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Die staatliche Alterssicherung steht vor großen Herausforderungen. In den nächsten Jahren werden 
die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter eintreten. Dies wird die Kosten der Alterssicherung 
rapide ansteigen lassen. Zugleich werden zunehmend Jahrgänge ins Rentenalter kommen, die in 
ihren Biografien Phasen von Niedrigverdienst und Langzeitarbeitslosigkeit aufweisen. Das Thema 
Altersarmut wird vor diesem Hintergrund an Bedeutung zunehmen. Zugleich wird das Anfang der 
2000er Jahre von der rot-grünen Regierung durchgesetzte neue "Drei-Säulen-Paradigma" in der 
Alterssicherung mehr und mehr unter Legitimationsdruck geraten, weil sich seine Ausgangslage 
verändert hat. Das Zinsniveau ist seit Jahren niedrig und die private Vorsorge hat insgesamt stark an 
Attraktivität eingebüßt. 

Dieses Buch bietet eine systematische Einführung in Grundfragen und Grundbegriffe der 
Alterssicherung. Es macht die überaus komplexe Thematik durchschaubar und kann dadurch zur 
Versachlichung der sozialstaatlichen Debatte in diesem Bereich beitragen. 

 

Entgegen manchen öffentlichen Nachrufen auf das staatliche Rentensystem 

Deutschlands ergreift der Autor (Dozent für Volkswirtschaftslehre an der 

Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin) Partei für eine 

Stärkung des staatlichen Systems der Alterssicherung. Bereits im Untertitel wird 

deutlich, dass das Werk sich von der klassischen Ökonomie der Alterssicherung 



abgrenzt, die insbesondere die Aspekte der möglichst effizienten Organisation 

der Alterssicherung in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellt. 

Im Gegensatz zu klassisch volkswirtschaftlich argumentierenden Autoren 

verweist er auf übergeordnete Ziele der Alterssicherung (Sicherheit, 

Lebensstandardsicherung, Umverteilung zur Umsetzung von 

Gerechtigkeitsvorstellungen in der Gesellschaft) und berücksichtigt damit 

sowohl ökonomische als auch politische Perspektiven. Eine reduktionistische 

rein effizienzorientierte Sichtweise wird so von vornherein vermieden. 

Schon im Vorwort (S.8) ergreift er Partei gegen „die neue deutsche 

Rentenpolitik, die seit 2001 das Ziel der Beitragsstabilität höher gewichtet als 

das Ziel der Lebensstandardsicherung.“  

Bei aller inhaltlichen Positionierung liegt die Zielsetzung des Bandes – wie der 

Titel ausführt – im Verständnis des komplexen Rentensystems. Dies gelingt ihm 

durch eine anschauliche und präzise Darstellung der Prämissen und 

Schlussfolgerungen vorhandener Beiträge von Verteidigern und Kritikern des 

deutschen Rentensystems. Zudem werden grundlegende strukturelle Merkmale 

des deutschen Systems im Kontext von 35 OECD-Staaten herausgearbeitet. 

Gerade hier zeigt der Autor auch alternative Varianten der Gestaltung des 

Alterssicherungssystems auf. 

Didaktisch geschickt wird ein mehrperspektivischer Zugang (Beitragszahler, 

Rentner, Experten) in der vorangestellten Einleitung entwickelt. Bereits hier 

werden grundlegende Konflikte in Bezug auf unterschiedliche 

Gerechtigkeitsverständnisse angedeutet. 

Viele Ökonomen neigen nach Köhler-Rama dazu, „dem Ziel der Effizienz alles 

andere unterzuordnen.“ Konträr zu diesem „ökonomischen Imperialismus“ (S. 

22) erläutert der Autor grundlegende Ziele der Alterssicherung 

(Lebensstandardsicherung, Armutsvermeidung und Umverteilung innerhalb und 

zwischen den Generationen). 

Kritisch wird im zweiten Kapitel die weitgehende Orientierung am 

Äquivalenzprinzip bewertet, die kaum Umverteilungselemente zulässt. 

Basierend auf zahlreichen Leistungskürzungen wird die zukünftige Altersarmut 

nach Ansicht des Autors zunehmen.  Für den Einsatz in der politischen Bildung 

besonders gut geeignet erscheint mir die komparative Übersicht 2 „Ziele, 

Indikatoren und Gerechtigkeit – Dimensionen der Alterssicherung“ (S. 42). 



In Kapitel 3 „Ökonomie der Alterssicherung“ werden eingangs Gründe für oder 

gegen eine staatliche Pflichtversicherung gegeneinander abgewogen. Besonders 

betont werden Aspekte des Marktversagens und der geringen 

Verwaltungskosten einer staatlichen Alterssicherung. Hinterfragt wird auch die 

These vom Sparen als „Königsweg“ der Alterssicherung. Hier gilt es zu 

berücksichtigen, dass Menschen mit geringem Einkommen kaum die 

Möglichkeit zum Sparen haben. Für die politische Bildung besonders interessant 

sind Köhler-Ramas Überlegungen, unterschiedliche Gerechtigkeitsbegriffe 

(Pareto, Rawls, Hayek) zu berücksichtigen. 

Grundlegende Vorteile umlagefinanzierter und kapitalgedeckter Rentensysteme 

werden prägnant in Kapitel 3.3 erörtert. Als Leser wünscht man sich hier aber 

auch eine ähnliche Übersicht zu den Nachteilen beider Modelle. Besonders 

herausgestellt werden die hohen Übergangskosten einer direkten Einführung 

kapitalgedeckter Systeme (eine Generation zahlt doppelt). Allenfalls ein 

sukzessiver Übergang erscheint sinnvoll und realistisch, zumal vor dem 

Hintergrund der Finanzkrise die Vorzüge umlagefinanzierter Systeme wieder 

stärker hervorgehoben werden. Generell gilt (S. 65): „Es gibt in Deutschland 

kein Versicherungsprodukt, welches eine ähnlich breite Palette an Leistungen in 

den Risikobereichen Alter, Invalidität und Tod aufweist wie das staatliche 

Rentensystem.“ 

Wenn es um die Verteilung der Kosten der Alterssicherung geht, ist nicht das 

Verhältnis der Alten zu den Jungen in der Rentenversicherung entscheidend, 

sondern das der Rentenzahlungen zu den Beitragseinnahmen. Im Gegensatz zu 

einigen demografischen Verkürzungen wird hier auf die Faktoren 

Arbeitsvolumen und Arbeitsproduktivität abgestellt und betont, dass wesentliche 

Ziele der Alterssicherung erreicht werden müssen. 

Kennzeichnend ist das Prinzip des einheitlichen Rentensatzes. Deshalb werden 

auch nicht – wie in vielen anderen Ländern -  einzelne Berufsgruppen wegen 

unterschiedlicher Invaliditätsrisiken bevorzugt. 

Obgleich in der öffentlichen Debatte häufig der Eindruck einer großen Rolle der 

privaten Altersvorsorge erweckt wird, findet die zentrale Eigenvorsorge im 

gesetzlichen System statt. Zudem fehlt es vielen Niedrigverdienern an den 

Ressourcen, privat vorzusorgen. Kritisch wird diesbezüglich das Konstrukt der 

Riester-Rente gesehen, da es überwiegend Gutverdienern und Beamten nutze. 



An welchen Stellschrauben sich das deutsche Rentensystem verändern lässt, 

zeigt ein Blick auf die Rentensysteme anderer Länder. So wird beispielsweise in 

der Schweiz eine Umverteilung zugunsten der Geringverdiener geleistet. 

Im internationalen Vergleich sehr ungewöhnlich ist auch die Tatsache, dass 

Selbstständige in Deutschland grundsätzlich nicht versicherungspflichtig sind.  

Im historischen Vergleich müssen derzeit sehr niedrige Rentenbeiträge gezahlt 

werden. Es wird deutlich, dass der Zielkonflikt zwischen möglichst hohen 

Renten und einem möglichst niedrigen Rentenbeitrag „in den letzten Jahren 

ganz klar zugunsten des Beitragsziels entschieden“ (S. 124) wurde. Nach 

Ansicht des Autors ist das definierte Rentenniveau 2018 jedoch keine 

Mindestsicherung, da es sich auf Rentner mit mindestens 45 

Rentenentgeldpunkten bezieht. So ist etwa der statistische Durchschnittsrentner 

mit einer Standardrente von 1440 Euro eher ein Idealfall; die tatsächlichen 

Durchschnittsrenten (vgl. S. 135) liegen weit niedriger bei 1100 Euro (Männer) 

und 700 Euro (Frauen). Köhler-Rama bringt die damit gegebene Gefahr der 

Altersarmut prägnant auf den Punkt (S. 138): „Um eine armutsvermeidende 

Grundrente zu erarbeiten, müssen Geringverdiener 50 Jahre lang arbeiten“ (S. 

138). So wird Deutschland auch als „ein ‚Renten-Niemandsland‘ ohne echtes 

Sicherungsziel“ (S. 141) gekennzeichnet. 

Dass das Renteneintrittsalter langfristig angehoben werden muss, scheint 

unstrittig zu sein. Die von manchen Ökonomen geforderten sehr hohen 

Abschläge von 0,5% pro Monat lehnt der Autor ab und verweist auf das stark 

gestiegene Erwerbsverhalten der Alten. 

Deutschlands Alterssicherungspolitik seit 2001 wird in einem eigenen Kapitel 

kritisch gesehen. Hierbei hebt Köhler-Rama insbesondere die Macht 

ökonomischer Argumente hervor. Eine Kernthese des Autors besagt, dass seit 

den 2000er Jahren die Alterssicherungsdiskussion „von ökonomischen 

Argumenten mit dem Schwerpunkt auf Effizienz und einem grundsätzlichen 

Misstrauen gegenüber staatlicher Umverteilung“ dominiert wird (S. 150), sodass 

seit 2001 das „Leitbild der Lebensstandardsicherung“ des Rentensystems durch 

das Leitbild des „Drei-Säulen-Modells“ ersetzt wird. Anders, als das Modell 

suggeriert, macht die staatliche Rente aber den Großteil aller Alterseinnahmen 

in Deutschland aus. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist die 

kapitalgedeckte Rentenversicherung nur schwach ausgeprägt. Gewinner des 

Systems waren die Rentner der ersten Generation und die Rentner der DDR. 



Auch im OECD-Vergleich zeigt es sich (S. 152), dass kaum ein Land „die 

Geringverdiener so unzureichend gegen Altersarmut“ absichert. 

Worauf führt der Autor aber die Dominanz des rein ökonomischen Denkens im 

deutschen Diskurs zurück? Im Kontext hoher Arbeitslosigkeit im Jahr 2000 

hätten die „Neoklassiker“ für sich die Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs 

gewonnen. Zeitdiagnostisch betrachtet müssten derzeit also Umlagefinanzierung 

und Nachfragetheorie wieder mehr Gehör finden. An einen Politikwechsel – 

nämlich die Rücknahme der Reformen von 2001 – glaubt aber auch der Autor 

(S. 160) nicht: „Der Paradigmenwechsel von 2001 scheint unumkehrbar zu sein, 

weil die politische Unterstützung für einen Politikwechsel in der Alterssicherung 

fehlt. (….) Das ökonomische Dogma der grundsätzlichen Überlegenheit privater 

kapitalgedeckter Alterssicherungssysteme besteht (…) erstaunlicherweise - trotz 

Finanzmarktkrise und trotz niedriger Zinsen – fort.“ 

Hier spiele auch eine „Vertariflichung“ der deutschen Alterssicherungspolitik 

(vgl. S. 167), die zum weitgehenden Ausfall der Gewerkschaften als 

grundlegender Opposition führe, eine negative Rolle. 

Wenn dann abschließend ein Ausblick auf „die Zukunft der Alterssicherung in 

Deutschland“ gewagt wird, legt Köhler-Rama in einem Exkurs dar, dass alleine 

2008 ein Viertel des gesamten Pensionsvermögens in den OECD-Ländern 

vernichtet wurde. 

In Deutschland liegt derzeit kein Konsens in der Rentenpolitik vor. 

Inbesondere die Lebensrisiken müssen gemäß Köhler-Rama besser versichert 

werden (Aufwertung geringer Einkommen bei der Rentenberechnung oder durch 

Mindestrenten für langjährige Verdienste). 

Nach Ansicht des Autors benötigen wir mehr Zwang in der zusätzlichen 

Altersvorsorge. Hier könnte man sich am schwedischen Modell (Staatsfonds für 

den Aufbau kapitalgedeckter Ansätze nutzen) und an der in Schweden und 

Großbritannien vorhandenen verpflichtenden privaten Altersvorsorge 

orientieren. Letztlich geht es aber auch um zentrale systemare Alternativen: Soll 

die Stärkung einer gesetzlichen Rentenversicherung im Zentrum einer Reform 

stehen (inklusive Ausweitung des Versicherungskreises) oder benötigt 

Deutschland den Ausbau einer verpflichtenden zweiten und dritten Säule der 

Altersvorsorge? 



Unter Berücksichtigung der Spezifika des deutschen Systems (keine Mindest- 

und Grundrente / keine Begünstigung für Geringverdiener / keine verpflichtende 

betriebliche und private Altersvorsorge) plädiert Köhler-Rama für ein an der 

Würde des Menschen orientiertes beitragsfinanziertes staatliches Rentensystem 

(S. 181), denn „der entscheidende Vorteil eines beitragsfinanzierten Systems ist 

der verfassungsrechtlich geschützte Anspruch auf die Leistungen.“ 

Wer das Buch gelesen hat, könnte im Sinne des Autors die aktuelle Ausrichtung 

der Rentenreformkommission als nicht ausreichend wahrnehmen. 

Gerechtigkeitsfragen und systemare Alternativen sollten eine größere Rolle 

spielen und auch die gerade in der politischen Auseinandersetzung vorhandene 

Fixierung auf die prozentuale Rentenhöhe sollte überwunden werden. 

Wie aber stellt sich der Autor die Zukunft des deutschen Modells vor? In einem 

Interview in der Frankfurter Rundschau vom 29.07.2018 wird er noch deutlicher: 

„Wir sind an einem Punkt, an dem wir die Frage beantworten müssen, was unser 

Rentensystem leisten soll: Geht es alleine darum, dass für eingezahlte Beiträge 

für den Einzelnen ein angemessener Gegenwert herauskommt? Ist die Rente also 

vor allem eine Art Sparkasse? Das wäre das eine Modelll.  Das andere wäre 

eines, in dem die Rente auch individuelle Risiken absichert, also beispielsweise 

einen Ausgleich schafft, wenn jemand lange arbeitslos oder in Ausbildung war.  

Da haben wir früher im Rentensystem mehr getan als heute. Dabei gibt es ja 

immer mehr gebrochene Erwerbsbiografien.“ 

 Dem Autor ist es in weiten Teilen sehr gut gelungen, das Verständnis 

unseres komplexen Rentensystems zu fördern und gerade auch durch den 

gewählten politikökonomischen Grundansatz, der in einer 

mehrperspektivischen Herangehensweise konkretisiert wird – und die 

polaren Argumentationsstränge (Prämissen, Schlussfolgerungen, kritische 

Rückfragen) die für den Politikunterricht zentrale politische 

Urteilsbildung vorzubereiten. Hinzu kommen die zahlreichen Hinweise 

auf die Gewinner und Verlierer einzelner diskutierter Reformschritte 

(Kategorien: Gerechtigkeitsvorstellungen, verteilungspolitische Aspekte). 

Darüber hinaus werden die Spezifika des deutschen Modells und 

mögliche Alternativen klar herausgearbeitet. Ähnliches gilt für die 

zahlreichen komparativen Bezüge (Schweiz, Schweden, Österreich, 

Großbritannien etc.).  

M. E. hätte sich hier auch eine komparative visuelle Darstellung der 

alternativen Systeme angeboten, die evtl. in einer Neuauflage des Bandes 



integriert werden könnte. Wenn Köhler-Rama im Schlusskapitel die 

Aspekte für einen seines Erachtens notwendigen Politikwechsel 

entwickelt, dann hätte er im Sinne des gewählten politikökonomischen 

Ansatzes aber auch Bezüge zu den Programmen der politischen Parteien 

herstellen können. 

Insgesamt ist der differenzierten praxisorientierten und pointiert 

formulierten themenzentrierten Einführung eine weite Verbreitung in der 

Praxis politischer Bildung zu wünschen. Unterrichtende und Studierende 

werden sich weitere Einführungen dieser Art in relevante Politikfelder 

wünschen. 
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Was sind Stammtischparolen und was kann ihnen entgegengesetzt werden? Klaus-Peter Hufer zeigt 
Merkmale, Muster und Handlungsmöglichkeiten bei der Konfrontation mit ihnen auf und macht Mut, im 
Alltag couragiert einzugreifen. Das für diese Auflage aktualisierte und überarbeitete Buch beruht auf 
der langjährigen Erfahrung des Autors mit dem „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“. 



 

Im Wochenschau Verlag erscheint das mittlerweile schon fast als Klassiker zu 

bezeichnende Buch in einer komplett überarbeiteten Neuauflage. Sein Autor 

Klaus-Peter Hufer ist Professor an der Fakultät Bildungswissenschaften der 

Universität Duisburg-Essen und war langjähriger Fachbereichsleiter der 

Kreisvolkshochschule Viersen. Vielen Lesern dürfte er über seine 

weitverbreiteten Publikationen, insbesondere über den Titel 

„Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“, bekannt sein.  Hufer führt 

zu Anspruch und Intention des Bandes im Vorwort (S. 9) aus: 

„Mein erstes Buch ‚Argumentationstraining‘ war zu einem großen Teil didaktisch orientiert: 

(…) Es (das Folgebuch) ist nicht mehr ‚didaktisiert‘, (…), sondern soll ein Sachbuch sein, das 

möglichst viele ermuntert, im Alltag aufmerksam zu sein, auf Zwischentöne und martialische 

Sprüche zu achten, vor ihnen nicht in Deckung zu gehen, sondern selbstbewusst zu 

widersprechen. Dass dies möglich ist, will das Buch zeigen.“ 

Stammtischparolen sind laut Hufer drastische und polarisierende 

Behauptungen, die mit der Überzeugung verbunden sind, eine 

Mehrheitsmeinung auszudrücken. Sie sind „Metapher(n) und ein 

Stellvertreterbegriff für eindeutige weltanschauliche, vorzugsweise politische 

Botschaften, für platte Sprüche und für aggressive Rechthabereien“ (S. 14), die 

kontrovers beurteilt werden. So glauben die einen, dass es ganz im Sinne 

Luthers erforderlich sei, „dem Volk aufs Maul zu schauen“, während andere in 

ihnen eine Gefahr für die demokratische Kultur erblicken. Für die politische 

Bildung besonders ergiebig sind dann die auf den Seiten 21-24 unter die Lupe 

genommenen Sprüche. 

Im dritten Kapitel „Was tun?“ weist Hufer plastisch auf Situationen im Alltag 

hin und analysiert ein längeres fiktives Beispielgespräch (S. 28-32) mehrerer 

Protagonisten. Hier (S. 32) fällt auf, dass es den Parolenverkündern eigentlich 

nicht um ein Gespräch geht, sondern um „Dominanz oder Macht. Und da 

können die Themen beliebig und die Gesprächsinhalte austauschbar sein.“ In 

ihnen drücken sich nicht nur verbreitete Mentalitäten der Bevölkerung aus, 

sondern den Sprüchen können auch Taten folgen. Wie aber sollte in 

Alltagssituationen auf sie reagiert werden? Insbesondere Moralisierung und 

Belehrungen und die Argumentation mit Gegenparparolen sollten vermieden 

werden. Stattdessen sollte leise beharrlich nachgefragt und der 

Kommunikationspartner zudem eingebunden werden. Auch Strategien des 



Perspektivwechsels und des Ironisierens, aber nicht des Zynismus, werden 

empfohlen. 

Bei der Auseinandersetzung mit den „Parolen hinter den Schlagworten“ im 

vierten Kapitel konfrontiert Hufer den Leser mit einigen einschlägigen 

Internetseiten (Compact / Russia Today / Deutschland-Kurier) und prüft im 

fünften Kapitel, wie gefährlich die Stammtischparolen sind. Letztere sollten 

nicht als individuelle Stimmungsmache zu vorgerückter Stunde in einer feucht-

fröhlichen Umgebung abgetan (S. 57) werden: 

„Mit ihnen treten die psychischen Tiefenschichten unserer Gesellschaft zutage. 

Stammtischparolen demonstrieren die soziale, politische und kulturelle Befindlichkeit der 

Menschen, die hier leben. Mit ihnen wird geäußert, was in weiten Teilen der Gesellschaft 

gedacht wird. Sie sind ein Seismograf dafür, wie schwankend der Boden einer 

zivilgesellschaftlichen Demokratie ist.“ 

Hufer erkennt hinter Parolen das „Syndrom gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit“ (Wilhelm Heitmeyer), verweist auf steigende 

Islamfeindlichkeit und das Ausmaß des vorhandenen Autoritarismus. In den 

Einstellungen drücke sich ein (Rechts) Populismus (S. 61) aus, nämlich „die 

Konstruktion eines homogenen Volkes, das inkludierende ‚Wir‘ im Gegensatz 

zum exkludierenden ‚Die‘ sowie das Gegenüber von Volk und Elite.“  Es werden 

auch Bezüge zum rechtspopulistischen Parteiprogramm der AFD und der 

rechtsextremistischen NPD (S. 65-67) hergestellt. Wie umkämpfte Begriffe wie 

„Heimat“ und „Raum“ im Kontext der „Neuen Rechten“ im Sinne von „Aus-und 

Abgrenzung, um Höher- und Minderwertigkeit und Homogenisierung der 

Nation und Ethnie“ (S. 71) als Teil ihrer „Metapolitik“ (vgl. auch die 

Internetplattform „Metapedia“) umgedeutet werden, erläutert der Autor 

anschaulich; der linke Populismus wird allerdings nur sehr knapp auf S. 62 

berücksichtigt. 

Im sechsten Kapitel „Wo kommen die Stammtischparolen her?“ vertieft Hufer 

seine Überlegungen im Hinblick auf die psychologischen Hintergründe von 

Stammtischparolen. Vorurteile entlasten den Einzelnen und stabilisieren die 

Gruppen (Allport) und bestimmte Herrschaftsmechanismen. Aggressionen 

sowie autoritäre Charakterzüge (vgl. Adornos Studien zum autoritären 

Charakter / Horkheimer) spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Verweis auf 

Leon Festingers Theorie der kognitiven Dissonanz erklärt, warum gegenteilige 

Informationen nicht wahrgenommen werden. 



„Wo (aber) soll der Mut herkommen?“ fragt Hufer im siebten Kapitel, indem er 

die Notwendigkeit von Zivilcourage (S. 99) hervorhebt:  

„Es geht um die Verteidigung von Demokratie, Humanität und Menschenrechten, um die 

Bewahrung rechts- und sozialstaatlicher Prinzipien, und es geht gegen Gleichgültigkeit, 

gegen Sich-Wegducken und Wegsehen. Zivilcourage zeigt man auch, wenn man 

Stammtischparolen nicht bewusst überhört, sondern ihnen eine andere Meinung 

entgegensetzt.“  

Offensichtlich spielen hier die familiäre Erziehung und Vorbilder eine nicht 

unbeträchtliche Rolle, wenn es darum geht, Autoritäten zu widersprechen (vgl. 

Milgram-Experiment). Trotz der Beharrlichkeit der Vorurteile gilt es, die 

Auseinandersetzung mit Stammtischparolen aufzunehmen – und dies auf der 

Basis einer gleichermaßen rationalen wie wertgebundenen Argumentation. Um 

sich angesichts des „Labyrinths der Informationen“ und der Filterblasen und 

Echokammern nicht zu verzetteln, ist eine Konzentration auf das Wesentliche 

entscheidend. In Gesprächen empfiehlt Hufer zudem das Zugehen auf die 

Unentschiedenen. 

Für die politische Bildung besonders ertragreich ist die exemplarische 

Auseinandersetzung mit zehn zentralen Stammtischparolen, die schon 

weitgehend im Vorgängerband erwähnt wurden. Dennoch hätte es sich 

angeboten, einige aktuelle rechtspopulistische Argumentationsmuster (z. B. 

Sichtweise des Islam / Stammtischparolen über Politik in Deutschland und 

Europa > politischer Prozess / Akteure / Institutionen) stärker aktualisiert 

aufzugreifen. Dem interessierten Leser sei hier der ebenfalls im Wochenschau 

Verlag erschienene Band „Politik wagen“, an dem Hufer gleichfalls mitschrieb, 

empfohlen.  

Im Schlusswort (S. 147) fordert der Autor - auf die Kraft der Aufklärung setzend 

- den Leser auf, den öffentlichen Widerspruch zu wagen: 

„Wenn Parolen dieser Art ohne Widerspruch im öffentlichen und im privaten Bereich 

geäußert werden, dann verändert sich das politische und gesellschaftliche Klima. Der Boden 

wird bereitet für eine mit Demagogie aufgeladene Politik, deren Ziel es ist, Liberalität durch 

Autoritarismus, Vielfalt durch Einheit und Solidarität durch Konkurrenzdenken zu ersetzen. 

Die Verbreitung der Stammtischparolen ist ein Seismograf dafür, wie weit dies schon 

geschehen ist.“ 



 Hufers gut lesbarer und mit passenden Karikaturen aufgelockerter 

bewährter Band ist übersichtlich strukturiert, beinhaltet praxisnahe 

Materialien (insbesondere S. 21-24, S. 28-32 und S. 124-143) und 

eröffnet gute Vertiefungsmöglichkeiten, um die eigenen 

Argumentationsfähigkeiten zu fördern. Es leistet sicherlich einen 

wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratiefähigkeit. 

 

Angesichts der besonderen aktuellen Relevanz rechtspopulistischer 

Argumentationsweisen hätte der Rezensent sich allerdings bei der 

intendierten „kompletten Überarbeitung“ eine präzisere und vertiefende 

Auseinandersetzung mit zentralen aktuellen rechtspopulistischen 

Argumentationsmustern gewünscht. Im Sinne des Beutelsbacher 

Konsenses sollte im insgesamt empfehlenswerten Buch auch eine 

stärkere Thematisierung linkspopulistischer Argumentationsmuster 

geleistet werden. 

 

 

 

 

Deutschland & Europa 

D&E 76-2018 Aktuelle Aufgaben staatlicher 
Wirtschaftspolitik 

 

Aktuell stehen staatliche Wirtschaftsordnungen und Wirtschaftspolitiken vor 
großen Herausforderungen. Welche die dringendsten sind und wie ihnen zu 
begegnen ist, ist sehr umstritten.  

Im Heft werden unterschiedliche ökonomische, sozialstaatliche und ökologische 
Grundansätze vorgestellt und diskutiert. 13 Autorinnen und Autoren 



thematisieren die Entwicklung, vor allem aber die aktuellen Probleme und 
Herausforderungen der Sozialen Marktwirtschaft. Den Fokus des Heftes 
skizziert Kultusministerin Susanne Eisenmann wie folgt: „Dabei geht es 
insbesondere um die ökologischen, technologischen und industriell-strukturellen 
sowie internationalen Herausforderungen sowie die Frage, ob und in welcher 
Größenordnung eine Staatsverschuldung sinnvoll ist.“ 

Ob Ludwig Erhards Versprechen vom „Wohlstand für alle“ tatsächlich eingelöst 
wird, wird kontrovers von den Autoren in den Blick genommen. 

Im ersten Beitrag greift Jürgen Kalb das Problemfeld „Markt oder staatliche 
Interventionen – das Beispiel Wohnungsmarkt“ in den deutschen Großstädten 
und Universitätsstädten auf. Laut Autor (S. 3) könne die Preisexplosion in den 
deutschen Städten (Wohnungskrise und steigende Immobilienvermögen) 
Deutschland weiter spalten und stelle „die vielleicht größte Herausforderung für 
die Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in Deutschland und Europa dar.“ 
Auf zwei Seiten gelingt es Kalb pointiert, die Lage am Wohnungsmarkt, die 
Ursachen der Krise und Maßnahmen gegen die Krise zu entwickeln.  

Andreas Peichl, Martin Wagner und Manuela Barisic fragen „Wie inklusiv ist 
die Soziale Marktwirtschaft?“ und gelangen zu einem kritischen Fazit (S. 11): 
„Es kann festgehalten werden, dass der materielle Wohlstand in Deutschland 
heute so groß ist wie nie zuvor. Die faire Teilhabe an den Wohlstandsgewinnen 
bleibt jedoch auch zukünftig ein Feld großer Herausforderungen für eine 
tragfähige Soziale Marktwirtschaft.“ Im Unterricht lassen sich die Interessen 
exemplarisch anhand eines Interviews mit dem Armutsforscher Christoph 
Butterwege und dem Ökonomen Marcel Fratscher verdeutlichen. 

Volkswirtschaftsprofessor Dirk Wentzel überprüft anschließend in seinem 
Beitrag „Soziale Marktwirtschaft: Ordnungspolitik im Wandel – Perspektiven 
für die Zukunft“, wie aktuell grundlegende Ideen von Alfred Müller Armack 
und Walter Eucken heute noch sind. Für den Autor des Artikels sind die nahezu 
70 Jahre alten Klassiker der Ordnungstheorie von großer Bedeutung, 
insbesondere im „Zeitalter der nationalen Beschleunigung“ (Mediensektor): 
„Die Ordnungsfragen, die sich nun mit dem Internet, mit den sozialen Medien, 
mit Suchmaschinen, künstlicher Intelligenz, BitCoin und Fin Tech stellen, sind 
hochkomplex, grenzüberschreitend und von größter Relevanz.“ Für den 
unterrichtlichen Einsatz eignet sich insbesondere Donata Riedels Artikel „Vier 
Ideen zur Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft“, in dem prominente 
Autoren (Lars P. Feld / Peter Bofinger / Clemens Fuest / Christoph M. Schmidt) 
ihre diesbezüglichen Überlegungen skizzieren. 

Susanne Becker bezieht sich in ihrem Artikel „Wirtschafts- und 
Stabilisierungspolitik vor dem Hintergrund sich ändernder 
Rahmenbedingungen“ zur Wirtschafts- und Stabilisierungspolitik insbesondere 
auf die Ziele des Stabilisierungsgesetzes und diesbezügliche Alternativen. Hier 
gelte es insbesondere eine Anpassung dieser Ziele im Hinblick auf die 



Nachhaltigkeitsziele vorzunehmen. Unterrichtlich besonders relevant ist ein 
Streitgespräch der Ökonomen Bofinger und Grömling zur Leitfrage „Wie 
sinnvoll ist aktive Konjunkturpolitik?“ (S. 28f.). 

Eine eher gesamtwirtschaftliche Perspektive auf die Problematik der 
Staatsverschuldung wagt Johannes Schmidt in seinem Artikel „Von der 
Staatsverschuldung in den Staatsbankrott“. In seinem Fazit (S. 37) warnt der 
Autor davor, Staatsverschuldung in lediglich einzelwirtschaftlicher Perspektive 
zu betrachten. Im Hinblick auf die Debatte innerhalb Europas bilanziert (S. 37) 
Johannes Schmidt: „Will man sich mit der impliziten Garantie der Anleihen 
praktisch aller Eurostaaten durch die EZB nicht zufriedengeben und zugleich 
auch sicherstellen, dass Anleihen (wieder) als sichere Anlagen wahrgenommen 
werden, führt wahrscheinlich kein Weg daran vorbei, zum einen in irgendeiner 
Weise europäische Anleihen einzuführen und zum anderen die 
auseinandergelaufenen Nettogläubiger- und Nettoschuldnerpositionen der 
Unionsländer allmählich abzubauen.“ Unterrichtlich lässt sich auf eine 
divergierende Einschätzung der Staatsverschuldung in den Artikeln Daniel 
Eckerts und Carl Christian von Weizsäckers zurückgreifen. 

Im Anschluss plädieren Astrid Ziegler und Maximilian Waclawczyk von der IG-
Metall in ihrem Beitrag „Industrie- und Strukturpolitik in der Krise?“ dafür, 
strukturschwache Gebiete (in Deutschland und Europa) durch staatliche 
Investitionen gezielt zu fördern. Abschließend werden auch Ansatzpunkte einer 
gestaltenden Industriepolitik diskutiert. Im Quellenteil verdeutlicht Marcel 
Fratscher, dass die „wirtschaftliche Divergenz“ entscheidend zur sozialen und 
politischen Polarisierung beiträgt und deshalb politisch bearbeitet werden muss 
(Ost- versus Westdeutschland).  

Angesichts von 352 Milliarden Euro, die die EU bis 2020 ausgibt, damit arme 
Regionen ihren Rückstand aufholen, prüft Andre Tauber im Quellenmaterial M3 
den Erfolg der Maßnahmen und bilanziert (S. 47) kritisch: „Viel deutet darauf 
hin, dass die EU-Mittel vor allem den Staaten helfen, denen es an grundlegender 
Infrastruktur mangelt. (…) Schwieriger wird die Strukturpolitik dort, wo es 
strukturelle Probleme gibt.“ 

Nach Professor Gerhard Boschs Artikel „Zukunft der Arbeit – Industrie4.0 – 
eine Herausforderung?“ sollte der Staat den Prozess der Digitalisierung mit 
sozialen Reformen begleiten. Der Autor grenzt sich in seinem Beitrag          
deutlich von „Horrorszenarien“ ab, die von einem Ende der Arbeit ausgehen und 
untersucht Qualifikationsrisiken im Strukturwandel, der sozialverträglich 
gestaltet werden sollte. 

Unterschiedliche Optionen, wie auf die Herausforderungen des Klimawandels 
reagiert werden kann, präsentiert Prof. Ortwin Renn in seinem Beitrag 
„Ökonomie und Ökologie im Widerspruch.“ Renn erkennt vier Lager in der 
Diskussion um eine Lösung des Spannungsverhältnisses zwischen Ökonomie 
und Ökologie (neoliberale Progressive, neoliberale Konservative, demokratische 



Ökologen, autokratische Ökologen). Nach Ansicht des Autors existieren keine 
eindeutigen Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels. Weder 
eine radikale Umorientierung unserer Lebensweise noch stationäre 
Wirtschaftsreformen oder gar eine Internalisierung der Umweltkosten in die 
Marktwirtschaft bieten eine Erfolgsgarantie. Sein Fazit (S. 64) lautet: „Meiner 
Ansicht nach bietet eine Politik der Bewusstmachung der Probleme verbunden 
mit einer staatlichen Regulierung nicht substitutionsfähiger Umweltgüter und 
einer marktkonformen Internalisierung externer Kosten bei substitutionsfähigen 
Umweltgütern, vor allem mit Hilfe von staatlich verordneten 
Mengenbegrenzungen (Zertifikatslösung) die beste Gewähr für eine umwelt- 
und sozialverträgliche Wirtschaftsentwicklung.“ 

Den Fokus auf die internationale Kooperation mit Schwerpunkt auf die EU 
gerichtet, fragt Professor Hans-Jürgen Bieling nach „Reichweite und Grenzen 
wirtschaftspolitischen Handelns angesichts europäischer und globaler 
Interdependenzen“. Unterrichtlich können mithilfe des Materialteils die 
Vorschläge des französischen Präsidenten Macron mit der Reaktion der 
deutschen Bundeskanzlerin Merkel verglichen werden. 

Abschließend setzt sich Andreas Busch mit dem Euro, seinen Leistungen und 
Problemen auseinander. Angesichts der insbesondere von rechtspopulistischen 
Strömungen geforderten Rückkehr zu eigenen Währungen bezweifelt Busch in 
seinem Beitrag „Der Euro – Vor- und Nachteile für Europa“, ob nationaler 
Protektionismus eine Lösung sein kann. 

Methodisch geht der Autor in drei Schritten vor. Zuerst bezieht sich Busch auf 
Probleme, die man mithilfe einer geeinten Währung lösen wollte. Es folgen drei 
länderspezifische Fallstudien (Bundesrepublik Deutschland / Griechenland, 
Irland) über die Erfahrungen mit dem Euro. Zum Schluss wird unter einer 
globalen Perspektive gefragt, ob der Euro das Ziel, die Dominanz des US-Dollar 
zu brechen, erreichen konnte. Dieser Vergleich kann ebenso wie die 
Materialaufbereitung „Der Euro und die Schuldenkrise kontrovers“ (Gustav 
Horn und Renate Ohr) unterrichtlich eingesetzt werden. 

 Zahlreiche Fachartikel ermöglichen ein gutes Grundverständnis der 
Vielfalt aktueller Aufgaben der Wirtschaftspolitik. Zur unterrichtlichen 
Umsetzung stehen kontroverse Quellentexte (z. T. auch Streitgespräche, 
Statistiken, Karikaturen etc.) zur Verfügung, die sich gut für den Einsatz 
in der Sek. II eignen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass Autoren 
unterschiedlicher wirtschaftspolitischer Schulen berücksichtigt wurden. 


