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WSI-Herbstforum 2008 

„Die Rückkehr des Staates.  

Öffentliche Verantwortung für Wirtschaft und Beschäftigung“ 

Berlin, 27./28. November 2008 

 

Eröffnungsreferat von Prof. Dr. Heide Pfarr 

 

Sehr geehrte Herren und Damen, liebe Kollegen und Kolleginnen, 

 

ich begrüße Sie und Euch recht herzlich zum diesjährigen WSI-Herbstforum. Wohl selten haben 

wir mit dem Thema unserer Jahrestagung den Nerv der Zeit so getroffen, wie in diesem Jahr. Als 

wir im Februar im WSI über das Thema des diesjährigen Herbstforums diskutierten, haben wir 

noch ernsthaft darüber nachgedacht, ob hinter dem Motto „Die Rückkehr des Staates“ nicht ein 

Fragezeichen stehen müsste. Zwar waren auch damals schon die sozialen und ökonomischen 

Probleme, die mit dem massiven Rückzug staatlichen Engagements verbunden waren, 

unübersehbar. Gleichzeitig wurden die politischen Diskurse jedoch nach wie vor eher von 

denjenigen Stimmen dominiert, denen der Abbau des Staates immer noch nicht weit genug 

gegangen war und die mit immer neuen populistischen Steuersenkungsvorschlägen die 

Handlungsfähigkeit des Staates weiter einschränken wollten. 

 

Auf den ersten Blick scheint sich der politische Diskurs mit dem Ausbruch der internationalen 

Finanzmarktkrise grundlegend gewandelt zu haben. Die Rückkehr des Staates ist heute in aller 

Munde. Man sollte sich die Schlagzeilen der letzten Wochen noch einmal auf der Zunge 

zergehen lassen: Da waren z. B. auf der Titelseite des Handelsblattes (vom 14.10.2008) in 

großen Buchstaben die Schlagworte zu lesen: „Die Rettung! Staaten greifen ein, Börsen 

jubeln“ und in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (vom 12.10.2008) stand der 

bemerkenswerte Satz: „Die Märkte sehnen Verstaatlichungen herbei.“ Wie Reinhard Müller in 

seinem Leitkommentar für die FAZ (vom 8.10.2008) richtig bemerkt hat, sind es dabei oft 

gerade „die einstigen Prediger einer radikalen Marktideologie“ die heute „nach Bürgschaften, 

Garantien und Verstaatlichung rufen.“  
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Allerdings scheint dieser Ruf bei manchen nicht besonders lange anzuhalten. Nur wenige 

Wochen, nachdem die Staaten die internationalen Finanzmärkte fürs erste vom Kollaps bewahrt 

haben, warnen z.B. die Banken schon wieder vor einer „Überregulierung“ der Märkte. 

Anlässlich des Weltfinanzgipfels Mitte November 2008 in Washington forderte das Institute of 

International Finance – eine Art Weltlobbyverband der privaten Großbanken – in einem Brief an 

den noch amtierenden US-Präsidenten Georg Bush, dass die eingeleiteten Notmaßnahmen nicht 

in eine "dauerhaft größere Rolle des öffentlichen Sektors im internationalen Finanzsystem 

münden" dürfen (zit. n. Handelsblatt vom 11.11.2008). Unterzeichnet wurde dieser Brief u.a. 

vom Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, der noch kurz zuvor nach dem Staat gerufen 

hatte, da er – so die vorübergehend neu gewonnene Erkenntnis – „nicht mehr an die 

Selbstheilungskräfte der Märkte glaubt“ (zit. n. Focus vom 18.03.2008). 

 

Was also wird am Ende von der aktuellen Diskussion über die Rolle des Staates übrig bleiben? 

Pessimisten sehen in der aktuellen Entwicklung nicht viel mehr als die übliche vom Staat zu 

tragende ‚Sozialisierung der Verluste’, nachdem die Gewinne zuvor privatisiert wurden. In der 

Tat bleibt die Frage offen, warum nicht eigentlich diejenigen, die in den letzten Jahren von den 

Spekulationsblasen der internationalen Finanzmärkte so enorm profitiert haben, an den sozialen 

Folgekosten beteiligt werden? Oder müssen wir davon ausgehen, dass – wie Jürgen Habermas es 

unlängst formuliert hat – „nun … die Masse derer, die ohnehin nicht zu den 

Globalisierungsgewinnern gehören, für die realwirtschaftlichen Folgen einer vorhersehbaren 

Funktionsstörung des Finanzsystems noch einmal zur Kasse gebeten“ wird (zit. n. Die Zeit 

vom 6.11.2008)? Nach dem Motto: Jetzt wo der Staat Milliarden für die Banken ausgibt, ist für 

andere Projekte leider kein Geld mehr vorhanden! 

 

Ich halte ein solches Szenario angesichts der tiefen Krise, in der sich das neoliberale 

Gesellschaftsprojekt befindet, eher für unwahrscheinlich. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass 

grundlegende Krisen, immer auch die Chance für einen grundlegenden politischen Neuanfang in 

sich bergen. Die aktuelle Finanzmarktkrise wird in ihrer Tragweite zu Recht mit der großen 

Krise von 1929 verglichen. Noch offen ist, in welchem Umfang sich die aktuelle Finanzkrise auf 

die Realwirtschaft und damit auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Masse der 

Beschäftigten niederschlägt. In den frühen 1930er Jahren hatte eine Politik des „Laissez-faire“ 

die Krise zunächst noch enorm verstärkt, bevor es dann zu jener von Karl Polanyi beschriebenen 

„großen Transformation“ des Kapitalismus kam, die ausgehend von dem so genannten New Deal 
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in den USA schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg das Modell eines wohlfahrtsstaatlich 

regulierten Kapitalismus etablierte. Damit einher ging der Siegeszug des Keynesianismus, der 

dem Staat weitreichende konjunktur-, struktur- und sozialpolitische Aufgaben zuwies, deren 

Umsetzung durch die Herausbildung einer „mixed economy“ mit einem umfangreichen 

öffentlichen Sektor abgesichert wurde. Schließlich gehörten zu diesem Modell auch eine strikte 

Regulierung der Finanzmärkte und deren Unterordnung unter die Bedürfnisse der Realwirtschaft. 

 

Das Modell des keynesianischen Wohlfahrtsstaates ist bekanntlich seinerseits in den 1970er 

Jahren in eine tiefe Krise geraten, in deren Folge seit den 1980er Jahren ausgehend von den USA 

unter Ronald Reagan und Großbritannien unter Margaret Thatcher eine grundlegende neoliberale 

Wende des globalen Kapitalismus eingeleitet wurde. Mit dem neoliberalen Gesellschaftsprojekt, 

dessen politische Essenz sich in der Trias von Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung 

zusammenfassen lässt, kommt es auch zu einer grundlegenden Änderung in der Funktion des 

Staates. Das Ziel besteht nunmehr darin, dass ein „schlanker Staat“ möglichst wenig direkt in die 

Wirtschaft eingreift und sich stattdessen darauf konzentriert, in immer mehr gesellschaftlichen 

Bereichen ein möglichst ungehindertes Wirken des Marktmechanismus sicherzustellen. Nach 

dem Motto „Privat vor Staat“ wird dabei a priori dem Markt eine höhere Effizienz zugesprochen. 

 

Die langfristigen Folgen dieser neoliberalen Wende sind in der aktuellen Finanzmarktkrise mit 

aller Deutlichkeit zum Vorschein gekommen. Letztere ist dabei nicht nur das Ergebnis einer 

fehlenden politischen Regulierung und Kontrolle des Finanzsektors. Entscheidend ist vielmehr, 

dass sich in den letzten Jahrzehnten die Einkommensentwicklung in den meisten Ländern immer 

stärker polarisiert hat, wobei wachsender Armut eben auch ein rasant angestiegener Reichtum 

gegenübersteht, der erst die materielle Grundlage für die Aufblähung der Finanzmärkte und 

deren teilweise Entkoppelung von der Realwirtschaft bildet.  

 

Es ist natürlich keineswegs sicher, dass mit der gegenwärtigen Finanzkrise tatsächlich der 

endgültige Abschied vom Neoliberalismus eingeleitet wird und sich ein grundlegend neues 

Politikmodell entwickelt. Gleichwohl ermöglicht die Finanzkrise heute in einer Weise über die 

Rolle des Staates zu diskutieren, die noch vor wenigen Monaten weitgehend tabuisiert war. Dies 

gilt allen voran für die USA, wo die Hoffnung auf einen grundlegenden Politikwechsel durch die 

Wahl von Barack Obama zum neuen US-Präsidenten zusätzlich beflügelt wurde. Nicht wenige 

namhafte amerikanische Ökonomen, wie z.B. der diesjährige Wirtschaftsnobelpreisträger Paul 
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Krugman, fordern heute eine neue „New Deal“-Periode für die USA, in der der Staat seine 

sozialen und ökonomischen Handlungsmöglichkeiten grundlegend erneuert.  

 

Auch in Europa ist die Debatte über die „Rückkehr des Staates“ neu entbrannt. So sprach sich 

z.B. der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy für die Schaffung eines Staatsfonds aus, 

der sich an den wichtigsten französischen Schlüsselindustrien beteiligt. Darüber hinaus hat 

Sarkozy die alte französische Forderung nach einer „europäischen Wirtschaftregierung“ wieder 

aufgegriffen, die als Gegengewicht zur Europäischen Zentralbank die konjunkturpolitischen 

Maßnahmen der einzelnen Nationalstaaten europaweit aufeinander abstimmen soll. 

 

Demgegenüber ist in Deutschland die Debatte immer noch recht verhalten. Mehr noch: 

Deutschland steht aufgrund der zögerlichen Haltung als größte Volkswirtschaft Europas bei 

mehreren europäischen Partnerländern in der Kritik und gilt europaweit als Blockierer. Dabei hat 

Deutschland wie kaum ein anderes Land in Europa einen politisch selbstverschuldeten Verlust 

staatlicher Ressourcen und Steuerungskompetenzen erlebt. Dem Ökonom Peter Bofinger zufolge 

durchlief Deutschland seit der Jahrtausendwende regelrecht ein „Jahrzehnt der 

Entstaatlichung“, dessen Ergebnisse sich heute in allseits bekannten Defiziten bei der 

öffentlichen Infrastruktur und Daseinvorsorge beobachten lassen. Während andere Staaten heute 

milliardenschwere Konjunkturprogramme auflegen, um der Gefahr einer tiefen weltweiten 

Rezession entgegenzuwirken, übt sich die Bundesregierung nach wie vor in Bescheidenheit. Sie 

verkauft einerseits lang beschlossene Maßnahmen als Stütze der Realwirtschaft und stockt nach 

altem Muster andererseits vorhandene Programme lediglich auf. Selbst der Sachverständigenrat, 

der sich in seiner Mehrheit stets als Gralshüter einer neoliberalen Wirtschaftspolitik erwiesen 

hat, vollzieht in seinem jüngsten Gutachten ein Paradigmenwechsel. Zwar vermeidet er nach wie 

vor das Wort Konjunkturprogramm, kritisiert aber die zögerliche Politik der Bundesregierung 

und fordert stattdessen von ihr ein „konjunkturgerechtes Wachstumsprogramm“, das 

kurzfristig die Binnennachfrage stimulieren und die strukturellen Kräfte stärken soll. Er verlangt 

von ihr eine Mischung aus Steuersenkung und zusätzlichen öffentlichen Investitionen in 

Infrastrukturbereichen wie Verkehr und Bildung. 

 

Mit dem diesjährigen Herbstforum wollen wir die durch die Finanzmarktkrise neu geschaffenen 

Diskussionsräume nutzen und der Frage nachgehen, welche Funktionen der Staat zukünftig 

übernehmen muss, um der Bearbeitung der zentralen sozialen, ökonomischen und ökologischen 
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Zukunftsfragen gerecht zu werden. Den analytischen Rahmen für eine solche Diskussion wird zu 

Beginn Prof. Dr. Hans-Jürgen Bieling aus Marburg ziehen, der uns einen systematischen 

Überblick über die Entwicklung politischer Leitbilder zur Rolle des Staates geben wird. Im 

Anschluss hieran werden wir uns in drei inhaltlichen Blöcken mit zentralen Aspekten staatlicher 

Politik beschäftigen.  

 

Nach der Mittagspause geht es im ersten Block um die Zukunft öffentlicher Investitionen. Hierzu 

wird zunächst Dr. Achim Truger von unserem Schwesterinstitut in der Hans-Böckler-Stiftung, 

dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zur makroökonomischen 

Bedeutung öffentlicher Investitionen in Deutschland referieren und zugleich zur Frage der 

Finanzierbarkeit solcher Investitionen Stellung nehmen. Daran anschließend wird Michael 

Reidenbach vom Deutschen Institut für Urbanistik die Ergebnisse einer aktuellen Studie seines 

Instituts zum gegenwärtigen Investitionsstau bei den Kommunen vorstellen. Schließlich wird 

Prof. Dr. Gisela Färber von der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in 

Speyer am Beispiel des Bildungssektors die Frage nach dem Zukunftsbedarf öffentlicher 

Investitionen weiter vertiefen. 

 

Im zweiten Block geht es am späteren Nachmittag um die Zukunft öffentlicher 

Wirtschaftsförderung und damit um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Dr. 

Astrid Ziegler vom WSI gibt uns zunächst einen Überblick über die Strukturförderung in 

Deutschland. Sie zeigt in ihrer Bestandsaufnahme auf, welche Richtung die Strukturpolitik in 

den letzten Jahren eingeschlagen hat und auf welche Art und Weise in Deutschland darüber 

Arbeitsplätze gesichert und neue Beschäftigungsfelder erschlossen haben. Sie stellt in ihrem 

Beitrag neuere Forschungsergebnisse aus dem WSI vor. Mit den Europäischen Strukturfonds hat 

die Europäische Kommission einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Menschen in Europa und somit auch in Deutschland. Dr. Ines Hartwig 

von der Europäischen Kommission wird uns einen aktuellen Überblick über die 

strukturpolitischen Entwicklungslinien in Europa geben, wobei es insbesondere auch um den 

Stellenwert der zukünftigen europäischen Kohäsionspolitik gehen wird. Abschließend greift Dr. 

Martin Allespach vom Vorstand der IG Metall die Frage auf, welche Rolle Deutschland als 

Industrie- und Dienstleistungsstandort in Zukunft spielen kann und welche Weichenstellungen 

aus Gewerkschaftssicht dafür staatlicherseits notwendig sind. 
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Morgen früh werden wir dann im dritten Block über die Zukunft der öffentlichen 

Daseinsvorsorge diskutieren. Hierzu werden zunächst Torsten Brandt und Dr. Thorsten 

Schulten vom WSI einen Überblick über die Privatisierungen in Deutschland geben und deren 

Auswirkungen insbesondere für die Beschäftigten analysieren. Hierbei werden sie aktuelle 

Forschungsergebnisse eines von der Europäischen Kommission geförderten internationalen 

Forschungsprojektes vorstellen, an dem das WSI als deutscher Kooperationspartner beteiligt ist. 

Im Anschluss daran wird der Chefökonom des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Dr. Dierk 

Hirschel, Überlegungen zu den Perspektiven der öffentlichen Daseinsvorsorge aus 

gewerkschaftlicher Sicht vorstellen, die nicht einfach in die vermeintlich ‚gute alte Zeit’ der 

1970er Jahre zurückweisen, sondern Kriterien für einen zeitgemäßen und modernen öffentlichen 

Sektor formulieren. Schließlich wird Dr. Cornelia Heintze aus Leipzig am Beispiel der 

skandinavischen Länder aufzeigen, dass es durchaus auch heute schon alternative Politikmodelle 

gibt, mit einem starken öffentlichen Sektor für mehr Wachstum, Beschäftigung und sozialen 

Ausgleich zu sorgen. 

 

Abschließend wollen wir morgen Mittag mit zwei prominenten Referenten den Versuch 

unternehmen, die Debatte zusammenzufassen und noch einmal im Gesamtzusammenhang nach 

der zukünftigen Rolle und Funktion des Staates zu fragen. Hierbei freue ich mich zum einen auf 

den Richter am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Siegfried Broß, der der Frage nachgehen 

wird, wie sich die Steuerungsfähigkeit von Staaten für das Gemeinwohl sicherstellen lässt und 

hierbei mit Sicherheit auch auf die Vorgaben des Grundgesetzes eingehen wird. Nebenbei sei 

mir hier die Bemerkung erlaubt, dass auch unter Juristinnen und Juristen die Frage nach der 

Zukunft des Staates heute zu den wichtigsten Fragestellungen gehört und z.B. ganz oben auf der 

Agenda des diesjährigen Juristentages stand. Als letzten Redner freue ich schließlich ganz 

besonders darauf, dass der Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, Frank 

Bsirske, sich die Zeit nehmen wird, uns aus seiner Sicht und der Sicht von ver.di über die 

zukünftigen Aufgaben des Staates zu berichten. 

 

Zum Schluss möchte ich noch einmal Jürgen Habermas zitieren, der es angesichts der aktuellen 

Finanzmarktkrise für eine große „Heuchelei“ hält, wenn nun die Politik lediglich mit den Finger 

auf die Spekulanten zeigt, die „sich im Rahmen der Gesetze konsequent nach der 

gesellschaftlich anerkannten Logik der Gewinnmaximierung verhalten.“ Nach Habermas 

macht sich „die Politik … lächerlich, wenn sie moralisiert, statt sich auf das Zwangsrecht des 
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demokratischen Gesetzgebers zu stützen. Sie und nicht der Kapitalismus ist für die 

Gemeinwohlorientierung zuständig“ (zit. n. Die Zeit vom 6.11.2008).  

 

Erst die Politik hat die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass wir in diesen Monaten eine 

solche tief greifende Krise erleben, deren wirkliche Bedeutung uns wahrscheinlich erst in einigen 

Jahren klar sein wird. Es ist demnach heute auch zu allererst eine politische Frage, nun einen 

alternativen Weg einzuschlagen, bei dem die Rolle des Staates neu bestimmt wird. In diesem 

Sinne wünsche ich uns allen, zwei spannende und anregende Tage. 
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