


T h i l o  S a r r a z i n

DeutschlanD
schafft sich ab
Wie wir unser land aufs spiel setzen

Deutsche Verlags-anstalt



© Originalausgabe 2010 Deutsche Verlagsanstalt, München, 
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Ditta Ahmadi
Grafiken: Peter Palm
©2021 LMV, ein Imprint der Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Satz (Vorwort neu): Satzwerk Huber, Germering
Druck und Binden: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
Printed in Germany
ISBN: 978-3-7844-3592-3

www.langenmueller.de



inhalt

 Vorwort zur Paperback-ausgabe i

 Vorwort zur neuen auflage
 (September 2010) XXXiX

 Einleitung 7

1 Staat und Gesellschaft
 Ein historischer Abriss 23

2 Ein Blick in die zukunft
 Realitäten und Wunschvorstellungen 35

3 zeichen des Verfalls
 Eine Bestandsaufnahme 51

4 armut und Ungleichheit
 Viele gute Absichten, wenig Mut zur Wahrheit 103

5 arbeit und Politik
 Über Leistungsbereitschaft und Arbeitsanreize 151

6 Bildung und Gerechtigkeit
 Über den Unterschied von gut und gut gemeint 187

Vorwort: Ein Rückblick auf das  
vergangene Jahrzehnt I

inhalt

 Vorwort zur Paperback-ausgabe i

 Vorwort zur neuen auflage
 (September 2010) XXXiX

 Einleitung 7

1 Staat und Gesellschaft
 Ein historischer Abriss 23

2 Ein Blick in die zukunft
 Realitäten und Wunschvorstellungen 35

3 zeichen des Verfalls
 Eine Bestandsaufnahme 51

4 armut und Ungleichheit
 Viele gute Absichten, wenig Mut zur Wahrheit 103

5 arbeit und Politik
 Über Leistungsbereitschaft und Arbeitsanreize 151

6 Bildung und Gerechtigkeit
 Über den Unterschied von gut und gut gemeint 187
7 zuwanderung und integration
 Mehr erwarten, weniger bieten 255

8 Demografie und Bevölkerungspolitik
 Mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist 331

9 Ein Traum und ein alptraum
Deutschland in 100 Jahren 391

Dank 409

a n h a n G

anmerkungen 411
Personenregister 453
Sachregister 457
Tabelle Demografie, Produktivität und altenlast 463



7 zuwanderung und integration
 Mehr erwarten, weniger bieten 255

8 Demografie und Bevölkerungspolitik
 Mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist 331

9 Ein Traum und ein alptraum
Deutschland in 100 Jahren 391

Dank 409

a n h a n G

anmerkungen 411
Personenregister 453
Sachregister 457
Tabelle Demografie, Produktivität und altenlast 463

411
451
455
461



23

 Staat und Gesellschaft
 Ein historischer Abriss

Was du ererbt von deinen Vätern hast, 
Erwirb es, um es zu besitzen.

johann wolfgang goethe, Faust I

Es ist ein rätselhafter Mechanismus, der Wirtschaft und Gesellschaft 
antreibt: Einerseits unterliegt er keinen starren regeln, andererseits 
ist er von Gesetzmäßigkeiten geprägt, die zum Teil örtlich und histo-
risch an bestimmte Gesellschaften gebunden sind, sich teilweise aber 
auch aus stabilen Elementen der menschlichen Grundverfasstheit er-
geben.

reden wir von der Gesellschaft oder versuchen wir gesellschaft-
liche Verhaltensweisen zu typisieren, so tun wir dies meist aus einem 
implizit gesetzten normengefüge heraus, über dessen normativen 
und historisch geprägten Charakter wir uns nur selten wirklich re-
chenschaft ablegen. Diese soziologischen, religiösen und wirtschaftli-
chen rahmenbedingungen stehen in ständiger Wechselwirkung mit 
den langfristig wirkenden normen und Verhaltensweisen in einer 
Gesellschaft. 

Das vielfältige Scheitern entwicklungspolitischer ansätze hat 
gezeigt, dass man Gesellschaften und Volkswirtschaften nicht ein-
fach »machen« kann. Die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung 
nimmt in zentralafrika und in den islamischen ländern des nahen 
ostens einen anderen Verlauf als in ostasien. Der kommunistisch 
beherrschte Teil Europas schlug einen anderen Weg ein als die west-
lichen Marktwirtschaften. auch unter diesen gab und gibt es große 
Unterschiede, und zwar nicht nur zwischen den ländern, sondern 
auch innerhalb derselben. norditalien funktioniert auf andere Weise 
als Süditalien. in Schwaben wird es immer mehr Maschinenbau und 
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– Es gab stets soziale organisationsformen, die über den bloßen 
Familienverband hinausgingen.

– Es gab in diesen organisationsformen stets eine hierarchie. 
– Die hierarchie der organisationsformen beruhte stets wesent-

lich auf der Möglichkeit zur Gewaltausübung. Sie war stabiler, 
wenn sie religiös oder materiell legitimiert wurde, am besten war 
es, wenn beides zutraf.

Stabile Gesellschaftsformen verbanden die Bereiche Politik, Kultur 
und Wirtschaft und zwar folgendermaßen:
. Politik: Klärung der äußeren Sicherheit durch militärische Ge-

walt sowie Klärung der internen Machtfrage, sei es durch Ge-
walt, sei es durch Tradition, sei es durch institutionelle regeln; 
meist handelte es sich um eine Mischung dieser Elemente

2. Kultur: legitimation von herrschaft und hierarchie durch einen 
reli giösen Überbau oder durch einen allgemein anerkannten 
Werte kanon

3. Wirtschaft: legitimation durch Gewährleistung von Sicherheit 
und der Möglichkeit zu materiellem Erwerb

Je besser diese Bereiche organisiert und miteinander verzahnt wer-
den konnten, umso stabiler waren die Gesellschaft und ihre staat-
liche organisationsform, umso eher überstand sie Phasen interner 
Unruhen und externer Erschütterungen. Dazu einige Beispiele:

Ägypten
Der Wohlstand dieser 3 Jahre währenden hochkultur erwuchs 
aus der künstlichen Bewässerung des niltals, deren allmählicher  
ausbau eine komplexe staatliche organisation hervorbrachte. Die 
äußere Sicherheit war leicht zu gewährleisten, weil das land 
ringsum von Wüsten umgeben war. Die interne Machtfrage war ge-
klärt durch die hierarchisch organisierte Diktatur des Pharaos. Die 
legitimation wurde dadurch gesichert, dass weltliche und religiöse 
herrschaft zusammenfielen. Der Pharao war gleichzeitig Gottkönig 
und damit der oberste Vermittler zu überirdischen Mächten. Die 
aufgrund der künstlichen Bewässerung hochentwickelte landwirt-
schaft sorgte für einen im Vergleich zur umliegenden Welt der  
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mehr Unternehmertum geben als in der Uckermark – und damit 
auch deutlich mehr Wohlstand. Dieser Wohlstand hat Wanderungs-
bewegungen ausgelöst und dazu geführt, dass die in Schwaben  
lebenden Menschen durchschnittlich einen höheren intelligenzquo-
tienten haben als jene in der Uckermark – wenn man glauben kann, 
was die Tests der Bundeswehr an ihren rekruten ergeben haben.1

zwar gibt es keine wissenschaftlich vertretbare Methode, Gesell-
schaften mit unterschiedlichen Entwicklungswegen und unter-
schiedlichen Kulturen in ein ranking zu bringen,2 doch es lässt sich 
wohl leicht Einigkeit darüber herstellen, dass die Verhältnisse in 
Deutschland generell denen in rumänien vorzuziehen sind, und 
auch darüber, dass das leben in rumänien gegenüber dem leben im 
Sudan vorzugswürdig ist. Ferner wissen wir, dass die lebensbedin-
gungen im Sudan gar nicht so schlecht sein können, dass sie nicht 
immer noch besser wären als in Somalia.3

Setzt man voraus, dass die Menschen – abgesehen von genetisch 
bedingten Unterschieden in intelligenz und Temperament – mit 
grundsätzlich ähnlichen Dispositionen zum leben geboren werden, 
dann sind die Möglichkeiten, institutionen und Systeme zu gestal-
ten, nicht schrankenlos. Mit Edward o. Wilson kann man davon 
ausgehen, dass die biologische Evolution dem Menschen eine ange-
borene Disposition und Verhaltensbreite mitgegeben hat, die sich 
nur langsam auf dem Wege der weiteren biologischen Evolution än-
dert, dass aber innerhalb dieses der menschlichen natur von der 
Biologie gesetzten rahmens eine sehr variationsreiche kulturelle Evo-
lution stattgefunden hat und weiter stattfinden wird.4 Eine Erklä-
rung des menschlichen Verhaltens und seiner Entwicklung ist nur 
möglich, wenn man beide Elemente betrachtet, denn mensch liche 
Gesellschaften und der Mensch als Gattung beeinflussen ihr Schick-
sal vor allem über die Steuerung der kulturellen Evolution.

Sucht man das Gemeinsame aller menschlichen Gesellschafts-
formen seit Beginn der bekannten Geschichte, so stößt man auf fol-
gende Konstanten der Menschheitsgeschichte:
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einbezogen, indem es mit dem Toleranzedikt Konstantins des Gro-
ßen im Jahre 33 Duldung erfuhr und später Staatsreligion wurde. 

Das System war also flexibel genug, sogar einen Wechsel in der 
Staatsreligion zu vollziehen. Es war über Jahrhunderte auch flexibel 
genug, die Völkerschaften, die seine außengrenzen bedrohten, nicht 
nur militärisch unter Kontrolle zu halten, sondern kulturell und zi-
vilisatorisch zu integrieren. Die römer haben sich beispielsweise die 
militärische Tüchtigkeit der Germanen zunutze gemacht, indem sie 
diese seit dem 3. Jahrhundert einen ständig wachsenden anteil der 
Soldaten und offiziere in den römischen legionen stellen ließen.

Der zusammenbruch des reiches kam nicht von innen, sondern 
wurde von außen angestoßen, allerdings unterstützt durch interne 
Tendenzen – vor allem durch die Dekadenz und Geburtenarmut der 
ehemals führenden Schichten. Das Weströmische reich ging militä-
risch unter im Sturm der Völkerwanderung (476 absetzung des letz-
ten weströmischen Kaisers romulus augustulus). Das oströmische 
reich dagegen wurde in einem viele Jahrhunderte sich hinziehenden 
Prozess opfer der islamisierung des orients und fand erst  
Jahre später – mit der Eroberung Konstantinopels durch die Türken 
im Jahre 453 – sein formales Ende.

Europäisches Mittelalter
Der zusammenbruch des Weströmischen reiches bewirkte einen 
zivilisatorischen rückfall, der erst 7 Jahre später – im hochmit-
telalter – wieder aufgeholt wurde. Diese Entwicklung förderte das 
junge Christentum, denn es stärkte seine Bindungskraft. Die neuen 
herren, meist regionale germanische Stammesfürsten, beeilten sich, 
durch Übertritt zum Christentum einen legitimationstransfer vor-
zunehmen, denn bis zum Ende des Mittelalters speiste sich die welt-
liche aus der religiösen Macht. Für die meisten Menschen waren 
diese Mächte untrennbar miteinander verbunden.

Der allgemeine zivilisatorische rückschritt in den Jahrhunder-
ten nach der Völkerwanderung änderte den Charakter der Staatlich-
keit. an die Stelle der staatlichen institutionen trat das germanische 
Prinzip der Gefolgschaftspflicht gegenüber dem militärischen Füh-
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nomadenvölker beispiellosen Wohlstand und schuf die Vor aus-
setzungen für eine Jahrtausende währende Stabilität, die ver schie-
dentliche Einfälle fremder Völker, militärische niederlagen und 
innere Umstürze überstand.

Römisches Reich
Die Basis für die Entstehung und lange Stabilität des römischen 
reiches bildete die strukturelle Überlegenheit des römischen Mili-
tärwesens. Dank dieser Überlegenheit konnte das reich 7 Jahre 
lang wachsen und dann 4 Jahre lang in seiner größten ausdeh-
nung stabil bleiben. 

Das römische Militärwesen stand für starke institutionen. Die 
römische republik, aus einem Stadtstaat entstanden, fand immer 
wieder einen Weg, unter den vornehmen Familien, die den Staat  
trugen, eine Machtbalance zu schaffen und exekutive Macht nur auf 
zeit zu vergeben. Gleichzeitig schaffte die Verrechtlichung der so-
zialen Beziehungen Sicherheit und setzte Entwicklungskräfte frei, 
die durchaus an unsere heutige vollentwickelte Marktwirtschaft er-
innern. Das interne Machtmonopol wurde zwar brutal durchgesetzt, 
aber die römer ließen den Unterworfenen ihre eigene Kultur, boten 
ihnen das römische recht sowie eine gut entwickelte infrastruktur, 
und sie ließen sie teilhaben an der wirtschaftlichen Entwicklung des 
gemeinsamen, durch die Pax romana gesicherten Wirtschaftsraums.

Doch je mehr das reich an Größe gewann, desto stärker sank die 
Funktionsfähigkeit der institutionen des ursprünglichen Stadtstaates. 
als die Unübersichtlichkeit infolge der ausdehnung zunahm und der 
Einfluss des römischen adels schwand, schuf der Übergang zum 
(Gott-)Kaisertum für 4 Jahre eine zweckmäßige organisa tions-
form, die römisch-demokratische und orientalische herrschaftsfor-
men miteinander vereinte. Den römern gelang mit Cäsar und augus-
tus ein elastischer Übergang ins Kaiserreich, der durch die großzügige 
Gewährung des römischen Bürgerrechts noch gestützt wurde. Je 
mehr die legitimität der republik ihre Wirkung einbüßte, entwi-
ckelte sich als neue legitimationsgrundlage das Gottkaisertum. Das 
aufkommende Christentum wurde in diese legitimationsgrundlage 
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Quellen bis heute rätsel aufgeben. im Mittelalter, das über lange 
zeit das wirtschaftliche niveau des römischen reiches nicht an-
nähernd erreichte, wurden letztlich die technischen und wissen-
schaftlichen Grund lagen für die explosionsartige Entwicklung in der 
neuzeit gelegt.5

Reformation, Aufklärung und Absolutismus
Die Entdeckung der neuen Welt, die Weltreisen der spanischen und 
portugiesischen Seefahrer und die auswirkungen der reformation 
beschleunigten den Wandel der Verhältnisse. Die handelswege ver-
schoben sich, das Gold und Silber aus der neuen Welt versetzte dem 
Warenfluss und der Produktion einen gewaltigen finanziellen im-
puls. Vor allem aber leitete die reformation die Emanzipation des 
Denkens von religiöser und staatlicher Bevormundung ein. Die Be-
ziehung zu Gott wurde persönlich und damit abstrakt und den zu-
ständigkeiten von Kirche und Staat grundsätzlich entzogen. 

Die reformation schuf die geistigen Voraussetzungen für die 
Philosophie der aufklärung und damit die Säkularisierung der Welt. 
Die aufklärung aber entzog der erblichen politischen herrschaft die 
legitimationsgrundlage. Während die Monarchie in der erblichen 
herrschaft des absolutismus im 7. und 8. Jahrhundert ihre höchste 
und reinste ausprägung erfuhr, wurde ihre religiöse und philo  - 
so phische Begründung zunehmend in Frage gestellt: Wenn jeder 
Mensch unmittelbar zu Gott sein kann, was braucht er dann noch 
die zwangsmitgliedschaft in einer Staatskirche, und weshalb soll er 
sich einer herrschaft fügen, die ihm qua Erbfolge vorgesetzt wurde?

Die Philosophie des Gottesgnadentums, die unmittelbare le-
gitimation des absoluten herrschers aus der göttlich-christlichen 
Weltordnung, überdauerte unter diesem Druck kaum 5 Jahre. Sie 
wurde seit dem 7. Jahrhundert durch hobbes, hume, Voltaire, 
rousseau und andere, letztlich auch durch Kant, philosophisch un-
tergraben. Damit standen die überkommenen monarchischen regie-
rungen vor einem legitimationsproblem, das 649 in England – nach 
dem Bürgerkrieg zwischen König und Parlament unter Führung  
oliver Cromwells – Karl i. den Kopf kostete. Die amerikanische 
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rer, das ausdruck fand im lehnssystem. Weltliche Gewalt wurde 
vom lehnsherrn an Gefolgsleute verliehen und konnte von diesem 
auch wieder eingezogen werden. im lehnsprinzip vermischte sich 
germanische Gefolgschaftstreue mit der idee der römischen Staat-
lichkeit und der legitimation aus dem christlichen Glauben. Der 
christliche legitimationstransfer fand symbolischen ausdruck in der 
Kaiserkrönung Karls des Großen durch Papst leo iii. im Jahre 8 
in rom. im Mittelalter war damit grundsätzlich alle herrschafts-
legitimation von Gott beziehungsweise von seinem Stellvertreter auf 
Erden, dem Papst, abgeleitet und weltliche herrschaft untrennbar 
mit der Gottesherrschaft verwoben. im investiturstreit kämpften 
Papst und Kaiser um den machtpolitischen Vorrang in diesem Ge-
füge. Kaiser heinrichs iV. Gang nach Canossa im Jahre 77 been-
dete den Streit im Sinne Gregors Vii., also des Papstes: Die weltliche 
herrschaft blieb der geistlichen grundsätzlich untergeordnet, aber 
sie bezog aus der christlichen religion ihre legitimation.

Der Sprung in die Moderne
Das kombinierte System von christlicher und weltlicher herrschaft 
bei reduzierter Staatlichkeit eröffnete große Freiräume für unter-
schiedliche regionale und zivilisatorische Entwicklungen. in diese 
zeit fallen entscheidende Fortschritte und Erfindungen:
– die Übernahme des eisernen Pfluges und des Kummets um das 

Jahr  aus China
– die Einführung der Dreifelderwirtschaft um 
– die Erfindung des Kompasses im 2. Jahrhundert
– die Erfindung der mechanischen Uhr im 3. Jahrhundert
– die Einführung des Schwarzpulvers und die Erfindung der Feu-

erwaffen im 4. Jahrhundert
– die Erfindung des Buchdrucks im 5. Jahrhundert
– die Entdeckung des Kopernikus im Jahre 543, dass sich die Pla-

neten um die Sonne drehen. (Mit der kopernikanischen Wende 
erfolgte der abschied vom geozentrischen Weltbild.)

Die Entwicklung zwischen  und 5 zeugt von einer vorausset-
zungslos dem Tatsäch lichen zugewandten Geisteshaltung, deren 
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– Sie basieren auf einer legitimationsgrundlage jenseits des indi-
viduums – sei es die religion, sei es die idee der Volksherrschaft, 
sei es eine ideologie, die als religionsersatz dient.

– ihr wirtschaftlicher und materieller Erfolg hängt ab von ihrer 
Fähigkeit, dem Erwerbsstreben des individuums einen gesicher-
ten raum zu geben.

all dies erklärt nicht, warum der wiederkehrende aufstieg und Fall 
von zivilisationen und Kulturen bei nur allmählichem technischen 
Fortschritt oder stationärer wirtschaftlicher Entwicklung ausgerech-
net im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa unterbrochen 
wurde und in die Beschleunigung der technischen und wirtschaft-
lichen Entwicklung mündete. China dagegen, das bis gegen Ende des 
europäischen Mittelalters Europa technisch und zivilisatorisch deut-
lich voraus war, stagnierte auf hohem niveau.

Der von Europa ausgehende Schub in Wissenschaft und Tech-
nik hatte die gewaltige Bevölkerungsexplosion der letzten Jahr-
hunderte zur Folge: Um das Jahr  lebten auf der Welt rund  
3 Millionen Menschen, das waren nicht mehr als bei Christi Ge-
burt. Um 5 waren es 5 Millionen, 8 schon eine Milliarde, 
93 dann 2 Milliarden, gegenwärtig 7 Milliarden, und wenn alles so 
weitergeht, wird die Weltbevölkerung nach Schätzung der Uno im 
Jahr 25 mit über 9 Milliarden ihr Maximum erreicht haben. Dies 
wirft zwei Fragen auf:
– Kann die Erde rein physisch auf die Dauer so viele Menschen 

ernähren und kleiden?
– Können so viele Menschen auf dem Wohlstandsniveau der west-

lichen industriestaaten leben, ohne die natürlichen ressourcen 
zu überfordern?

Beide Fragen werden in diesem Buch nicht beantwortet. allein 
schon die Meinungen darüber, ob eine nachhaltige Veränderung des 
Weltklimas noch zu verhindern sei oder ob der point of no return 
nicht längst überschritten ist, gehen weit auseinander und können 
hier nicht diskutiert werden.7 Dagegen soll eine im Verhältnis zur 
Klimakatastrophe und den Folgen der weltweiten Bevölkerungs-
explosion belanglose, für die lebensverhältnisse in Deutschland aber 
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neuer Entwicklungsstand, der die Gesellschaft dauerhaft veränderte. 
im laufe der Jahrtausende nahm diese Entwicklung an Dynamik zu. 
in Europa fielen schließlich die Befreiung des Geistes aus religiösen 
zwängen, der neugierig objektive Blick auf die natur und den Kos-
mos, die Entwicklung der bürgerlichen Freiheiten, die systematische 
ausdehnung freier Märkte und die explosionsartige zunahme der 
technischen Erfindungen zusammen. 

Diese Dynamik und ihre Ursachen sollen hier nicht im Einzel-
nen aufgearbeitet werden.11 aber die Folgen sind zu betrachten. Die 
Veränderung der rahmenbedingungen baute sich allmählich vom 
Mittelalter bis ins 8. Jahrhundert auf und leitete in Europa und 
nordamerika eine beispiellose Bevölkerungsexplosion ein, die sich 
von Mitte des 8. Jahrhunderts an auf alle von den europäischen 
Mächten kolonisierten oder von ihnen gewaltsam geöffneten regio-
nen ausdehnte. Manche regionen und Staaten nahmen das in der 
westlichen Technologie und Marktorganisation liegende angebot 
schnell auf und entwickelten sich entsprechend schnell zu eben-
bürtigen Konkurrenten ( Japan). andere brauchten lange, bis die 
traditionellen Strukturen sich so angepasst hatten, dass eine breit 
angelegte industrialisierung möglich wurde (indien). Wieder andere 
verharren im zustand relativer Unterentwicklung bis zum Extrem 
der failed states.

Die von Europa ausgehende technische revolution brachte dem 
Kontinent und mit ihm nordamerika zunächst einen gewaltigen 
Entwicklungsvorteil mit entsprechenden reallohnvorsprüngen. hier 
holen mittlerweile große Teile der Welt, mit China an der Spitze, auf. 
Das bringt die lohnsätze in den industriestaaten überall dort unter 
Druck, wo kein neuer technischer Fortschritt erzeugt wird und da-
mit keine neuen Wettbewerbsvorteile, was möglicherweise die ganze 
lebensweise der frühindustrialisierten Staaten in Frage stellt.12 Die 
immer schnellere Verbreitung des Wissens, die Fortschritte in der 
informationstechnologie und die sinkenden Kosten von Umschlag 
und Transport führen dazu, dass immer mehr hochtechnologie-
produkte immer seltener in den traditionellen industrieländern pro-
duziert werden, sondern an qualifizierten niedriglohnstandorten.
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entscheidende Frage behandelt werden: Gelingt es uns, in Deutsch-
land dauerhaft genügend intelligenz, Fleiß und Einsatzfreude (auf 
neudeutsch human resources) zu mobilisieren, um das erreichte 
niveau zu halten, im weltweiten Wettbewerb zu verteidigen und 
fortzuentwickeln?
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sen Wohlstand nicht auch gefährden können, weil die speziellen 
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(ideell nordamerika eingeschlossen) verursacht haben, ihrerseits 
jetzt beeinflusst werden durch die besonderen rahmenbedingungen, 
die durch Wohlstand und Sozialstaat entstanden sind.

zwar ist die genetische ausstattung der Menschen aller länder 
und Völker von großer Ähnlichkeit, nachweisbar vorhandene Unter-
schiede8 sind jedenfalls wesentlich kleiner als die Unterschiede in 
den Entwicklungsständen von Staaten, Gesellschaften und Volks-
wirtschaften. Doch es gibt große Unterschiede in der Mentalität der 
Völker und Gesellschaften. Das betrifft nicht nur traditionelle Bin-
dungen reli giöser und anderer art. Es betrifft auch die normative 
innen- und außenlenkung der Menschen, es betrifft die loyalitäts-
strukturen, die Maßstäbe sozialen rangs sowie den antrieb für 
Fleiß, Eigen initiative und materielle orientierung.9

Solche Mentalitäten und Traditionen sind – in dem weiten rah-
men, den die genetische Programmierung der Menschen zulässt – 
selbst historische Produkte. Sie wurden durch rahmenbedingun-
gen geschaffen und ändern sich, wenn diese sich ändern – wenn 
auch nur langsam und über Jahrhunderte.10 Steuerbar sind solche 
Änderungen kaum. Sie werden auch selten geplant. Umso wir-
kungsvoller können sie sein, wenn sie mit elementarer Wucht her-
einbrechen und eine Fülle von Folgeänderungen nach sich ziehen.

in der Menschheitsgeschichte vollzogen sich solche wechselsei-
tigen Beeinflussungen von rahmenbedingungen und Mentalitäten 
zumeist nur ganz allmählich und ohne eine eindeutige richtung er-
kennen zu lassen. aber mit den Erfindungen, die fest im Kulturwis-
sen der jeweiligen Gesellschaft verankert wurden, ergab sich ein 
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2 Ein Blick in die zukunft
 Realitäten und Wunschvorstellungen

Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen,

nach einem glücklichen goldenen ziel
Sieht man sie rennen und jagen,

Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung!

friedrich schiller, Hoffnung

Dank der menschlichen Erfindungskraft ist der Umfang des Verteil-
baren im laufe der zeit immer größer geworden. Die zahl der Men-
schen wuchs, aber noch schneller wuchs im Durchschnitt der letzten 
beiden Jahrhunderte das verteilbare Sozialprodukt. Dieses Wachs-
tum stößt inzwischen an Grenzen.

Sofern ein land keine Bodenschätze mehr erschließen kann oder 
maßgeblich von Transfers anderer länder profitiert, ergeben sich 
seine Produktionsmöglichkeiten aus dem angesammelten Kapital-
stock, aus zahl und Qualität seiner Erwerbsbevölkerung und aus 
dem künftigen Produktivitätsfortschritt. Für uns heißt das: Wenn in 
Deutschland kontinuierlich investiert wird, dann stellt der deutsche 
Kapitalstock auch künftig keinen Engpass für die Wirtschaftsent-
wicklung dar. hinsichtlich Quantität und Qualität der Erwerbstäti-
gen muss man sich schon eher Sorgen machen. Die Quantität ergibt 
sich aus der demografischen Entwicklung, der zuwanderung und der 
Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, die Qualität aus deren So zia-
lisation, dem Bildungsgrad, dem altersaufbau und – falls es zuwan-
derung gibt – aus der Sozialisation und dem Bildunsgrad der zu ge-
wanderten. hier sind ganz unterschiedliche Entwicklungspfade 
denkbar, doch es besteht kein Grund, Trend brüche in der Geburten- 
und darauf aufbauend in der Bevölkerungsentwicklung zu unterstel-
len, solange nichts außergewöhn liches geschieht. 

Die ausbreitung von Wissen, Technik und industriellen Pro-
duktionsformen über die ganze Welt entspricht der logik der 
Marktwirtschaft und ist förderlich für die Entwicklung der Mensch-
heit als Ganzes. Es zeigt sich aber, dass Staaten und Gesellschaften 
nur sehr unterschiedlich in der lage sind, die von der industrialisie-
rung und Technisierung ausgehenden Entwicklungschancen zu nut-
zen. Damit stoßen wir wieder auf das komplexe zusammenwirken 
von institutionellen und gesellschaftlichen rahmenbedingungen, die 
einerseits Mentalitäten prägen, andererseits aber auch deren Folge 
und ausdruck sind. aus diesen Gründen wird die Welt wohl auch 
in 5 oder  Jahren noch große regionale Entwicklungsunter-
schiede aufweisen. auf der anderen Seite schwinden die kompara-
tiven Vorteile allmählich, die die traditionellen industriestaaten  
infolge ihrer besseren Kapitalausstattung, besserer Bildung und hö-
heren Technisierungsgrads hatten. 

Die Gesellschaft ist sich selbst objekt und kann durch die rah-
menbedingungen, die sie sich selbst setzt, ihre Gestalt verändern. 
Wäre dies nicht so, dann wären alle menschlichen Gesellschaften wie 
die verschiedenen Schimpansenstämme im Urwald immer noch auf 
demselben Entwicklungsniveau, nämlich dem des afrikanischen 
Buschs. alle Untersuchungen zeigen, dass Volkswirtschaften, Gesell-
schaften und Staaten umso erfolgreicher sind, je fleißiger, gebildeter, 
unternehmerischer und intelligenter eine Bevölkerung ist. Deutsch-
land stand auf der Erfolgsleiter immer ziemlich weit oben. zahlrei-
che indikatoren lassen aber vermuten, dass es nach unten geht. ob 
das so ist, wie sich das äußert, ob und wie man gegensteuern kann 
und soll, davon handelt dieses Buch. 
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lich des künftigen Erwerbspersonenpotentials zu vergleichbaren Er-
gebnissen.3 Daraus folgt: Künftige Verteilungs- und Finanzprobleme 
können wir gesamtwirtschaftlich nicht mehr durch zuwachs lösen, 
sondern nur noch durch Umverteilung.

Wer diesem Befund vertraut, kann seine lektüre mit Kapitel 3 
fortsetzen. Wer sich näher dafür interessiert, 
– wie sich unser Wohlstand in den letzten Jahrzehnten entwickelt 

hat
– wo wir im internationalen Vergleich stehen
– wie sich die arbeitsproduktivität in Deutschland weiterentwi-

ckeln wird
– was die absehbare demografische Entwicklung für Wachstum 

und Wohlstand bedeutet und welche Verteilungskonflikte zu 
erwarten sind,

für den bieten die folgenden Seiten eine interessante, allerdings zah-
lenlastige lektüre.

Wohlstandsentwicklung

Deutschland hatte 28 ein Bruttonationaleinkommen (Gesamtheit 
aller produzierten Güter und Dienstleistungen) von rund 25 Mil-
liarden Euro und ein Volkseinkommen (nationaleinkommen ab-
züglich abschreibungen) von rund 9 Milliarden Euro. Davon 
entfielen 65 Prozent auf arbeitnehmerentgelte und 35 Prozent auf 
Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Pro Kopf der Einwoh-
ner betrugen 
– das Bruttonationaleinkommen 3 9 Euro 
– das Volkseinkommen 23  Euro
– die privaten Konsumausgaben 7  Euro. 
rund 55 Prozent des Bruttonationaleinkommens beziehungsweise 
74 Prozent des Volkseinkommens dienten also dem privaten Ver-
brauch. Unterstellt man bei einem gesetzlichen Trans fer einkommen 
(hartz iV oder Grundsicherung im alter) eine Sparquote von null, 
so entfällt auf einen alleinstehenden Empfänger ein jährlicher Kon-
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Die den folgenden Betrachtungen zugrunde gelegte Modellrech-
nung beruht auf der annahme einer durchschnittlichen Geburten-
ziffer von ,4 und eines jährlichen Wanderungssaldos (das ist die Dif-
ferenz aus zu- und abwanderungen) von rund 5  Menschen. 
Was den zuwachs der Produktivität pro arbeitsstunde betrifft, so ist 
dieser in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich weniger geworden. 
hier wird angenommen, dass sich der Produktivitätszuwachs bei  
einem Prozent pro Jahr einpendelt. Erstellt man auf dieser Grundlage 
eine Projektion bis zum Jahr 25, so ergibt sich Folgendes:
– Das Wirtschaftswachstum läuft um das Jahr 22 aus und  

stagniert danach mit Tendenz zur Schrumpfung, weil sich der  
zuwachs der Produktivität und die abnahme der zahl der Er-
werbstätigen gegenseitig kompensieren (anhang Tabelle D). 

– relativ zur zahl der Erwerbstätigen wird sich die zahl der 
Menschen über 65 Jahre verdoppeln: im Jahre 25 kamen auf 
einen Erwerbstätigen ,46 Menschen über 65 Jahre, 25 wird 
auf einen Erwerbstätigen ein Mensch im rentenalter kommen 
(anhang Tabelle F). 

– Da die Bevölkerungszahl sinkt, steigt das Sozialprodukt pro 
Kopf weiterhin. Die rentner können daran aber nur teilhaben, 
wenn der anteil der rentenbezogenen ausgaben am Sozialpro-
dukt verdoppelt wird. Ein Einfrieren der realen Versorgung der 
rentner auf heutigem niveau würde bedeuten, dass der anteil 
der rentenbezogenen ausgaben am Volkseinkommen von heute 
6,5 auf 25,6 Prozent im Jahre 25 steigt (anhang Tabelle F).

Die Mehrbelastung aus der alterung wird höher sein als die Entlas-
tung durch weniger Kinder und arbeitslose: nach Berechnungen 
der Europäischen Kommission wird die altersabhängige Mehrbelas-
tung für rente, Gesundheit und Pflege bis 26 etwa 5,5 bis  Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes (BiP) ausmachen, die Entlastung 
bei Bildung und arbeitslosigkeit dagegen nur ,7 Prozent betragen.1 
Erheblich verbessern würden sich diese aussichten bei einer deutlich 
höheren zahl von Erwerbstätigen.2 Damit ist nicht zu rechnen. 
auch das institut für arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei der 
Bundesagentur für arbeit kommt bei seinen Projektionen hinsicht-
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grafischen alterung haben es in der Wohlstandsrangfolge zurück-
fallen lassen (siehe Tabelle 2.). Folgende Kräfte wirken auf das BiP 
ein:
– der technische Fortschritt und die investitionsintensität
– die Entwicklung der arbeitsproduktivität
– die zahl der Erwerbspersonen und ihr Beschäftigungsgrad
– die Entwicklung der nachfrage des Staates, der Privaten und des 

auslands.
nachfrageveränderungen haben aber eher auswirkungen auf die  
zyklische Bewegung der Wirtschaft. auf längere Sicht wachsen in 
jeder Volkswirtschaft nachfrage und angebot im Gleichschritt, wo-
bei das angebot an Kapital und arbeit der Engpassfaktor ist.

Die investi tionsintensität und der technische Fortschritt wir- 
ken sich nicht direkt, sondern über die arbeits produktivität auf das 
Wachstum aus. Die investitionsintensität zeigt sich – gemessen am 
Kapitaleinsatz pro Einheit des Sozialprodukts – seit Jahrzehnten 
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 BIP pro Kopf  Index
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Vereinigte Staaten 46 859 132

Schweiz 42 783 121

Niederlande 40 431 114

Schweden 37 245 105

Großbritannien 36 523 103

Deutschland 35 442 100

Frankreich 34 208 97

Japan 34 100 96

Italien 30 581 86

Polen 17 482  49

Russland 15 922 45

Türkei 13 138 37

China 5 963 17

Quelle IWF. Zum Konzept der Kaufkraftbereinigung vgl. Annegret Sonnenburg: »Ergebnisse des Vergleichs
programms von EuRoSTAT und der oECD. Kaufkraftparitäten – BIP pro Kopf – Preisniveau«, in: Löhne und 
Preise, hrsg. vom schweizerischen Bundesamt für Statistik BFS, März 2008.
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sum von rund 8 Euro (regelsatz, Miete, Strom), das sind etwa  
47 Prozent des durchschnittlichen privaten Verbrauchs. im Jahr 
27 betrug das durchschnittliche Bruttoentgelt der arbeitnehmer 
nämlich 27  Euro, pro Stunde waren das gut 2 Euro. Bei Steu-
erklasse  entspricht dies einem jährlichen nettoeinkommen von 
8  Euro.

Das reale (also inflationsbereinigte) Volkseinkommen pro Kopf 
ist in Deutschland gegenwärtig gut fünfeinhalbmal so hoch wie das-
jenige in der Bundes re publik im Jahr 95. aber das Wachstum hat 
sich über die Jahrzehnte stark verlangsamt, und so ist das reale Volks-
einkommen pro Kopf in Gesamtdeutschland nicht höher als das in 
Westdeutschland im Jahr 99. Gemessen am realen Volkseinkom-
men pro Kopf ist der Wohlstand in der westdeutschen Bundesrepu-
blik während der fünfziger Jahre explodiert, in den sechziger Jahren 
erheblich gewachsen, in den siebziger und achtziger Jahren aber nur 
noch maßvoll und zunehmend langsamer gewachsen. in den letzten 
zwei Jahrzehnten hat ostdeutschland im wiedervereinigten Deutsch-
land stark aufgeholt, aber das gesamtdeutsche Wohlstandsniveau  
hat – gemessen am realen Volkseinkommen pro Kopf – 2 Jahre nach 
der Wiederver einigung gerade einmal das westdeutsche niveau von 
99 erreicht.

Dieser statistische Befund passt gut zu den konkreten Erfahrun-
gen der westdeutschen Bevölkerung. Generell sind die realeinkom-
men breiter Schichten in den letzten 2 Jahren eher gefallen als ge-
stiegen. zur wohlstandssenkenden Umverteilung von West nach ost 
trat zudem der wachsende lohndruck infolge der Globa lisierung, 
denn immer mehr Wirtschaftsbereiche tendieren unter dem Wett-
bewerbsdruck zu einem weltweiten Gleichgewichtslohn.

Wirtschaftskraft im internationalen Vergleich

Deutschland ist immer noch ein reiches land, es ist aber nicht mehr 
Weltspitze. Die wirtschaftlichen Folgen der Einheit und die all-
mählich einsetzenden wirtschaftlichen auswirkungen der demo-
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grafischen alterung haben es in der Wohlstandsrangfolge zurück-
fallen lassen (siehe Tabelle 2.). Folgende Kräfte wirken auf das BiP 
ein:
– der technische Fortschritt und die investitionsintensität
– die Entwicklung der arbeitsproduktivität
– die zahl der Erwerbspersonen und ihr Beschäftigungsgrad
– die Entwicklung der nachfrage des Staates, der Privaten und des 

auslands.
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Tabelle 2.2 Internationaler Vergleich der industriellen Arbeitskosten pro Stunde

 Arbeitskosten pro Stunde (in €) Index (Deutschland = 100)

Schweden 34,53 106

Deutschland 32,70 100

Schweiz 32,70 100

Frankreich 32,26 99

Niederlande 31,34 96

Großbritannien 27,19 83

Italien 24,25 74

uSA 22,57 69

Japan 18,39 56

Vgl. Christoph Schröder: »Industrielle Arbeitskosten im internationalen Vergleich«, in: IW-Trends 3 /2009, 
S. 6. Siehe auch dort die methodischen Anmerkungen. Die Kosten sind berechnet zu jahresdurchschnitt
lichen Wechselkursen 2007. Sie stellen die Bruttolöhne und gehälter pro effektiv geleistete Arbeitsstunde 
einschließlich der Personalzusatzkosten dar. 

Tabelle 2.3 Bruttowertschöpfung je Stunde im verarbeitenden Gewerbe

           Index            Index

 (Deutschland = 100)  (Deutschland = 100)

Niederlande 101 Frankreich 88

Deutschland  100 Großbritannien 82

Schweden 98 Japan 67

uSA 89 Italien 60

Vgl. Christoph Schröder: »Produktivität und Lohnstückkosten der Industrie im internationalen Vergleich«, 
in: IW-Trends 4 /2008, S. 5, berechnet auf der Basis der durchschnittlichen Wechselkurse des Jahres 2007.

Tabelle 2.4 Internationaler Vergleich der Indizes von BIP pro Kopf, 

Arbeitskosten und Produktivität 

 BIP pro Kopf 2008 Arbeitskosten 2007 Produktivität 2007

                                  (jeweils Deutschland = 100)

Vereinigte Staaten 132 69 89

Schweiz 121 100

Niederlande 114 96 101

Schweden 105 106 98

Großbritannien 103 83 82

Deutschland 100 100 100

Frankreich 97 99 88

Japan 96 56 67

Italien 86 74 60

Quelle IWF.
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schritt gilt die arbeitsproduktivität als wichtigster Maßstab. ob sich 
die Betriebsorganisation verbessert, die automation von Produk-
tionsschritten zunimmt, die zahlungs- und Buchungsvorgänge 
(etwa dank Scannerkassen im handel) oder die informationstechni-
schen abläufe rationalisiert werden: Die gesamtgesellschaftlichen 
Wirkungen lassen sich nur erfassen am output je arbeitsstunde. 
auf die arbeitsproduktivität wirken aber auch Motivation, Qualifi-
kation sowie der Fleiß und generell die Qualität der arbeitskräfte 
ein. Diese sogenannten weichen Faktoren, die sich meist nur indirekt 
messen lassen, sind bestimmend dafür, dass Deutschland, obwohl es 
ein hochlohnland ist, seine starke Stellung in der verarbeitenden 
industrie behaupten konnte. Wie sehr auf Deutschland die Bezeich-
nung hochlohnland zutrifft, zeigt die Tabelle 2.2.

Die arbeitskostenunterschiede sind großenteils durch die  
Produktivitätsunterschiede gerechtfertigt und erklärbar (siehe Ta-
belle 2.3). auffällige abweichungen zwischen dem index der indus-
triellen arbeitskosten einerseits und dem Produktivitätsniveau an-
dererseits gibt es in den USa, in Frankreich und in italien. Erstere 
haben nach der Dollarabwertung der letzten Jahre produktivitätsbe-
reinigt deutliche lohnkostenvorteile gegenüber Deutschland; Frank-
reich und italien dagegen haben produktivitätsbereinigt deutliche 
lohnkostennachteile gegenüber Deutschland. aufschlussreich ist 
die Gegenüberstellung der indizes für das BiP pro Kopf, die lohn-
kosten und die Produktivität. Diese zeigt, dass Produktivitätsunter-
schiede zur Erklärung von Wohlstandsunterschieden nicht ausrei-
chen (siehe Tabelle 2.4).

natürlich sind die zahlen nur beschränkt vergleichbar. Die im 
BiP zum ausdruck kommende gesamtwirtschaftliche Wertschöp-
fung umfasst mehr als das verarbeitende Gewerbe. zudem sind ar-
beitskosten und Produktivität zu geltenden Wechselkursen, das 
Volkseinkommen dagegen nach der Kaufkraftparität dargestellt. 
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