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Einführung  
 

Die Gesellschaften Europas werden mehr und mehr von ökonomischen Prinzipien durchdrungen: 

Gesundheit, Wohnraum, Rente, soziale Absicherung, auch Bildung, werden verstärkt zugunsten von 

Wettbewerb, Effizienz und Gewinnerzielung bzw. Nutzenmaximierung reguliert. Zugleich ist 

Wirtschaft in Gestalt von Krisen, Umweltzerstörung, unsicherer Energieversorgung, instabilen 

Finanzmärkten, einer weiter wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich und anderem präsent und im 

Geldbeutel der Menschen spürbar. Im Kontrast zu dieser hohen Bedeutung von Wirtschaft steht 
allerdings die geringe Zahl von Angeboten der Erwachsenenbildung, um wirtschaftliche 

Zusammenhänge zu analysieren und Hintergrundwissen zur Diskussion zu stellen. Die Hürde, die da 

lautet: „Wirtschaft? Das ist mir zu kompliziert!“ scheint es auch unter Erwachsenenbildner/innen 
selbst zu geben. Die Lernplattform „Fresh Up Economics. Towards Economic Literacy in Europe“ 
(„Frischer Wind für die Ökonomie. Ökonomische Allgemeinbildung in Europa“) will Abhilfe schaffen. 
Mit diesem Dokument bieten wir Ihnen alle Beiträge der Plattform – nachfolgend Kurse genannt – in 

einer Datei an.  

 

Das Themenspektrum ist weit gefasst. Die Kurse widmen sich grundlegenden Themen wie 

Ungleichheit, Geld, Schulden und Steuern. Sie informieren über drängende und kontrovers diskutierte 
Themen wie Klimawandel, Wachstum und nachhaltige Entwicklung, Öffentliche Güter und 

gesellschaftliche Wohlfahrt sowie Migration und deren Auswirkungen auf Europa. Aufgeworfen 

werden ebenso Fragen zur wirtschaftspolitischen Gestaltung der Europäischen Union. Vereinfacht 

gesprochen: Soll dies nach Prinzipien des Wettbewerbs oder der Kooperation geschehen? Der Kurs 

zur Einführung in die Feministische Ökonomie sensibilisiert für die noch immer bestehende 

(strukturelle) Ungleichwertigkeit von Frauen gegenüber Männern. Daran anknüpfend werden in 

einem weiteren Kurs Überlegungen und Vorschläge zur wirtschaftlichen Stärkung von Frauen 

vorgestellt. Während die Mehrzahl der Kurse gesamtwirtschaftliche Perspektiven bietet, ist dieser 

letztgenannte mikroökonomisch ausgerichtet und legt das Augenmerk auf einzelne Akteure, in diesem 

Fall Frauen.  
 

Wirtschaft und die Wissenschaft von der Wirtschaft sowie öffentliche Debatten zu wirtschaftlichen 
Fragen sind politisch. Wird dies nicht explizit gemacht, kann durch die Art der Darstellung eine 

Perspektive favorisiert werden, die der einen oder der anderen Sichtweise zuspricht, deren politische 

Botschaft aber versteckt bleibt. Um dies zu vermeiden und für verschiedene Perspektiven auf 

wirtschaftliche Entwicklungen zu sensibilisieren, wird in einem eigenen Kurs in ökonomische 

Denkschulen eingeführt. Dies geschieht anhand des Themenfeldes „Arbeit“. Ein weiterer Kurs stellt 

mögliche wirtschaftspolitische Strategien eines Dauer-Themas vor: die Bewältigung von Krisen. Auch 

in beinahe allen anderen Kursen werden verschiedene theoretische Vor-Annahmen und daraus 

resultierende unterschiedliche Antworten auf Probleme berücksichtigt. Multiperspektivität spiegeln 
die Kurse auch als „Gesamtkunstwerk“. Neben der thematischen Breite werden ebenso 
unterschiedliche Zugänge der Autor/innen sichtbar.  

 

Für wen sind die Kurse? 

Die Materialien sind für interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie für Trainer/innen der 

Erwachsenenbildung gedacht. Europaweit.  

 

Wie sind die Kurse strukturiert? 

Sie sind so gegliedert, dass man sich a) einen ersten Überblick zu einem Thema verschaffen kann. Wer 
mehr Zeit hat bzw. wer wer es genauer wissen möchte, kann b) die Hintergrundinformationen 

studieren.  

Mittels c) interaktiver Übungen kann das Erlernte weiter vertieft werden.  

http://lp.economic-literacy.eu/


 

 

 

 

 

Für Trainer/innen der Erwachsenenbildung bieten wir außerdem d) Übungsmaterialien für die Arbeit 

mit non-formalen Methoden in Gruppen. Sie können sowohl in der Erwachsenen- als auch in der 

außerschulischen Jugendbildung angewandt werden.  

 

Und wer sind wir?  
Die Kurse haben Erwachsenenbildner/innen von zwei Universitäten (Österreich, Polen), kleinen 

Unternehmen (Tschechische Republik, Spanien) und Nicht-Regierungsorganisationen (Deutschland, 

Irland, Estland) entwickelt. Mehr zu den Beteiligten, ihren Organisationen und dem 

zweieinhalbjährigen Kooperationsprojekt finden Sie auf unserer Website: https://economic-
literacy.eu/. 

 

„Wirtschaft – das ist zu kompliziert.“ Ja, manche Themen sind komplex (kompliziert vielleicht auch). 

Doch es gibt gute Nachrichten: Man kann sie dennoch verstehen. Und man kann dabei auch lernen, 

mit Komplexität zurecht zu kommen. Mit der Lernplattform und den Kursen möchten wir Sie einladen, 

sich auf den Weg zu machen. Wir hoffen, dass dieser von zahlreichen Inspirationen gesäumt ist.  

Fragen, Kommentare und Feedback können Sie gern über das Forum und den Chat mitteilen.  

 

 

 
 

https://economic-literacy.eu/
https://economic-literacy.eu/
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Ungleichheit beschreibt sowohl die Verteilung von Ressourcen als auch konkrete menschliche 

Erfahrungen von Ausgrenzung, Unterdrückung und Respektlosigkeit. „Von Ungleichheit spricht man, 

wenn es Unterschiede in der Verteilung einer Ressource (z. B. Einkommen) oder eines Ergebnisses (z. 

B. Sterblichkeit oder Bildungserfolg) zwischen Gruppen von Menschen oder Orten gibt (z. B. nach 

sozioökonomischer Gruppe oder nach Geschlecht).” (übersetzt)1. In der Volkswirtschaftslehre wird 
Ungleichheit primär aus einer monetären Perspektive betrachtet. Sozioökonomische Ansätze 

vermitteln ein breiteres Verständnis von Ungleichheit. Göran Therborn (2013) bietet dazu eine 

hilfreiche Unterscheidung zwischen drei Formen der Ungleichheit: Ressourcenungleichheit (z. B. 

monetäre Ungleichheiten oder Kohlenstoff-Ungleichheit), vitale Ungleichheit (z. B. Ungleichheiten im 

Gesundheitszustand oder Lebenserwartung) und existentielle Gleichheit (basierend auf 

Chancengleichheit und Teilhabe in einem umfassenden Sinn, das heißt dem Fehlen von 

Diskriminierung, Stigmatisierung und Unterdrückung wie zum Beispiel durch Rassismus, Sexismus, 

Kastenwesen oder Sklaverei). Ungleichheit beschreibt also ein soziales Phänomen und keine 

natürliche Gegebenheit. Sozioökonomische Analysen zeigen, dass Ungleichheiten durch soziale 

Institutionen2 geschaffen, verfestigt und durch Machtverhältnisse verursacht werden. 
 

Der Trend: wachsende globale Ungleichheit 

Um das Jahr 1500 lag die materielle Produktion pro Kopf in den großen Weltregionen China, Indien 

und Europa in etwa gleichauf. Mit dem Aufstieg des Kolonialismus begann sich die „Große Divergenz“3 

zwischen diesen Weltregionen zu entfalten und den Weg zu ebnen für Jahrhunderte wachsender 

globaler Ungleichheit, vom Kolonialismus über den Imperialismus bis hin zur gegenwärtigen Spaltung 

des globalen Nordens und des globalen Südens. Auch in den letzten Jahrzehnten ging der größte Teil 
des wachsenden Reichtums an diejenigen, die bereits sehr wohlhabend waren. Seit 1995 hat die 

ärmste Hälfte der Bevölkerung zusammen nur 2 % des weltweiten Vermögenszuwachses erhalten, 

während die reichsten 1% 38 % des gesamten Vermögenszuwachses verzeichnen konnten. 

 

Einkommens- und Vermögensungleichheit innerhalb von Ländern und Regionen 
Während die Einkommen in Ländern wie der Tschechischen Republik, Island und Norwegen eher 

gleich verteilt sind, weisen das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und Chile eine sehr 

ungleiche Einkommensverteilung auf. Im Vergleich der Weltregionen ist die Einkommensungleichheit 

in Europa am niedrigsten und im sog. Nahen Osten am höchsten. In fast allen Ländern hat die 
Einkommensungleichheit innerhalb der Länder in den letzten Jahrzehnten zugenommen, allerdings in 

unterschiedlichem Tempo. Vermögen ist dabei meist ungleicher verteilt als Einkommen. Seit den 

1970er Jahren hat die Vermögensungleichheit in den meisten Ländern und weltweit zugenommen. 

Die neoliberale Globalisierung hat in den letzten Jahrzehnten Machtverhältnisse verschoben und zu 

einem sinkenden Anteil der Arbeitseinkommen sowie zu einer zunehmenden Ungleichheit zwischen 

 
1

 Shaw et al., 2017 

2
 Institutionen ist ein oft missverstandener Begriff, der im allgemeinen Sprachgebrauch mit "Organisationen" assoziiert wird. Hier 

verwenden wir Institutionen im weiteren Sinne als "...Systeme etablierter und eingebetteter sozialer Regeln, die soziale Interaktionen 
strukturieren". (übersetzt)  Hodgson, 2006, S. 18 
3

 Pomerantz, 2000  
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verschiedenen Beschäftigungsarten geführt. Weiters hat durch die Privatisierung öffentlicher 

Vermögenswerte eine Verschiebung des Machtgleichgewichts zwischen privaten und öffentlichen 

Institutionen stattgefunden, was die Möglichkeiten, der Ungleichheit durch öffentliche Programme 

entgegenzuwirken, verringert hat4.  

 

Kohlenstoff-Ungleichheit 
Das (ungleiche) Wachstum des materiellen Lebensstandards in den letzten 200 Jahren ging Hand in 

Hand mit einer exponentiell steigenden Beanspruchung von Biokapazität und insbesondere von 

Treibhausgasemissionen.5 Heute befinden wir uns inmitten einer menschengemachten Klimakrise und 
des sechsten großen Massensterbens. Die ungleiche Verantwortung für Kohlenstoffemissionen ist 

eine wichtige Form der Ressourcenungleichheit: Je reicher ein Land oder eine Person ist, desto höher 

ist der Verbrauch physischer Ressourcen, der zu Kohlenstoffemissionen führt. Historisch gesehen sind 

die Länder des globalen Nordens für 92% aller überschüssigen weltweit emittierten CO2-Emissionen 

verantwortlich.6 Derzeit emittiert das reichste 1% der Weltbevölkerung mehr als doppelt so viel wie 

die ärmsten 50% zusammen.  

Auf nationaler Ebene können Wohlfahrtsregime Ungleichheit verringern. Das liberale 
Wohlfahrtsregime herrscht in angelsächsischen Ländern wie den USA, dem Vereinigten Königreich 

und Australien vor. Es ist ein „residualer“ Sozialstaat, der sich an diejenigen richtet, die sich in der 
Marktwirtschaft nicht selbst versorgen können: Kranke, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, 

oder Erwerbsarbeitslose. Alle anderen sollen für sich selbst sorgen. Der Mittelstand versucht von 

Sozialleistungen unabhängig zu bleiben – es entstehen private Strukturen wie Privatschulen, private 

Altersvorsorge und private Krankenversicherungen. Das konservative Wohlfahrtsregime dominiert in 

Kontinentaleuropa in Ländern wie Deutschland, Österreich und Frankreich. Der Zugang zu einem 

Großteil der Sozialleistungen ist an die Teilnahme am Arbeitsmarkt und/oder die Staatsbürgerschaft 

geknüpft. Dadurch entsteht ein Wohlfahrtsstaat für „Insider“ und nicht versicherte „Outsider“. In 
Skandinavien dominiert das sozialdemokratische Wohlfahrtsregime. Es garantiert universelle soziale 

Rechte und bietet gut entwickelte öffentliche soziale Infrastrukturen, Bildung, Gesundheit, Pflege und 

angemessenen Wohnraum für alle. 

 

Während sich diese traditionellen Wohlfahrtsregime (in all ihren Unterschieden) auf soziale Fragen 

konzentriert haben, müssen Wohlfahrtsregime des 21. Jahrhunderts neue Antworten liefern, die 
sozialen Ausgleich mit den endlichen Kohlenstoffbudgets in Einklang bringen. Bisher bauten die 

sozialen Errungenschaften von Wohlfahrtsregimen auf der Nutzung eines nicht nachhaltigen Anteils 

der globalen Biokapazität auf Kosten anderer Weltregionen und künftiger Generationen auf. Die 

Bekämpfung der Ungleichheit in Zeiten der Klimakrise bedeutet, dass sozialer Ausgleich erreicht 
werden muss, ohne die Grenzen des Planeten zu überschreiten. Es braucht also neue Antworten für 

sozial-ökologische Wohlfahrtsregime. Geldzahlungen können zwar existenzielle Bedürfnisse lindern 

und die individuelle Selbstbestimmung stärken, reichen aber nicht aus. Um die Klimakrise zu 

bewältigen, sind Strukturen, die es allen ermöglichen, ihre Bedürfnisse mit geringem 
Ressourcenverbrauch zu befriedigen, unerlässlich. Nachhaltig bereitgestellte öffentliche 

 
4

 Alvaredo et al., 2018 

5
 Dieser Trend wird als die große Beschleunigung bezeichnet. Zusammen mit der wachsenden Wirtschaftsleistung hat der Druck, den die 

menschlichen Aktivitäten auf unseren Planeten ausüben, in den letzten Jahrzehnten exponentiell zugenommen. Inzwischen werden viele 

so genannte planetarische Grenzen überschritten, etwa wenn es um den Verlust der biologischen Vielfalt, die Klimakrise und den 
gestörten Stickstoffkreislauf geht, der zu verschmutzten Gewässern und Küstenregionen führt. Die Kohlenstoff-Ungleichheit ist bei weitem 
nicht die einzige oder dramatischste Umweltungleichheit. Wir verwenden sie als Beispiel.  
6

 Hickel, 2020 
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Verkehrsmittel und ein erschwinglicher Zugang zu nachhaltiger Energie, Wasser, Wohnraum, 

Gesundheit, Pflege und Bildung tragen dazu bei, die Bedeutung von Geld und Konsum bei der Deckung 

von Bedürfnissen zu verringern. Sozial-ökologische Infrastrukturen umfassen vieles, was sich der oder 

die Einzelne mit Geld nicht leisten kann: von begrünten Straßen über Bibliotheken bis hin zu 

öffentlichen Schwimmbädern. Bezahlbare sozial-ökologische Infrastrukturen können Sicherheit 

geben, Raum für individuelle Lebensentwürfe bieten, den sozialen Zusammenhalt stärken und 

ressourcenschonende Strukturen schaffen. Gleichberechtigung bedeutet im 21. Jahrhundert, dass 

eine ökologische Lebensweise weder ein Privileg noch ein Zeichen von Armut ist, sondern einfach zur 

Routine, zur neuen Normalität wird. Letztlich ist es eine Frage demokratischer Überlegungen, welche 
soziale Absicherung für alle angesichts eines endlichen CO2-Budgets vorgesehen werden soll. Damit 

alle Menschen in Zeiten drastisch reduzierter CO2-Emissionen ein gutes Leben führen können ist die 

Verringerung der Ungleichheit von großer Bedeutung.  
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Ungleichheit hat in der öffentlichen Debatte und in der sozialwissenschaftlichen Forschung wieder an 

Interesse gewonnen. Ungleichheit betrifft sowohl die quantitative Verteilung von Ressourcen als auch 

konkrete menschliche Erfahrungen von Ausgrenzung, Unterdrückung und Respektlosigkeit. Das 

Thema bietet ein fruchtbares Lernfeld und ist zugleich auch anfällig für Missverständnisse und 
Konflikte. Dieser Text beginnt mit einigen Klarstellungen, bevor er tiefer in die (Sozio-)Ökonomie der 

Ungleichheit eintaucht. 

Zunächst einmal sollte man Ungleichheit nicht mit Unterschiedlichkeit oder Vielfalt verwechseln, 

ebenso wenig wie Gleichheit Uniformität oder Gleichartigkeit impliziert. Natürlich sind alle Menschen 

gleich, insofern sie von der Geburt bis zum Tod die gleichen biologischen Bedürfnisse haben. Und 

gleichzeitig sind alle Menschen auf einer gewissen Ebene einzigartig und daher verschieden. Wenn 

Menschen gleich und einzigartig sind, worauf bezieht sich Ungleichheit dann eigentlich? Ausgehend 

von einer Lehrbuchdefinition lernen wir, dass man von Ungleichheit spricht, “wenn es Unterschiede 

in der Verteilung einer Ressource (z. B. Einkommen) oder eines Ergebnisses (z. B. Sterblichkeit oder 

Bildungserfolg) zwischen Gruppen von Menschen oder Orten gibt (z. B. nach sozioökonomischer 

Gruppe oder nach Geschlecht).” (übersetzt)7 Ungleichheit beschreibt also ein soziales Phänomen, 

keine natürliche Eigenschaft. 

In der Volkswirtschaftslehre wird Ungleichheit primär aus einer monetären Perspektive betrachtet, 

allerdings mit erheblichen Unterschieden zwischen den theoretischen Ansätzen. Der neoklassische 
Ansatz basiert auf einem individualistischen Weltbild, in dem das individuelle Einkommen das Ergebnis 

der Produktivität eines Arbeiters oder einer Kapitalbesitzerin ist, d.h. was er*sie zum produzierten 

Marktwert hinzufügt.8 Verschiedene Schulen der heterodoxen Ökonomie kritisieren diesen Ansatz 

und weisen auf die Bedeutung struktureller Macht auf den Arbeitsmärkten und die Rolle des Staates 

bei der makroökonomischen Verteilung hin (z.B. der Keynesianismus). Marxistische Ökonom*innen 

argumentieren, dass Arbeiter*innen nicht entsprechend ihrer Leistung entlohnt werden, sondern 

einen Mehrwert erzeugen, der von den Kapitaleigentümer*innen absorbiert wird. Feministische 

Ökonom*innen betonen die geschlechtsspezifische Trennung von unbezahlter Reproduktionsarbeit 

und bezahlter Lohnarbeit, wodurch die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bis 

heute fortbesteht. Ökologische Ökonom*innen heben hervor, dass das Produktivitätswachstum aus 
der unbezahlten Aneignung fossiler Energie und natürlicher Ressourcen resultiert und wie sich Teile 

der Wohlstandsbildung auf die systematische Abwälzung von Kosten auf andere Regionen oder 

künftige Generationen stützen.9  

Während ökonomische Ansätze sich primär auf Einkommen und Vermögen konzentrieren, sind 

sozioökonomische Ansätze an einem breiteren gesellschaftlichen Verständnis von Ungleichheit 

interessiert. Sie beleuchten den Zusammenhang monetärer Ungleichheit mit soziokulturellen, 

 
7

 Shaw et al., 2017 

8
 Die zugrunde liegenden Annahmen beruhen auf der Theorie der Grenzproduktivität. 

9
 Für ein tieferes Verständnis verschiedener wirtschaftswissenschaftlicher Schulen siehe https://www.exploring-

economics.org/de/entdecken/  

https://www.exploring-economics.org/de/entdecken/
https://www.exploring-economics.org/de/entdecken/
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ökologischen und politischen Ungleichheiten. Göran Therborn (2013) bietet eine hilfreiche 

Unterscheidung zwischen drei Formen der Ungleichheit: 

(1) Ressourcenungleichheit, insbesondere monetäre Ungleichheiten, aber unter anderem auch 

Kohlenstoff-Ungleichheit. 

(2) Vitale Ungleichheit, Ungleichheiten im Gesundheitszustand, insbesondere Unterschiede in der 

Lebenserwartung. 

(3) Existenzielle Ungleichheit, die Ungleichheit von Chancen und Teilhabe im umfassenden Sinn, 

durch Diskriminierung, Stigmatisierung und Unterdrückung wie zum Beispiel durch Rassismus, 

Sexismus, Kastenwesen oder Sklaverei. 

 

Das folgende Zitat fasst eine sozioökonomische Perspektive auf Ungleichheit gut zusammen. „Bei 
Ungleichheit geht es also nicht nur um die Größe der Brieftaschen. Sie ist eine soziokulturelle Ordnung, 

die (für die meisten von uns) unsere Fähigkeiten als Menschen einschränkt - unsere Gesundheit, unsere 

Selbstachtung, unser Selbstgefühl sowie unsere Möglichkeiten, in dieser Welt zu handeln und 

teilzunehmen.” (übersetzt)10. Diese Perspektive verbindet Ungleichheit mit dem Problem der Armut – 

einige Menschen werden aufgrund einer ungleichen Gesellschaftsordnung Lebenschancen 

genommen. 

Ressourcenungleichheit kann in verschiedenen Dimensionen betrachtet werden: im Zeitverlauf, in 

verschiedenen territorialen Maßstäben (global, national, regional) und zwischen sozialen Gruppen 

(d.h. race, Geschlecht, Klasse usw.). Wir beginnen mit der historischen Entwicklung der globalen 

Ungleichheit. 

Geschichte und Gegenwart globaler Ungleichheit 

Die globale Einkommens- und Vermögensungleichheit zwischen Individuen hat zwei Komponenten: 

Ungleichheit zwischen Ländern und Regionen (z. B. Einkommensunterschiede zwischen Inder*innen 

und Deutschen) und Ungleichheit innerhalb von Ländern (z. B. Unterschiede zwischen reichen und 

armen Italiener*innen).11 Um das Jahr 1500 lag die materielle Produktion pro Person in den großen 

Weltregionen China, Indien und Europa in etwa gleichauf. Mit dem Aufstieg des Kolonialismus begann 

sich die „Große Divergenz“12 zwischen diesen Weltregionen zu entfalten und den Weg zu ebnen für 

Jahrhunderte wachsender globaler Ungleichheit, vom Kolonialismus über den Imperialismus bis hin 

zur gegenwärtigen Spaltung des globalen Nordens und des globalen Südens.13 Seit der formalen 
Dekolonialisierung haben zahlreiche Entwicklungsprogramme versucht, die globale Ungleichheit zu 

verringern. Und tatsächlich begann die Einkommensungleichheit zwischen den Ländern seit 1980 zu 

sinken - da sie jedoch zwischen 1820 und 1980 kontinuierlich zugenommen hatte, ist sie heute nur 

genauso niedrig wie im Jahr 1900. Die Ungleichheit zwischen den Ländern macht immer noch bis zu 

80 % der globalen Ungleichheit aus (je nach Quelle) - d. h. der globale Geburtsort erklärt einen 

größeren Teil als die Klassenunterschiede innerhalb einer Gesellschaft.14 Außerdem ist die 

 
10

 Therborn, 2013, p.1 

11
 Chancel et al., 2022  

12
 Pomerantz, 2000  

13
 Mehr über die langjährige Geschichte der globalen Ungleichheit finden Sie in Hickel, 2017 

14
 Fischer, 2019, p. 221 
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Ungleichheit innerhalb der Länder auf einem historischen Höchststand. Insgesamt ist die globale 

Ungleichheit zwischen 1820 und 1910 gestiegen und hat sich seither auf hohem Niveau stabilisiert.15 

 

Ein Blick auf die letzten Jahrzehnte und den Vermögenszuwachs zeigt ein ähnliches Bild - der größte 

Teil des wachsenden Vermögens ging an die reichsten Prozente der Weltbevölkerung. Seit 1995 hat 

die ärmste Hälfte der Bevölkerung zusammen nur 2 % des weltweiten Vermögenszuwachses erzielt, 

während die reichsten 1 % 38 % des gesamten Vermögenszuwachses für sich verbuchen konnten.16  

 

 
 
Im Jahr 2021 verfügt die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung über nur 2% des gesamten Vermögens - 

das sind im Durchschnitt 2.900€ pro Person. Im Gegensatz dazu halten die reichsten 10% der 
Weltbevölkerung 76% des gesamten Vermögens, d. h. pro Person durchschnittlich 550.900€. Das 

reichste 1% besitzt alleine 38% des gesamten Vermögens. 

 

 
15

 Chancel et al., 2022  

16
 Chancel et al., 2022  
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Einkommensungleichheit innerhalb von Ländern und Regionen 

Nachdem wir uns mit der globalen Ungleichheit befasst haben, wollen wir uns nun den Ungleichheiten 

innerhalb der Länder sowie ihrer Entwicklung zuwenden. Die folgende Grafik zeigt den Gini-

Koeffizienten der Einkommensungleichheit in den OECD-Ländern.17 Die Einkommensverteilung 

innerhalb der verschiedenen Länder ist sehr unterschiedlich: die Ungleichheit ist in der Tschechischen 
Republik, Island und Norwegen am geringsten, wohingegen das Vereinigte Königreich, die Vereinigten 

Staaten und Chile eine sehr ungleiche Einkommensverteilung aufweisen.  

 
17

Je höher der Gini-Koeffizient, desto größer ist die Ungleichheit. Er reicht von 0 (völlige Gleichheit) bis 1 (völlige Ungleichheit). 



 

 

 

9 

 

 
 

Die folgende Abbildung zeigt die Einkommensungleichheit in verschiedenen Weltregionen. Die 

Ungleichheit variiert erheblich zwischen der Region mit der größten Gleichheit (Europa) und den 

Regionen mit der größten Ungleichheit (Naher Osten und Nordafrika, d.h. MENA). In Europa liegt der 

Einkommensanteil der obersten 10% bei etwa 36%, während er in MENA 58% erreicht.18 

 

 

Nahezu überall hat die Einkommensungleichheit in den letzten Jahrzehnten zugenommen, allerdings 

mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Dies zeigt, dass nationale Institutionen und Politiken wichtig 

sind. Die folgende Abbildung zeigt, dass die Ungleichheit in Nordamerika, Russland, China und Indien 

stark gestiegen ist, während sie in Europa etwas moderater zugenommen hat. In Ländern und 

 
18

 Chancel et al., 2022  
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Regionen mit extrem hoher Ungleichheit, wie Brasilien und Subsahara-Afrika, ist die Ungleichheit 

relativ stabil geblieben19.  

 

 
 

Eine zentrale Ursache für die zunehmende Einkommensungleichheit ist das veränderte 

Kräfteverhältnis zwischen Arbeit und Kapital in einer offenen Weltwirtschaft. Kapital ist von Natur aus 
mobiler als Arbeit, was die Verhandlungsmacht von Lohnabhängigen einschränkt: Ein großer Teil des 

Finanzkapitals kann im Bruchteil einer Sekunde “wandern”, während die Mobilität der Beschäftigten 
durch nationale Grenzen, aber auch durch soziale Faktoren wie Familie, Beziehungen und 

möglicherweise ein Eigenheim begrenzt ist. Seit den 1980er Jahren wurden die globalen Finanzströme 

und der Welthandel dereguliert, ein Paradigmenwechsel, der oft als "Washington-Konsens" 

bezeichnet wird. Seitdem haben viele Gewerkschaften an Macht verloren, und die Lohnquote (der 

Anteil des Arbeitseinkommens am Volkseinkommen) ist in den meisten Industrieländern gesunken, 

während der Anteil des Kapitaleinkommens gestiegen ist. Aus Angst vor Standortverlagerungen sank 

der durchschnittliche gesetzliche Körperschaftsteuersatz weltweit von 49 % (1985) auf 24 % (2018).20   

Vermögensungleichheit innerhalb von Ländern und Regionen 

Thomas Piketty, einer der führenden Ökonomen auf dem Gebiet der Ungleichheitsforschung, 

unterstreicht die Bedeutung des Reichtums bei der Analyse der Ungleichheit. In seinem Buch "Das 

Kapital im 21. Jahrhundert" erklärt er, dass der Kapitalismus, wenn er sich selbst überlassen wird, die 

wirtschaftliche Ungleichheit verstärkt, da das Wachstum der Kapitalrendite in der Regel über der Rate 

des Wirtschaftswachstum liegt, was zu einer Konzentration des Reichtums führt. In seiner historischen 

Analyse der Ungleichheit in verschiedenen Ländern kommt er zu dem Schluss, dass die wirtschaftliche 

Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten in den westlichen Gesellschaften zugenommen hat, was 

 
19

 Alvaredo et al., 2018 

20
 Novy et al., 2020 
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wiederum die soziale und wirtschaftliche Instabilität erhöht hat.21 Vermögen ist in den meisten Fällen 

ungleicher verteilt als Einkommen. Vor dem Ersten Weltkrieg besaßen 10% der europäischen 

Bevölkerung etwa 90% des Reichtums, vor allem Grundbesitz und Finanzanlagen. Diese Werte gingen 

bis in die 1970er Jahre zurück, um danach wieder anzusteigen. In den Vereinigten Staaten, China und 

Russland war der Anstieg der Vermögensungleichheit in den letzten Jahrzehnten sogar noch 

dramatischer als in Europa22.  

 

 
  

 
21

 Piketty, 2014 -  Ein kurzes Video (3 Minuten) zur Einführung in sein Buch finden Sie hier und eine ausführlichere Einführung (21 

Minuten) hier 
22

 Alvaredo et al., 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=wpGG3_pBHUc
https://www.ted.com/talks/thomas_piketty_new_thoughts_on_capital_in_the_twenty_first_century
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Kohlenstoffungleichheit 

Das (ungleiche) Wachstum des Wohlstands und der Anstieg 

des materiellen Lebensstandards in den letzten 200 Jahren 

gingen Hand in Hand mit einer exponentiell steigenden 

Beanspruchung von Biokapazität und insbesondere von 

Treibhausgasemissionen.23 Heute befinden wir uns inmitten 

einer menschengemachten Klimakrise (die Konzentration 

von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre ist die höchste 
der letzten 800.000 Jahre) und des sechsten großen 

Massensterbens (bis zu einer Million Tier- und 

Pflanzenarten werden in den nächsten Jahrzehnten durch 

den Einfluss des Menschen an den Rand des Aussterbens 

gedrängt werden). Die ungleiche Verantwortung für 

Kohlenstoffemissionen ist eine wichtige Form der 

Ressourcenungleichheit: Je reicher ein Land oder eine 

Person ist, desto höher ist der Verbrauch physischer 

Ressourcen, der zu Kohlenstoffemissionen führt. Die 

Abbildung zeigt die kumulative historische Verantwortung 
für die überschüssigen Kohlenstoffemissionen nach Weltregionen (d.h. die Summe aller Emissionen, 

die über eine gleiche Pro-Kopf-Menge hinausgehen). 92 % dieser Emissions wurden von den Ländern 

des globalen Nordens mit hohem Einkommen verursacht.24  

 

Trotz umweltpolitischer Maßnahmen, zivilgesellschaftlichen Bewegungen und eines wachsenden 

öffentlichen Bewusstseins hat die Ungleichheit bei den Kohlenstoffemissionen weiter zugenommen. 

Die sogenannte "Dinosaurier-Grafik" zeigt die ungleichen Muster der wachsenden 

Kohlenstoffemissionen in den letzten Jahrzehnten. Während die 50% Ärmsten nur für 6% des 

gesamten Anstiegs der Kohlenstoffemissionen von 1990-2015 verantwortlich sind, sind die Reichsten 
10% für 46% des Emissionsanstiegs in diesem Zeitraum verantwortlich.25 

 

 
23

 Dieser Trend wird als die große Beschleunigung bezeichnet. Zusammen mit der wachsenden Wirtschaftsleistung hat der Druck, den die 

menschlichen Aktivitäten auf unseren Planeten ausüben, in den letzten Jahrzehnten exponentiell zugenommen. Inzwischen werden viele 

so genannte planetarische Grenzen überschritten, etwa wenn es um den Verlust der biologischen Vielfalt, die Klimakrise und den 
gestörten Stickstoffkreislauf geht, der zu verschmutzten Gewässern und Küstenregionen führt. Die Kohlenstoff-Ungleichheit ist bei weitem 
nicht die einzige oder dramatischste Umweltungleichheit. Wir verwenden sie als Beispiel.  
24

 Hickel, 2020 

25
 Oxfam, 2020 
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Die “Dinosaurier-Grafik” des ungleichen Wachstums der CO2 Emissionen 1990 - 2015 

26 

Betrachtet man nur die aktuellen Kohlenstoffemissionen zeigt sich, dass das reichste 1% der 

Weltbevölkerung mehr als doppelt so viel emittiert viel wie die ärmsten 50% zusammen. Um das 

Klimaziel des Pariser Abkommens von 1,5°C zu erreichen, müssen die Emissionen bis 2030 auf einen 

Pro-Kopf-Fußabdruck von etwa 2-2,5 tCO² gesenkt werden. Das bedeutet, dass die reichsten 1% ihre 

derzeitigen Pro-Kopf-Emissionen mindestens um den Faktor 30 und die reichsten 10% um den Faktor 

10 senken müssten, während die Pro-Kopf-Emissionen der ärmsten 50% im Durchschnitt immer noch 
um den Faktor drei steigen könnten.27 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ungleichheit von 

Einkommen, Vermögen und Kohlenstoffemissionen eng miteinander verbunden sind und die 

Klimakrise im Wesentlichen eine Krise der Ungleichheit ist. 

 

Pro-Kopf- und absolute CO2-Verbrauchsemissionen von vier globalen Einkommensgruppen für 
2015 

28 

 
26

 Oxfam, 2020 

27
 United Nations Environment Programme, 2020  

28
 United Nations Environment Programme, 2020 
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Vitale Ungleichheit umfasst Ungleichheiten im Gesundheitszustand und in der Lebenserwartung. In 

den 200 Jahren des auf der Nutzung fossiler Brennstoffe basierenden Kapitalismus ist die 

Lebenserwartung auf ein Niveau gestiegen, das in früheren Gesellschaften unvorstellbar war. Arme 

Menschen leben heute länger als Könige und Adlige in früheren Gesellschaften. Während jedoch ein 

Kind, das in Hongkong geboren wird, heute eine Lebenserwartung von 84,9 Jahren hat, kann ein Kind, 
das in Nigeria geboren wird, nur mit einer Lebenserwartung von 54,7 Jahren rechnen.29 Die 

Lebenserwartung unterscheidet sich jedoch nicht nur zwischen verschiedenen Ländern, sondern auch 

innerhalb verschiedener sozioökonomischer Gruppen innerhalb der Länder.30. 

Ressourcenungleichheit hat einen starken Einfluss auf vitale Ungleichheit, Einkommen kann diese 

jedoch nicht vollständig erklären. So ist beispielsweise die Lebenserwartung in Costa Rica etwa 1,5 

Jahre höher als in den viel reicheren USA31. Wilkinson und Pickett zeigen, dass viele Indikatoren, die 

mit der vitalen Ungleichheit zusammenhängen, wie Fettleibigkeit, psychische Gesundheit und 

Kindersterblichkeit, in gleicheren Gesellschaften besser sind. Betrachtet man die Weltregionen, die 

am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, sieht man, dass Kohlenstoff- (und andere ökologische) 

Ungleichheiten soziale Ungleichheiten sind, nicht nur auf der Seite der Verursachung, sondern auch 
auf der Seite der negativen Folgen.32 Darüber hinaus hat die jüngste Corona-Pandemie viele Beispiele 

vitaler Ungleichheit aufgezeigt, die für eine tiefergehende Diskussion genutzt werden können. 

Existenzielle Ungleichheit bezeichnet Formen der Stigmatisierung und Diskriminierung. Rassismus, 

Sexismus, Ableismus oder Altersdiskriminierung (u.a.) beschreiben systemische Ungleichheitsmuster, 

die auf zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeiten beruhen und auch in Verbindung mit Ressourcen- 

und vitaler Ungleichheit wirksam sind (z.B. Frauen verdienen weniger, tragen weniger zur Klimakrise 

bei und leiden stärker unter ihr).  Das Konzept der Intersektionalität verdeutlicht, dass diese 

systemischen Muster für verschiedene soziale Gruppen miteinander verbunden sind, was zu 

mehrfachen Unterdrückungen oder Privilegien für bestimmte Gruppen von Menschen gleichzeitig 

führt. Obwohl in den letzten Jahrzehnten in vielen Ländern Fortschritte bei der 

Antidiskriminierungsgesetzgebung erzielt wurden, ist sie nach wie vor eine Ursache für tiefgreifende 

Ungleichheiten. Um die soziale Realität der Ungleichheit vollständig zu verstehen, müssen wir die 
existentielle Ungleichheit als eigene Form von Ungleichheit mit einbeziehen und sie im 

Zusammenhang mit ressourcen- und vitalen Ungleichheiten sehen. Menschen sind im alltäglichen 

Umgang mit Institutionen und Einzelpersonen Diskriminierung und Stigmatisierung ausgesetzt, die 

ihre Fähigkeit zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Teilhabe unterdrücken. Trotz formaler 

Verbote bestehen strukturelle Diskriminierungen in Kultur und Institutionen wie dem Wohnungs- oder 

Arbeitsmarkt fort und bedingen Ressourcen- und vitale Ungleichheiten.  

Die sozioökonomische Analyse besteht darauf, dass Ressourcen-, vitale- und existentielle Ungleichheit 

nicht auf individuelle Merkmale reduziert werden können, sondern durch soziale Institutionen 

 
29

 Human Development Report Office, 2020 

30
 Mosquera et al., 2018 

31
 Human Development Report Office, 2020 

32
 This video depicts the unequal global responsibility for and suffering from the climate crisis: The carbon map 

http://www.carbonmap.org/
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geschaffen und vorangetrieben werden33 und durch Machtverhältnisse bedingt sind. Für die globale 

Ebene haben wir bereits beschrieben, wie die neoliberale Globalisierung die Machtverhältnisse 

tiefgreifend verschoben und zu einem sinkenden Anteil des Arbeitseinkommens und einer 

zunehmenden Ungleichheit zwischen verschiedenen Arten von Jobs geführt hat. Eine weitere 

Verschiebung des Machtgleichgewichts hat, durch die Privatisierung öffentlicher Güter, zwischen 

privaten und öffentlichen Institutionen stattgefunden. Dies hat auch die Möglichkeiten der 

Ungleichheit durch öffentliche Programme entgegenzuwirken verringert.34 Während das private 

Nettovermögen stark zunahm, liegt das öffentliche Nettovermögen in den meisten OECD-Ländern 

inzwischen nahe Null oder sogar im negativen Bereich. Bei näherer Betrachtung der Einflussfaktoren 
für Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft haben viele Studien belegt, dass die Ungleichheit über 

Generationen in den Familien vererbt wird und dadurch die Klassenunterschiede verstärkt werden. 

Am deutlichsten zeigt sich dies bei den wirtschaftlichen Ressourcen, aber auch auf subtilere Weise bei 

der Sozialisierung im Bildungssystem und in den sozialen Netzwerken des täglichen Lebens, was zu 

ungleichen sozialen und kulturellen Ressourcen (oder "Kapital" in der Terminologie des französischen 

Soziologen Pierre Bourdieu35) führt. Es gibt mehrere Teufelskreise zwischen ungleichen Mitteln und 

ungleichen Ergebnissen: zwischen fehlendem Einkommen und Gesundheitszustand, verfügbarer Zeit 

und Bildung oder zwischen Bildung und politischem Einfluss. Eine sozioökonomische Perspektive der 

Ungleichheit betrachtet nicht nur "traditionelle" wirtschaftliche Institutionen wie Steuer- und 

Arbeitsmarktregulierungen, sondern berücksichtigt auch Bereiche wie Bildung, Wohnungswesen oder 
Gesundheitssysteme als Ursachen der Ungleichheit. 

Wie wir gesehen haben, gibt es Ungleichheit sowohl auf globaler Ebene als auch innerhalb der Länder. 

Es gibt eine breite Palette von Maßnahmen zur Bekämpfung der Ungleichheit, die sich auf 

unterschiedliche Formen der Ungleichheit konzentrieren. Die folgende Tabelle zeigt eine von Olivier 

Blanchard und Dani Rodrik zusammengestellte Übersicht verschiedener Maßnahmen gegen 

Ungleichheit. Die Beiden gruppieren die Maßnahmen nach den einzelnen Wirtschaftsstufen 
(Spaltenüberschriften) und unterscheiden zwischen dem unteren, mittleren und oberen Ende der 

Verteilung. In der Vor-Produktionsphase beeinflussen politische Maßnahmen die Voraussetzungen, 

mit denen Menschen in das Erwerbsleben eintreten, wie Gesundheits- und Bildungsmaßnahmen und 

Maßnahmen für den Zugang zu Finanzmitteln. In der Produktionsphase greifen unter anderem 

Mindestlöhne, Handelsabkommen und standortbezogene Maßnahmen ein. In der Post-

Produktionsphase geht es um die Umverteilung von Einkommen und Vermögen, zum Beispiel durch 

Sozialtransfers und progressive Einkommens- und Vermögensbesteuerung.36  

 

 
33

 Institutionen ist ein oft missverstandener Begriff, der im allgemeinen Sprachgebrauch mit "Organisationen" assoziiert wird. Hier 

verwenden wir Institutionen im weiteren Sinne als "...Systeme etablierter und eingebetteter sozialer Regeln, die soziale Interaktionen 

strukturieren". (übersetzt)  Hodgson, 2006, S. 18 
34

 Alvaredo et al., 2018 

35
 Bourdieu, 1987 

36
 Weitere Informationen zu den verschiedenen Maßnahmen finden Sie unter:https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-

have-tools-reverse-rise-inequality  

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
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Taxonomie politischer Maßnahmen zur Reduktion der Ungleichheit 

37 

Die folgende Übersicht verschiedener Maßnahmen zum Umgang mit Ungleichheit kann als Ausdruck 
für die Übung „Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungleichheit in Zeiten des Klimawandels“ 
verwendet werden. (Bitte Seitenumbruch für Ausdruck beachten.) 

 

Ein Mindestlohn ist die Mindestvergütung, die 

Arbeitgeber*inen den Arbeitnehmer*innen für 

die während eines bestimmten Zeitraums 

geleistete Arbeit zahlen muss.  

Öffentlich finanzierte Gesundheitsversorgung ist 

eine Form der Finanzierung des 

Gesundheitswesens, bei der die Kosten für die 

gesamte oder einen Großteil der 

Gesundheitsversorgung aus öffentlich 

verwalteten Mitteln gedeckt werden. Sie stellt 

sicher, dass entweder alle oder alle Versicherten 
die notwendigen medizinischen Behandlungen 

erhalten. 

Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel sind 

öffentliche Verkehrsmittel, die vollständig durch 

andere Mittel als durch die Erhebung von 

Fahrgastgebühren finanziert werden. Im Jahr 
2020 wurde Luxemburg das erste Land der Welt, 

in dem alle öffentlichen Verkehrsmittel des 

Landes (Busse, Straßenbahnen und Züge) 

kostenlos genutzt werden können.  

Arbeitslosengeld ist eine Leistung, die von 

öffentlichen Stellen an Arbeitslose gezahlt wird. 

Die Zahlungen werden häufig durch ein 

staatliches Pflichtversicherungssystem finanziert. 
Je nach Land und Status der Person können diese 

Beträge gering sein und nur die Grundbedürfnisse 

abdecken, oder die entgangene Arbeitszeit im 

Verhältnis zum vorherigen Arbeitsentgelt 

kompensieren. 

 
37

 Blanchard and Rodrik, 2019 
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Eine Vermögenssteuer ist eine Steuer auf den 

Besitz von Vermögenswerten einer Person. Dazu 

gehören Bargeld, Bankguthaben, Immobilien, 

Vermögenswerte in Versicherungen und 

Pensionsplänen, Eigentum an Unternehmen und 

Finanztiteln. In der Regel werden die 

Verbindlichkeiten vom Vermögen einer Person 

abgezogen, weshalb sie auch als 

Nettovermögenssteuer bezeichnet wird. 
Vermögenssteuern werden in vielen Ländern der 

Welt angewandt und sollen die Anhäufung von 

Vermögen durch Einzelpersonen verringern. 

Kostenlose öffentliche Hochschulbildung ist 

Hochschulbildung, die durch staatliche Ausgaben 

und nicht durch Studiengebühren finanziert wird. 

In vielen Ländern ist die Hochschulbildung für alle 

Bürger*innen kostenlos (das gilt in den 

entsprechenden EU Ländern gleichermaßen für 

alle EU-Bürger*innen), in einigen Ländern ist 

Hochschulbildung auch für internationale 

Studierende kostenlos.  
 

Ein internationaler Mindeststeuersatz für 

Unternehmen ist ein Vorschlag, um den 

Steuerwettbewerb zwischen Ländern sowie die 
Vermeidung von Unternehmenssteuern zu 

verringern. Im Jahr 2021 unterstützten 130 

Länder einen OECD-Plan zur Festlegung eines 

globalen Mindeststeuersatzes von 15%. Dies ist 

ein globaler Versuch, multinationale 

Unternehmen daran zu hindern, Steuern zu 

hinterziehen, indem sie Gewinne in Länder mit 

geringen Steuersätzen verlagern.38 

Kostenlose Kinderbetreuung wird durch 

staatliche Ausgaben und nicht direkt durch die 

Eltern finanziert. 

Eine Vielfliegerabgabe zielt darauf ab, die 

Luftverkehrsemissionen zu begrenzen und 

gleichzeitig eine progressivere Verteilung der 
Flüge zu gewährleisten. Dafür wird eine Gebühr 

erhoben, die für den ersten Flug bei Null beginnt 

und für jeden weiteren Flug innerhalb eines 

Jahres steigt. 

 

Der Schuldenerlass ist eine Maßnahme zur 

Verringerung ausstehender Darlehenszahlungen. 

Rechtlich gesehen liegt ein Schuldenerlass vor, 
"wenn zwischen Schuldner und Gläubiger 

vereinbart wird, dass eine ausstehende Schuld 

nicht mehr zurückgezahlt werden muss." 

(übersetzt)39  

Eine solche Erlass wurde kürzlich im 

Zusammenhang mit der Covid-Pandemie von 

mehreren Ländern des Globalen Südens 

gefordert, die im Globalen Norden hoch 

verschuldet sind.40 Ein Schuldenerlass kann auch 

für private Haushalte und bestimmte 
verschuldete Gruppen (z. B. Studierende) 

erfolgen.  

 

Dieses Kapitel konzentriert sich auf Ansätze zur Verringerung von Ungleichheit auf (sub-)nationaler 

Ebene und legt dabei einen Schwerpunkt auf den Globalen Norden. Eine Antwort auf die Verringerung 

 
38

 The Associated Press, 2021 

39
 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551  

40
 https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2  

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551
https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2
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von Ungleichheiten sind Wohlfahrtsregime41. Esping-Andersen unterscheidet drei Idealtypen von 

Wohlfahrtsregimen im Globalen Norden: ein liberales, ein konservatives und ein 
sozialdemokratisches Wohlfahrtsregime.42 Diese bieten unterschiedliche Arten und Grade des 

Schutzes vor sozialen Risiken, da sie die Kommodifizierung (d.h. zur kaufbaren Ware machen) 

verschiedener sozialer Funktionen wie Arbeit, Altersvorsorge, Bildung, Wohnen, Gesundheit und 

Pflege verhindern. Sie unterscheiden sich darin, inwieweit bestimmte öffentliche Dienstleistungen als 

soziale Rechte angesehen werden und daher nicht von der Zahlungsfähigkeit abhängen sollen. Das 

liberale Wohlfahrtssystem dominiert in angelsächsischen Ländern wie den USA, dem Vereinigten 

Königreich und Australien. Es ist ein System, für diejenigen, die in der Marktwirtschaft nicht für sich 
selbst sorgen können: Kranke, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ältere Menschen, Arbeitslose. 

Es handelt sich ausdrücklich nicht um einen Wohlfahrtsstaat für alle, sondern nur sog. “Bedürftige”. 
In Marktgesellschaften seien Menschen für sich selbst verantwortlich und würden entsprechend ihrer 

Marktleistung bezahlt. Dieser residuale Wohlfahrtsstaat versucht zu verhindern, dass Arbeitsfähige zu 

Unrecht Sozialleistungen beanspruchen. Das führt zu hohen bürokratischen Kosten und 

Stigmatisierung. Die Mittelschicht in diesen Ländern ist in der Regel bestrebt, von Sozialleistungen 

unabhängig zu bleiben. Daher florieren private Strukturen wie Privatschulen, private Altersvorsorge 

und private Krankenversicherungen für die Mittelschicht und gut Verdienende. Das konservative 
Wohlfahrtsregime ist in Kontinentaleuropa in Ländern wie Deutschland, Österreich und Frankreich 

vorherrschend. Seine Ursprünge gehen auf kollektive Versicherungen in Berufsgruppen zurück, in 
denen bestimmte Risiken geteilt wurden (z. B. sind Minenarbeiter*innen regelmäßig Opfer von 

Grubenunfällen und Landwirte*innen Opfer von extremen Wetterereignissen). Der Zugang zu einem 

Großteil der Sozialleistungen ist an die Teilnahme am Arbeitsmarkt und/oder die Staatsbürgerschaft 

geknüpft. So entsteht ein Wohlfahrtsstaat, der nach dem Versicherungsprinzip funktioniert: 

Versicherte sind "Insider", Nicht-Versicherte sind "Outsider". Zu letzteren gehören auch viele 

Migrant*innen und viele Frauen. In Skandinavien (Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland) 

dominiert das sozialdemokratische Wohlfahrtsregime. Es garantiert universelle soziale Rechte und ist 

bestrebt, gut ausgebaute öffentliche soziale Infrastrukturen, Bildung, Gesundheit, Pflege und 

angemessenen Wohnraum für alle bereitzustellen. Dies führt zu einer (teilweisen) 

Dekommodifizierung dieser Dienstleistungen, d. h. der Schulbesuch ist keine Ware, für die bezahlt 
werden muss; kommunale und soziale Wohnungen werden öffentlich gefördert. Grundprinzipien 

dieses Modells sind eine Politik der Vollbeschäftigung (alle Menschen haben ein Recht auf Arbeit) und 

das Recht auf Zugang zu Dienstleistungen und Infrastrukturen von guter Qualität für alle 

Einwohner*innen (auch jenen mit hohem Einkommen). 

 

Die folgende Tabelle fasst die Merkmale der drei Arten von Wohlfahrtsregimen zusammen: 

 Liberales 
Wohlfahrtsregime 

Konservatives 
Wohlfahrtsregime 

Sozialdemokratisches 
Wohlfahrtsregime 

Länder Angelsächsische Länder Kontinentaleuropa Skandinavien 

Verständnis des 
Sozialstaats 

Sozialstaat nur für 

Bedürftige; gute 

Qualität sozialer 

Dienste wird privat 
angeboten 

Sozialleistungen an die 

Beteiligung am 

Arbeitsmarkt und/oder 

an Staatsbürgerschaft 
gebunden 

Sozialstaat bietet 

öffentliche 

Dienstleistungen in 

guter Qualität für “alle” 
an  
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 Esping-Andersen, 1990. Die beschriebenen Regime sind Modelle, die Idealtypen beschreiben. In verschiedenen Ländern haben sich die 

Wohlfahrtsansätze erheblich verändert, z. B. haben mehrere skandinavische Länder in letzter Zeit eine liberalere Politik verfolgt. 
Nichtsdestotrotz ist die Typologie weiterhin hilfreich, um verschiedene Wege und zugrundeliegende Weltanschauungen der 
Wohlfahrtspolitik verschiedener Staaten und ihre Verbindung zur Ungleichheit zu unterscheiden. 
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Kommodifizierung Märkte für 

Altersvorsorge, Bildung, 

Wohnen, Gesundheit 

und Pflege 

Dekommodifizierung 

sozialer 

Dienstleistungen für 

“Insider” 

Dekommodifizierung 

sozialer 

Dienstleistungen für 

“alle” 

 

Die verschiedenen Wohlfahrtsregime haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Ungleichheit und 

damit verbundene Indikatoren des gesellschaftlichen Wohlergehens. Die Übung 2.1 ermöglicht es den 

Teilnehmer*innen, die soziale Performance von Ländern mit unterschiedlichen Wohlfahrtsregimen zu 

untersuchen. 

Das erste Kapitel hat gezeigt, dass die verschiedenen Formen der Ungleichheiten eng mit den 

Kohlenstoffemissionen verbunden sind. Mit anderen Worten: Ungleichheit ist ein soziales und ein 

ökologisches Problem. Während sich die traditionellen Wohlfahrtsregime (in all ihren Unterschieden) 
auf soziale Fragen konzentriert haben, müssen Wohlfahrtsregime des 21. Jahrhunderts neue 

Antworten liefern, die sozialen Ausgleich mit den begrenzten Kohlenstoffbudgets (und planetaren 

Grenzen im allgemeinen) in Einklang bringen. Bisher bauten die sozialen Errungenschaften von 

Wohlfahrtsregimen auf der Nutzung eines nicht nachhaltigen Anteils der globalen Biokapazität auf 

Kosten anderer Weltregionen und künftiger Generationen auf. Die Bekämpfung der Ungleichheit in 

Zeiten der Klimakrise bedeutet, dass sozialer Ausgleich erreicht werden muss, ohne die Grenzen des 

Planeten zu überschreiten. Um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen (Pariser 

Abkommen), müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 45 % gesenkt werden (im Vergleich zu 

2010) und bis 2050 auf Null sinken. Wie das verbleibende Kohlenstoffbudget verwendet wird, ist eine 

Frage der Gerechtigkeit. Es gibt wissenschaftliche Modelle, die besagen, dass die Ressourcen der Erde 
ausreichen, um die Bedürfnisse von 10 Milliarden Menschen zu befriedigen, wenn die Ungleichheit 

drastisch reduziert würde.43 Sollen reiche globale Gesellschaftsschichten weiterhin unbegrenzt zugriff 

auf Kohlenstoffbudget haben, in dem sie z.B. durch die Welt fliegen dürfen? Sollte es Menschen, die 

in Armut und Entbehrungen leben, erlaubt werden, ihren derzeit sehr geringen Anteil an den 

Emissionen auszuweiten? Und wie könnte ein guter Lebensstandard für einkommensschwache 

Haushalte in Europa bei gleichzeitiger Reduzierung ihrer Emissionen durchgesetzt werden? All das sind 

Verteilungsfragen.  

   

Um die Klimakrise zu bekämpfen, wird der Ausstoß von Kohlenstoff teurer werden. Eine einfache 
Besteuerung von Ressourcen hat jedoch regressive soziale Auswirkungen, da sie die Haushaltsbudgets 

von Geringverdienenden besonders stark belastet. Sozial-ökologische Wohlfahrtsstaaten benötigen 

daher Umverteilungsmaßnahmen, wie etwa eine jährliche Ausgleichszahlung für die unteren 

Einkommensgruppen.44 Dies zeigt: Die Bekämpfung der Ungleichheit innerhalb eines Landes und die 

globale Kohlenstoff-Ungleichheit sind miteinander verbunden. Während monetäre Maßnahmen wie 

eine progressive Einkommensbesteuerung, Arbeitslosengeld oder verschiedene Formen von Beihilfen 

für einen sozial-ökologischen Wohlfahrtsstaat wichtig sind, sind sie nicht ausreichend, um 

Ungleichheit zu bekämpfen, da sie hauptsächlich auf das Individuum und ihr Einkommen abzielen. In 

Zeiten der Klimakrise ist ein grundlegender Perspektivenwechsel in Bezug auf Ungleichheit 

erforderlich: Welche Art von Infrastrukturen und Institutionen (die den Rahmen für das tägliche Leben 
der Menschen bilden) würden es allen ermöglichen, ihre Bedürfnisse mit geringem 

Ressourcenverbrauch zu befriedigen? Nachhaltig bereitgestellte öffentliche Verkehrsmittel und ein 

 
43

 Millward-Hopkins et al., 2020 

44
 Eine andere Möglichkeit, regressive Effekte zu vermeiden, ist die Einführung progressiver Ökosteuern, bei denen der Grundverbrauch 

geringer besteuert wird als der Mehrverbrauch (z. B. eine Vielfliegerabgabe). 
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erschwinglicher Zugang zu nachhaltiger Energie, Wasser, Wohnraum, Gesundheit, Pflege und Bildung 

tragen dazu bei, die Bedeutung von Geld und Konsum bei der Deckung von Bedürfnissen zu verringern. 

Sozial-ökologische Infrastrukturen umfassen vieles, was sich der*die Einzelne mit Geld nicht leisten 

kann: von begrünten Straßen über Bibliotheken bis hin zu öffentlichen Schwimmbädern.  

 

Der Ansatz sozial-ökologischer Infrastrukturen hat gewisse Vorteile gegenüber sozialpolitischen 

Maßnahmen, die allein auf Geldleistungen beruhen (die existenzielle Not wirksam lindern und die 

individuelle Selbstbestimmung stärken können). Bezahlbare sozial-ökologische Infrastrukturen 

können Sicherheit geben, Raum für individuelle Lebensentwürfe bieten, den sozialen Zusammenhalt 
stärken und ressourcenschonende Strukturen schaffen. Gleichberechtigung bedeutet im 21. 

Jahrhundert, dass eine ökologische Lebensweise weder ein Privileg noch ein Zeichen von Armut ist, 

sondern einfach zur Routine, zur neuen Normalität wird. Funktioniert beispielsweise die 

Nahversorgung, kann der Alltag auch ohne Auto organisiert werden - wie es in dicht bebauten 

Stadtteilen bereits heute möglich ist. Am Stadtrand und im ländlichen Raum sind noch große 

öffentliche Investitionen in sozial-ökologische Infrastrukturen nötig, um neue Alltagspraktiken zu 

ermöglichen: Wenn es bequeme Bahnverbindungen für Pendler*innen gibt, kann auf das Auto 

verzichtet werden und neu, nachhaltige Routinen können entstehen. Letztlich ist es eine Frage 

demokratischer Aushandlung, welche soziale Absicherung für alle angesichts eines endlichen CO2-

Budgets vorgesehen werden soll, und welche Obergrenzen für individuelle Emissionen dafür nötig sind 
(siehe Übung: Korridor der Un-gleichheit). Der Beitrag macht deutlich, dass der Verringerung der 

Ungleichheit eine große Bedeutung zukommt, wenn alle Menschen in Zeiten drastisch reduzierter 

CO2-Emissionen in der Lage sein sollen, ein gutes Leben führen zu können.   
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Kohlenstoff-Ungleichheit beschreibt die ungleiche Verantwortung für die Verursachung der 

Klimakrise, indem die Treibhausgasemissionen verschiedener Einzelpersonen, Klassen, sozialer 

Gruppen oder Länder zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum hinweg 

verglichen werden. 

(Soziale) Klasse "bezieht sich auf eine Differenzierung der Gesellschaft auf Grundlage des 

wirtschaftlichen und sozialen Status. Menschen, die derselben sozialen Klasse angehören, haben in 

der Regel ein ähnliches Maß an Wohlstand, Bildung und Einkommen sowie eine ähnliche Art der 

Beschäftigung." (übersetzt)45 

Existenzielle Ungleichheit ist "die ungleiche Zuerkennung des Menschseins, d.h. der Autonomie, der 

Würde, der Freiheitsgrade und der Rechte auf Achtung und Selbstentfaltung.” (übersetzt)46 Sie bezieht 

sich auf die alltägliche Reproduktion von Diskriminierung und Stigmatisierung wie Rassismus, 

Sexismus oder Ableismus (unter anderem), die die oben genannten Befähigungen einer Person 

aufgrund der zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeit unterdrücken. 

Globaler Süden und Norden sind zwei Begriffe zur Beschreibung relativer Machtpositionen in einem 

globalen Wirtschaftssystem. Es handelt sich um politisch-ökonomische Begriffe, die das historische 

Erbe der Dominanz und des Vorteils der kolonisierenden Länder gegenüber den (ehemals) 

kolonisierten Ländern hervorheben. Globaler Süden und Norden sind nicht als geografische Begriffe 

zu verstehen (z.B. ist Australien als Land der südlichen Hemisphäre Teil des globalen Nordens). 

Intersektionalität beschreibt komplexe Muster von Diskriminierung oder Privilegien für ein 

Individuum oder eine Gruppe, die sich aus ihrer miteinander verknüpften Zugehörigkeit zu sozialen 

Gruppen wie Geschlecht, race, Klasse, Alter oder Fähigkeiten ergeben (unter Bezugnahme auf das Bild 

einer Schnittmenge). Eine wohlhabende Woman of Color wird beispielsweise als Frau und als Person 

of Color diskriminiert und ist mit spezifischen Unterdrückungsmustern konfrontiert, die sich gegen 

Women of Color richten. Gleichzeitig kann diese Person aufgrund ihrer Klassenposition in 

wirtschaftlicher Hinsicht Privilegien genießen. Der Begriff wurde in den 80er Jahren von der 

Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw eingeführt. 

Ressourcenungleichheit bedeutet, "dass menschlichen Akteuren ungleiche Ressourcen zum Handeln 

zur Verfügung stehen". (übersetzt)47 Sie beschreibt die ungleiche Verteilung von monetären 

(Einkommen und Vermögen), physischen und soziokulturellen Ressourcen. 

Vitale Ungleichheiten sind "ungleiche Lebenschancen von Menschen. Dies wird anhand der 

Sterblichkeitsraten, der Lebenserwartung, der Gesundheitserwartung (erwartete Lebensjahre ohne 

schwere Krankheit) und verschiedener anderer Indikatoren für die Gesundheit von Kindern, wie 

Geburtsgewicht und Körperwachstum in einem bestimmten Alter, untersucht.”48 

 

  

 
45

 Thompson, 2016  https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/  

46
 Therborn, 2013, p. 49 

47
 Therborn, 2013, p. 49 

48
 Therborn, 2013, p. 49 

https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/


 

 

 

22 

 

Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (Eds.), World inequality report 2018, 

Belknap Press 2018 

Blanchard, O., Rodrik, D., We Have the Tools to Reverse the Rise in Inequality, 2019, 

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality 

(retrieved 30/03/2022) 

Bourdieu, P., Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard 1987 

Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al., World Inequality Report 2022, World Inequality 

Lab wir2022.wid.world 

Esping-Andersen, G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton 1990 

Fischer, K. Die Geografie der weltweiten Einkommensungleichheit: Eine Lotterie der Geburt. In 

Fischer, K., Grandner, M. (Ed.) Globale Ungleichheit. Vienna Mandelbaum Verlag 2019.   

Hickel, J., Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution 

approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary, Lancet Planet Health 

Vol. 4., 399-404, 2020 

Hickel, J., The divide - A brief guide to Global Inequality and its solutions, Penguine Randomhouse, 

2017 

Hodgson, G., What are institutions?, Journal of Economic Issues Vol. 15 (1), 1-25, 2006 

Human Development Report Office, Latest Human Development Index Ranking, 2020, 

http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking (retrieved 15/06/2021) 

Millward-Hopkins et al., Providing decent living with minimum energy: A global scenario, Global 

Environmental Change, Volume 65, 1-10, 2020 

Mosquera, I., González-Rábago,Y., Martín, U. & Bacigalupe, A., Review of socio-economic 
inequalities in life expectancy and health expectancy in Europe. Working Paper, University of the 

Basque Country, 2018 

Novy, A., Bärnthaler, R. & Heimerl, V., Zukunftsfähiges Wirtschaften, Weinheim 2020 

Oxfam, Confronting Carbon Inequality - Putting Climate Justice at the heart of the COVID-19 

recovery, 2020, https://policy-practice.oxfam.org/resources/confronting-carbon-inequality-putting-

climate-justice-at-the-heart-of-the-covid-621052/ (retrieved 15/06/2021) 

Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, Harvard 2014 

Piketty, T., Capital as Ideology, Harvard 2020 

Pomerantz, K., The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World 

Economy, Princeton 2000  

Shaw, M., Galobardes, B., Lawlor, D., Lynch, J., Wheeler, B., & Smith, G. The handbook of inequality 

and socioeconomic position: Concepts and measures. Bristol, UK; Chicago, IL, USA 2007 

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
https://policy-practice.oxfam.org/resources/confronting-carbon-inequality-putting-climate-justice-at-the-heart-of-the-covid-621052/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/confronting-carbon-inequality-putting-climate-justice-at-the-heart-of-the-covid-621052/


 

 

 

23 

 

The Associated Press, 130 countries back OECD plan to set global minimum corporate tax rate, 2021, 

https://www.cbc.ca/news/business/oecd-corporate-tax-rate-1.6087464 (retrieved 29/07/2021) 

Therborn, G. The Killingfields of Inequality, Polity Press 2013 

Thompson, Social Class – An Introduction to the Concept, 2016, 

https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/ (retrieved 

15/06/2021) 

United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2020, 2020, 

https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020 (retrieved 15/06/2021) 

 

  

https://www.cbc.ca/news/business/oecd-corporate-tax-rate-1.6087464
https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/
https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020


 

 

 

24 

 

Titel der Aktivität Ungleichheits-Speed-Dating 

Überblick Die Teilnehmenden diskutieren den Zusammenhang zwischen verschiedenen Themen 

und Ungleichheit 

Ziele ● Miteinander in Kontakt kommen 

● Einblicke in die Breite des Themas gewinnen 

Material Uhr oder Smartphone zum Stoppen der Zeit 

Zeit 10 - 20 Minuten 

Gruppengröße Geeignet für alle Gruppengrößen 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Bitten Sie alle, im Raum umherzugehen und immer dann stehen zu bleiben 

und Paare zu bilden, wenn sie ein Signal hören (z. B. einen Telefonalarm). 

2. Geben Sie den Paaren zwei Minuten Zeit, um sich zunächst kurz gegenseitig 
vorzustellen und dann zu diskutieren, wie das Wort, das Sie ihnen nennen, mit 

Ungleichheit zusammenhängt. Zur Auswahl stehen folgende Wörter: 

Selbstwertgefühl, Vielfalt, Kindeswohl, Drogenmissbrauch, Bildung, 

Klimawandel, Inhaftierungen, psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit 

und Teenager-Schwangerschaften. Sagen Sie ihnen, dass jede Person eine 

Minute Redezeit hat und Sie ihnen ein Signal geben werden, sobald eine 

Minute vorbei ist. 

3. Nach 2 Minuten signalisieren Sie das Ende dieser Runde und wiederholen dann 

weitere Runden, insgesamt zwischen 3 und 5 Mal. 

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Weisen Sie die Teilnehmenden darauf hin, dass die Themen im weiteren Verlauf des 

Workshops ausführlicher behandelt werden. 

Tipps für 

Trainer*innen 

Spielt man zwischen den Gesprächen Musik ab, können sich die Teilnehmenden dazu 

nach Belieben bewegen - das macht eine gute Stimmung. Beachten Sie körperliche 

Einschränkungen der TN und ermöglichen Sie ggf. die Übung im Sitzen mit wechselnden 

Gesprächspartner*innen.  

 

  



 

 

 

25 

 

Titel der Aktivität Korridor der (Un-)Gleichheit 

Überblick Die Teilnehmer diskutieren einen Korridor dessen, was jede*r für ein gutes Leben 
braucht und wo die Grenzen der Ungleichheit liegen. 

Ziele ● Darüber nachdenken, was ein akzeptabler "Korridor der (Un-)Gleichheit" wäre 

● Zusammenhänge zwischen Ungleichheit, Benachteiligung und Wohlstand 

erkennen  

Material - 

Zeit 45 Minuten 

Gruppengröße 5-25 Teilnehmende 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

Diskussion über einen Korridor der (Un-)Gleichheit 

Die Gruppe wird in zwei Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben aufgeteilt (25 min): 

  

Gruppe A: (Mindeststandard) - Diskutieren Sie: 
Was braucht jede*r für ein gutes Leben? Was davon ist nicht in Geld messbar? Wie 

sind diese Mindeststandards mit den Obergrenzen verknüpft? 

 

Gruppe B: (Obergrenze) - Diskutieren Sie: 

Ab wann wird materieller und immaterieller Reichtum zu einem demokratischen, 

ökologischen oder sozialen Problem? Können Sie sich auf messbare Grenzen einigen? 

Wenn nicht, was sind die Kriterien? 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Plenum: (20 min)  
Die Gruppen stellen ihre Perspektiven vor. 

 

Gemeinsame Diskussion: 

- Wie hängen Mindeststandards und maximale Obergrenzen zusammen? 

- Welche Rolle spielen Macht und Demokratie in diesem Zusammenhang? 

Tipps für 

Trainer*innen 

Ab einer Gruppengröße von 12 kann man 2 Gruppen für jede Aufgabenstellung bilden. 

Es gibt nicht eine "richtige" Lösung dafür, was ein akzeptabler Korridor der (Un-

)Gleichheit ist. Das Ziel ist es, die Gedanken über die Verbindung von minimalen und 
maximalen Rechten zu öffnen. Daher ist es entscheidend, den Fokus auf die Prinzipien 

zu legen, die in der Diskussion auftauchen. 
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Titel der Aktivität Abschätzung der eigenen Position in der Einkommensverteilung und Berechnung des 

CO2-Fußabdrucks 

Überblick Die Teilnehmenden nutzen zwei Websiten, um ihre Position in der 

Einkommensverteilung und ihren CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Anschließend 

diskutieren sie ihre Erkenntnisse und die Zusammenhänge zwischen beiden 

Ergebnissen. 

Ziele ● Verstehen, wo in der Einkommensverteilung man sich in seinem Land, in Europa 

und in der Welt befindet 

● Die eigenen CO2-Emissionen und deren Reduktionspotenziale verstehen 

● Verstehen, wie Einkommen und Kohlenstoffemissionen zusammenhängen 

Material  Laptops oder Smartphones  

Zeit 30 Minuten 

Gruppengröße Geeignet für alle Gruppengrößen 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Bitten Sie die Teilnehmenden https://wid.world/simulator/ zu öffnen und zu 

schätzen, wo in der Einkommensverteilung sie sich im Vergleich zu den 

Menschen in ihrem Land, in Europa und in der Welt befinden. 

2. Bitten Sie die Teilnehmenden https://you.climatepartner.com/en/carbon-

calculator/choose-footprint zu öffnen und ihren CO2 Fußabdruck zu 

berechnen.  

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Bitten Sie die Teilnehmenden, der Gruppe mitzuteilen, was sie überrascht hat und was 

sie gelernt haben. Fragen Sie sie anschließend, welche Verbindung sie zwischen 

Einkommensungleichheit und Kohlenstoff-Ungleichheit sehen. 

Lesen Sie für die Nachbesprechung der Übung das Kapitel 1.3 

"Ressourcenungleichheit". 

https://wid.world/simulator/
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
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Titel der Aktivität Bewusster Ungleichheits-Spaziergang 

Überblick Die Teilnehmenden verlassen den Workshopraum/ihr Zuhause, um wahrzunehmen und 
darüber nachzudenken, wie sich Ungleichheit in ihrer Umgebung zeigt 

Ziele ● Schärfung des Blicks auf sichtbare und unsichtbare Ungleichheiten durch 

bewusste Erkundung und offene Diskussion  

Material Stift und Papier 

Zeit 45-60 Minuten 

Gruppengröße Geeignet für alle Gruppengrößen 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Bitten Sie die Teilnehmenden, einzeln (oder zu zweit) einen bewussten 

Spaziergang zu machen, um über Ungleichheit in ihrer unmittelbaren 

Umgebung nachzudenken. Wählen Sie 3-4 der folgenden Fragen aus, um sie 

durch ihre Überlegungen zu leiten, und bitten Sie sie, diese zu notieren: 

- Wo können Sie Ungleichheit wahrnehmen? 

- Für wen ist die Umgebung, die Sie wahrnehmen, gebaut? 

- Wer fehlt? Für wen ist es schwer, dort zu sein? 

- Welche Rolle spielt Geld? 

- Wo können Sie Kohlenstoff-Ungleichheit erkennen? 

- Wer könnte entschieden und gestaltet haben, wie der Ort aussieht? 

- Wo um Sie herum könnte es Ungleichheit geben, die Sie nicht sehen? 

2. Geben Sie ihnen (mindestens) 20 Minuten Zeit für ihren individuellen 

Spaziergang und ihre Reflexion und sagen Sie ihnen, wann sie wieder im Raum 

sein sollen. 

3. Bitten Sie die Teilnehmenden entweder im Plenum oder in kleinen Gruppen, 

"Aha-Momente", die sie während ihres Spaziergangs hatten, mitzuteilen und zu 

diskutieren (20-30 Minuten). 

Nachbesprechun

g und Evaluierung 

Lesen Sie für die Nachbesprechung das Kapitel 1.6 "Ursachen der Ungleichheit". Ideen 

für vertiefende Gespräche: 

- Was sagt die Wahrnehmung einer Person über sie selbst aus? Über ihr 

Verständnis von Ungleichheit? 

- Warum haben manche Menschen Ungleichheiten nicht erkannt, während 

andere sie erkannt haben? 

- Bringen Sie zusätzliche Ideen zu Ungleichheiten ein, die in unserer Umgebung 

nicht sichtbar sind oder die wir vielleicht nicht wahrnehmen. 

Tipps für 

Trainer*innen 

Der “Privilege Walk” ist eine weit verbreitete alternative Aktivität, die den physischen 

Raum nutzt, um über Privilegien und Ungleichheiten zu lernen. Eine Version davon ist 

unten zu finden. Die Methode ist mit Vorsicht zu behandeln und sollte nicht in allen 

Kontexten angewandt werden, da sie für Menschen, die mit Diskriminierung 

konfrontiert sind, sehr belastend sein kann: 

https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan/  

 

https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan/
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Titel der Aktivität Ungleichheit - na und? Analyse des gesellschaftlichen Wohlbefindens 

Überblick Die Teilnehmenden analysieren in Kleingruppen das Verhältnis von gesellschaftlichem 

Wohlstand und Ungleichheit.  

Ziele ● Verstehen, wie Wohlfahrtsregime mit Ungleichheit und verschiedenen 

Indikatoren für gesellschaftliches Wohlergehen zusammenhängen 

Material Ausdrucke von Grafiken, die verschiedene Auswirkungen von Ungleichheit zeigen 

Zeit 25 - 35 Minuten 

Gruppengröße Geeignet für alle Gruppengrößen 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Bitten Sie die Teilnehmenden, kleine Gruppen von 3 bis 4 Personen zu bilden, 

und lassen Sie jede Gruppe ein oder zwei der folgenden Themen auswählen: 

Kindeswohl, Drogenmissbrauch, Bildung, Inhaftierung, psychische Gesundheit, 

Fettleibigkeit, körperliche Gesundheit, Teenager-Geburten. 
2. Bitten Sie die Gruppe, die Grafiken zu analysieren und zu beschreiben, wie die 

drei Ländergruppen angeordnet sind. (Welche Ländergruppe weist das 

höchste und welche das niedrigste Niveau an Ungleichheit auf? Wie schneiden 

die Ländergruppen bei den Indikatoren in der Grafik ab?) Die Ländergruppen 

sind wie folgt: Länder A: Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland; Länder B: 

Deutschland, Österreich, Frankreich; Länder C: USA, Großbritannien, 

Australien. 

3. Gehen Sie während der Arbeitszeit herum, um den Gruppen bei Fragen zu 

helfen. 

4. Bitten Sie mehrere Gruppen, das Ergebnis ihrer Analyse der Großgruppe 
vorzustellen und die Ergebnisse für die Ländergruppen A, B und C an einer 

Tafel zu visualisieren. 

5. Fragen Sie anschließend nach dem gemeinsamen Nenner der Länder 

innerhalb einer Gruppe. 

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Lesen Sie zur Nachbesprechung der Übung das Kapitel 2.1 "Umgang traditioneller 

Wohlfahrtsregime mit Ungleichheit". Erklären Sie den Teilnehmenden, dass die 

Ländergruppen nach ihren Wohlfahrtsregimen gebildet wurden. Stellen Sie die 

Wohlfahrtsregime vor und betonen Sie abschließend, dass unterschiedliche 
Wohlfahrtsregime zu unterschiedlichen Niveaus der Ungleichheit führen, die mit den 

unterschiedlichen Auswirkungen auf das gesellschaftliche Wohlbefinden einhergehen, 

die analysiert wurden. 

Tipps für 

Trainer*innen 

Lässt sich gut mit der Übung "Ungleichheits-Speed-Dating" verbinden. 

Alternativ zur Arbeit mit Ausdrucken können die Teilnehmenden auch online mit den 

Grafiken arbeiten:  https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level  

 

Herausforderungen, die auftreten können:  Wenn die Teilnehmenden nicht an die 
Interpretation von Grafiken gewöhnt sind, könnte dies eine Herausforderung für sie 

darstellen. Wenn Sie glauben, dass dies bei mehreren Gruppenmitgliedern der Fall ist, 

https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
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analysieren Sie zunächst eine Grafik laut für die gesamte Gruppe. Gehen Sie durch den 

Raum um Fragen zu beantworten und wenn nötig zu helfen. 

Titel der Aktivität Bekämpfung der Ungleichheit in Zeiten der Klimakrise 

Überblick Die Teilnehmenden diskutieren die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen auf die 

Ungleichheit in Zeiten der Klimakrise. 

Ziele ● Verstehen, dass verschiedenen Maßnahmen unterschiedliche Denkansätze zu 

Grunde liegen. 

● Ein Gefühl für die Vielfalt der sozialen und ökologischen Folgen der 

verschiedenen Maßnahmen entwickeln. 

● Erarbeiten, wie gut verschiedene Ungleichheitsmaßen geeignet sind, 

Ungleichheit zu reduzieren, ohne die Biokapazität zu überlasten. 

Material Karten mit Maßnahmen und kurzen Erklärungen (in Reihen schneiden, da jede Gruppe 

zwei Maßnahmen (eine Reihe) analysieren soll) Achten Sie darauf, die Maßnahmen 

nicht aufgrund von Seitenumbrüchen in zwei Teile zu schneiden! 

Zeit 80 Minuten 

Gruppengröße 12-25 Teilnehmende 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

Einführung (5 min) 

Stellen Sie anhand des Kapitels 2.2. "Bekämpfung der Ungleichheit in Zeiten der 

Klimakrise" drei verschiedene Kategorien von Ansätzen zur Bekämpfung der 

Ungleichheit vor: 

-> Steuern oder Abgaben sind eine Form von Einnahmen für die Regierung, die zur 

Umverteilung von Ressourcen sowie zur Verteuerung sozialer und ökologischer "Übel" 

verwendet werden können. 

-> Geldleistungen wie Arbeitslosengeld oder verschiedene Formen von Subventionen 

setzen vor allem beim Individuum und dessen Einkommen an. Sie können existenzielle 

Not wirksam lindern und die individuelle Selbstbestimmung stärken. 
-> Sozial-ökologische Infrastrukturen ermöglichen es den Menschen, ihre Bedürfnisse 

mit geringem Ressourcenverbrauch zu befriedigen. 

 

Gruppenphase (45 min)  

Jede Gruppe wählt eines der fünf Maßnahmen Paare aus. Sie schreiben die beiden 

Maßnahmen auf ein Flipchart und analysieren sie in vier Brainstorming-Runden mit 

unterschiedlichen Farben. Ermutigen Sie sie an, beim Brainstorming zu den Fragen b 

bis d nicht nur eine Antwort zu notieren, sondern an alle möglichen Antworten zu 

denken. 

a) Zu welcher der drei Kategorien (Steuern/Abgaben, Geldleistungen, sozial-
ökologische Infrastrukturen) gehören die Maßnahmen? (3 min) 

b) Wie könnte sich die vorgeschlagene Maßnahme auf die Ungleichheit 

auswirken? (rote Farbe) (15 min) 

c) Welche Auswirkungen könnte sie auf das Klima haben? (grüne Farbe) (15 

min.) 

d) Wie wirksam ist die Maßnahme, um sowohl Ungleichheit als auch 

Kohlenstoffemissionen zu bekämpfen? (schwarze Farbe) (15 min.) 
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Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Plenum: (30 min) 

Jede Gruppe hat 5 Minuten Zeit, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Sie sollten sich 

dabei auf die wichtigsten Erkenntnisse konzentrieren (20 min). 

Anschließend diskutiert die gesamte Gruppe, welche Maßnahme(n) ihrer Meinung 

nach aus sozial-ökologischer Sicht am effektivsten ist/sind. (10 min). 

Tipps für 

Trainer*innen 

Herausforderungen, die auftreten können: 

Falls Gruppen mit der Aufgabe überfordert sind, helfen Sie ihnen beim Brainstorming, 
auf neue Ideen zu stoßen. 
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Titel der Aktivität Abschätzung der eigenen Position in der Einkommensverteilung und Berechnung des 

CO2-Fußabdrucks 

Ziele ● Verstehen, wo in der Einkommensverteilung man sich in seinem Land, in Europa 

und in der Welt befindet 

● Die eigenen CO2-Emissionen und deren Reduktionspotenziale verstehen 

● Verstehen, wie Einkommen und Kohlenstoffemissionen zusammenhängen 

Zeit 30 Minuten 

Anleitung 

 

1. Öffnen Sie https://wid.world/simulator/ und schätzen Sie, wo in der 

Einkommensverteilung Sie sich im Vergleich zu den Menschen in ihrem Land, 

in Europa und in der Welt befinden. 

2. Öffnen Sie anschließend https://you.climatepartner.com/en/carbon-

calculator/choose-footprint und berechnen Sie Ihren CO2-Fußabdruck.    

Nachbesprechung Reflexionsfragen:  
Was hat Sie überrascht? Was haben Sie gelernt? 
Was ist Ihrer Meinung nach der Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit 

und Kohlenstoff-Ungleichheit? 

Button: Möchten Sie mehr wissen? (Führt zu den unten stehenden Informationen) 

 

Einkommen und Emissionen sind stark miteinander verknüpft 
Im Jahr 2020 emittierte das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr als doppelt so 

viel CO2 wie die ärmsten 50% zusammen. Um das Klimaziel des Pariser Abkommens 

von 1,5°C zu erreichen, müssen die Emissionen bis 2030 auf einen Pro-Kopf-

Fußabdruck von etwa 2-2,5 tCO2e gesenkt werden. Das bedeutet, dass die reichsten 

1% ihre derzeitigen Pro-Kopf-Emissionen mindestens um den Faktor 30 und die 
reichsten 10% um den Faktor 10 senken müssten, während die Pro-Kopf-Emissionen 

https://wid.world/simulator/
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
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der ärmsten 50% im Durchschnitt noch um den Faktor drei steigen könnten49.  

50 

 

 
49

 United Nations Environment Programme, 2020  
50

 United Nations Environment Programme, 2020  
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Titel der Aktivität #showInequality 

Ziele ● Den Blick für sichtbare und unsichtbare Ungleichheiten durch bewusstes 
Erkunden schärfen und Ungleichheiten aufzeigen 

Zeit 30 Minuten 

Anleitung 

 

Die Teilnehmenden sind eingeladen, die Ungleichheit in ihrem Umfeld zu erforschen 

und zu demonstrieren, indem sie einen Spaziergang machen, Ungleichheit fotografisch 

festhalten und die Bilder in sozialen Medien veröffentlichen. Gerne können relevante 

Institutionen, Menschen aus der Nachbarschaft oder einzelne 
EntscheidungsträgerInnen verlinkt werden, um Anliegen zu thematisieren. 

 

Impulsfragen:  

- Wo können Sie Ungleichheit wahrnehmen? 

- Für wen ist das Umfeld, das Sie wahrnehmen, gebaut? 

- Wer fehlt, für wen ist es schwer, dabei zu sein? 

- Welche Rolle spielt Geld? 

- Wer könnte entschieden und gestaltet haben, wie der Ort aussieht? 

- Wo um Sie herum könnte es Ungleichheit geben, die Sie nicht sehen? 

Die Teilnehmenden können einige der folgenden Hashtags verwenden und ihre eigenen 

Hashtags kreieren: 

 #showInequality #NotMyEquality #unequal #inequalityIsReal  
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Woher kommt das Geld? Wieso ist es meist knapp und in Krisen auf einmal schier unbegrenzt 

verfügbar? Woher nehmen manche Regierungen in Corona-Zeiten auf einmal Hunderte Milliarden 

von Euro, Pfund oder Dollar? Und wieso können manche Euro-Staaten das nicht? Regierungen, 

Zentralbanken oder Banken - wer schöpft eigentlich das Geld und wer leiht es wem? Müssen unsere 

Kinder diese Staatsschulden irgendwann tatsächlich zurückzahlen?  
 

Dieser Artikel hat zum Ziel, die Grundkenntnisse unseres Geldsystems zu vermitteln, die wir 

benötigen, um diese Fragen zu beantworten. Dafür nutzt er die Erkenntnisse der Modern Monetary 

Theory (auch bekannt als Modern Money Theory oder kurz: MMT). Derzeit wird die MMT heiß 

diskutiert, da sie insbesondere das staatliche Währungsmonopol in den Blick nimmt und eine andere 

Perspektive auf die Staatsschulden aufzeigt. Die Diskussion und die Kritik rund um MMT konzentriert 

sich dabei meist darauf, was Geld- und Fiskalpolitik tun oder nicht tun sollten, also auf normative 

Fragen. Dieser Artikel beginnt dagegen mit den Grundlagen und erklärt unser Geldsystem so wie es 

ist und nutzt dafür insbesondere die deskriptiven Teile von MMT wegen ihrer soliden 

wissenschaftlichen Basis. Denn MMT ist die einzige Geldtheorie, die empirisch die Praxis von Banken, 
Zentralbanken und Finanzministerien studiert und das Geld auf seinem Weg durch die Bilanzen 

verfolgt. Und in der Tat werden diese Ergebnisse von den jüngsten Zentralbankpublikationen von 

Europäischer Zentralbank, Bundesbank und Bank of England bestätigt, während sie gleichzeitig 

explizit Grundannahmen der bisherigen Mainstream-Geldtheorie widersprechen.  

 

Der deskriptive Teil von MMT wird uns helfen zu verstehen welche unterschiedlichen Formen von 

Geldschöpfung es gibt, wie die Hierarchie zwischen Staat und Bankensystem aussieht und welche 

unauflösliche Beziehung zwischen Geld und Schulden besteht. Als Einstieg werden nun die 

Grundregeln unseres Geldsystems in Kürze vorgestellt. Die sich daraus vielleicht ergebenden Fragen 
und Zweifel werden in der langen Version dieses Artikels beantwortet. Dort finden sich auch 

Informationen über den supra-nationalen Euro, der die komplexere Version einer staatlichen 

Währung darstellt. Dennoch treffen auch auf ihn die untenstehenden Grundregeln für modernes 

Geld zu. 

 

1. Unser Geld wird nicht durch einen anderen Wert, wie zum Beispiel Gold oder Silber garantiert 

und begrenzt. Auf unseren 50 Euro-Scheinen steht nicht: „Die Zentralbank verspricht ihnen für 
diesen Schein 1 Unze Gold, eintauschbar in jeder Bankfiliale“. Wir können mit den 50 Euro nur 
losgehen und jeweils das kaufen, was zum Preis von 50 Euro angeboten wird. Und wir können unsere 

Steuern damit bezahlen, denn der Staat, der das Geld herausgibt, verpflichtet sich, das Geld für alle 

Zahlungen anzunehmen. Diese Art staatliches Geld nennt sich Fiatgeld. Da es nicht an ein knappes 

anderes Material gebunden ist, kann es theoretisch unbegrenzt erzeugt werden. 

2. Der Staat hat das Währungsmonopol und sorgt für den Geldwert. Der Staat bestimmt seine Fiat-

Währung und nur er darf diese Währung erzeugen. Das bedeutet auch: zuerst muss der Staat die 

Währung schöpfen und ausgeben. Nur dann haben die Menschen das Geld, um miteinander Handel 
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zu treiben, aber auch um Steuern zu zahlen. Der Staat muss also erst Ausgaben tätigen und kann erst 

danach Steuern erheben – nicht anderes herum. In der aktuellen Corona-Krise können wir in Echt-

Zeit beobachten, dass der Staat uns nicht zuerst besteuern muss, um an das Geld für die zusätzlichen 

Ausgaben zu kommen. Stattdessen kann er das Geld erzeugen, das er für seine politischen Zwecke 

braucht. Parlament und Regierung können die notwendigen Ausgaben beschließen, dank des 

staatlichen Geldschöpfungsmonopols. (Mehr in der langen Version zu den technischen Fragen rund 

um Staatsanleihen und das Verhältnis von Regierung/Zentralbank/Bankensystem und die politisch 

gesetzten Grenzen in der Eurozone. Wobei im Ergebnis nichts davon etwas an den hier genannten 

Grundregeln ändert, die sich aus dem staatlichen Währungsmonopol ergeben.) 

Aber wenn der Staat Geld schöpfen kann – wieso muss er dann überhaupt Steuern von seiner 

Bevölkerung erheben? Besteuerung ist nötig, um Inflation zu verhindern. Denn wenn der Staat jedes 

jährliche Haushaltsbudget neu schöpfen würde ohne gleichzeitig Geld zurückzusteuern, dann gäbe es 

bald zu viel Geld und Nachfrage in der Wirtschaft. Es gibt Jahre in denen der Staat das ganze Geld, 

das er ausgibt, auch wieder zurücksteuert – dann spricht man von einem ausgeglichenen 

Staatshaushalt. Der Staat kann aber auch Überschüsse erzielen, indem er mehr Geld zurücksteuert, 

als er ausgibt. In so einem Jahr spricht man von einem Haushaltsüberschuss. Aber oft – besonders in 

wirtschaftlichen Krisenzeiten – entscheidet sich der Staat weniger Geld zurückzusteuern und einen 

Teil seiner Ausgaben auf den Konten der Leute zu belassen. In den Bilanzen wird dieser Teil dann als 

Defizitausgaben vermerkt und er summiert sich über die Jahre zu den sogenannten Staatsschulden. 

In der traditionellen Perspektive wird die Staatsschuld als Problem behandelt. In der Analyse der 

MMT sind die Staatsschulden aber keine normalen Schulden, wie die von allen anderen. Sondern sie 

stehen für die Geldschöpfung des Währungsmonopolisten, die als Schulden registriert werden. Es ist 

das Geld, das der Staat ausgegeben und nicht zurückgesteuert hat – und das daher noch immer in 

den Bankkonten irgendwelcher Privater steht und deren Ersparnisse bildet. Solange die staatlichen 

Defizite nicht zu Inflation führen, ist das für sich genommen kein Problem. 

3. Der Staat erzeugt seine Währung mithilfe der Zentralbank. Entweder auf Initiative der Regierung 

zugunsten der Bevölkerung oder auf Initiative der Zentralbank für das Finanzsystem. Die staatliche 

Institution, die die Währung technisch erzeugt, ist die Zentralbank. Sie kann in einem Fiatgeldsystem 

theoretisch unbegrenzt Geld schöpfen. Sie kann technisch betrachtet nicht pleitegehen. Es gibt zwei 

Sorten von staatlicher Geldschöpfung. Eine haben wir gerade schon kennengelernt: Regierung und 

Parlament entscheiden im demokratischen Prozess über Ausgaben, die an Haushalte und 

Unternehmen geschickt werden. Sie werden dabei von der Zentralbank nach Maßgabe der gültigen 

nationalen und supra-nationalen Gesetze unterstützt.  

Doch die Zentralbank kann auch in Eigeninitiative Geld schöpfen. Die Zentralbank verfügt aber über 

viel weniger demokratische Legitimation und schöpft daher selbständig nur Geld für das 

Funktionieren des Finanzsystems und zur Verfolgung ihrer geldpolitischen Ziele. Das so erzeugte Geld 

wird im Bankensystem bleiben und nicht auf unsere privaten Konten und in die Realwirtschaft 

weiterfließen (siehe Punkt 4 und die Grafik). In großen Wirtschaftskrisen können wir meist die 

Ausweitung beider Sorten staatlicher Geldschöpfung beobachten: Die Zentralbank selbst schöpft 

große Mengen an Geld zur Stabilisierung des Finanzsystems. Und die Regierung erhöht die 

Defizitausgaben zugunsten von Haushalten und Unternehmen und belebt damit direkt die Nachfrage 

und die Realwirtschaft.  

4. Wir leben in einem zwei-stufigen Geldsystem. Nicht nur der Staat, auch normale Banken dürfen 

Geld schöpfen. Obwohl der Staat das Währungsmonopol hat, erlaubt er auch privaten Banken eine 

Art Geld zu erzeugen. Es ist das Giralgeld, das auf unseren Girokonten und Sparkonten steht und das 
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wir für Überweisungen nutzen. Dieses Giralgeld ist nicht die echte Währung, sondern nur ein Geld 

zweiter Ordnung. Es ist ein Versprechen auf Auszahlung. Die Bank verspricht uns, uns unsere Giro-

Guthaben jederzeit bar auszuzahlen – oder es zur Bezahlung Dritter für uns weiter zu überweisen. 

Wir vertrauen diesem Bankengeld, weil wir dafür immer staatliches Bargeld bekommen können und 

weil der Staat darüber hinaus mit Gesetzen dafür garantiert.  

Das Geld, das die Banken schöpfen, heißt Giralgeld oder Bank-Einlagen und nur der private Sektor 

(also Haushalte und Unternehmen) nutzt es für Überweisungen. Das staatliche Geld heißt dagegen: 

Währung, Zentralbankgeld oder auch Reserven. Es kommt in ganz materieller Form als Bargeld 

daher, aber auch in virtueller Form, als Zahlen auf Zentralbankkonten. Der Staat, Banken und 

Zentralbanken verwenden für ihre Überweisungen untereinander ausschließlich Zentralbankgeld. 

Das unbare Zentralbankgeld kann nur auf Zentralbankkonten stehen, das Giralgeld nur auf Konten 

von Geschäftsbanken. Daher vermischen sich die beiden Geldsorten nicht, sondern zirkulieren in 

getrennten Geldkreisläufen. Nur Bargeld fließt in beiden Kreisläufen und garantiert die 

Umtauschbarkeit für uns Private. (Siehe Grafik). 

 

5. Geld wird immer in Bilanzen erzeugt und immer in Form eines Kredits, also gleichzeitig mit einer 

ebenso hohen Schuld. Geld zu erzeugen ist ganz einfach: es wird zusammen mit einer 

entsprechenden Schuld in die Bilanz einer Zentralbank oder Bank eingetragen. Das Medium unseres 

Geldes ist die Bilanz, daher ist es seiner Natur nach virtuell, egal ob die Bilanz in einem Bankbuch 

steht oder in einem Computer. Dennoch hat diese Art der Geldschöpfung ganz reale Folgen: Denn 

mit der Eintragung des Geldes wird die Partei, der das Geld gutgeschrieben wird, gleichzeitig zur 

Rückzahlung in der Zukunft verpflichtet, mit allen rechtlichen Konsequenzen. Und die Bank schuldet 

nun der Kreditnehmerin die Auszahlung des neu geschöpften Geldes oder die Überweisung. 

Technisch gesprochen wird Geldschöpfung als der Austausch von zwei Forderungen und zwei 

Verbindlichkeiten bilanziert. Wird Geld an den Geldschöpfer zurückbezahlt, der Kredit also beglichen, 

erlöschen alle gegenseitigen Verbindlichkeiten und Ansprüche – und damit verschwindet auch das 
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Geld wieder aus den Bilanzen. Geld entsteht und vergeht damit in Bilanzen, gemäß 

Bilanzierungsvorschriften, im Rahmen von schuldrechtlichen Verträgen und den dazugehörigen 

Gesetzen. Und es erzeugt selbst rechtliche Folgen. Wir können also sagen: Geld ist ein Geschöpf der 

Rechtsordnung. Außerdem folgt aus unserem Bilanzierungssystem eine oft ignorierte, aber 

unvermeidbare Tatsache: Es muss immer gleichviel Schulden wie Geld geben. Damit eine Partei Geld 

haben kann, muss eine andere Partei Schulden haben.  

Wenn man diese unvermeidlichen Bilanzierungsregeln auf die volkswirtschaftliche Makro-Ebene 

hebt, kann man die nationale und globale Verteilung von Geld und Schulden studieren. Für jedes 

Land kann man drei sogenannte Sektoren definieren, wobei jeder Wirtschaftsteilnehmer zu einem 

von ihnen gehören muss. Es gibt: 1. den privaten Sektor (mit allen Haushalten und Unternehmen), 2. 

den Staat, 3. das sogenannte Ausland (alle ausländischen Wirtschaftsteilnehmer in allen fremden 

Staaten). Jeder dieser Sektoren kann entweder mehr Schulden oder mehr Guthaben besitzen und 

damit entweder Netto-Schuldner oder Netto-Sparer sein. Wenn zum Beispiel der private Sektor in 

Deutschland Netto-Ersparnisse hat, dann muss der deutsche Staat und/oder das Ausland die 

dazugehörigen Netto-Schulden haben. Wenn in Deutschland der Staat keine neuen Schulden machen 

will, aber der Private Sektor will seine Netto-Ersparnisse erhöhen – dann müssen dafür die Schulden 

im Ausland steigen. Wenn ein Sektor (oder ganzes Land) zusätzliche Ersparnisse haben will muss ein 

anderer Sektor (oder ganzes Land) zusätzliche Schulden machen. Das ist keine Theorie, sondern 

Buchhaltung. 
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Fiatgeld wird nicht durch irgendeinen anderen materiellen Wert garantiert oder begrenzt. Es ist nicht 

an ein knappes Material, wie zum Beispiel Gold oder Silber, gebunden und daher kann Fiatgeld 

theoretisch unbegrenzt produziert werden. Lupenreines, offizielles Fiatgeld haben wir seit 1971. 
Damals hoben die USA den letzten, indirekten Rest der Goldbindung unserer Währungen auf. Bis zu 

diesem Zeitpunkt versprach die amerikanische Zentralbank Fed noch für je 35 Dollar eine Unze Gold. 

Allerdings galt das Versprechen nur für ausländische Zentralbanken, die dem Währungssystem 

Bretton-Woods angehörten. Und auch nur solange, bis einige europäische Zentralbanken drohten, 

sich ihre Dollar wirklich in Gold umtauschen zu lassen. In dem Moment hoben die USA die 

Golddeckung für Auslandsdollars kurzerhand auf, statt sich ihre ganzen Goldreserven abnehmen zu 

lassen. Und siehe da: auch ohne diesen Rest der indirekten Goldbindung behielten die Währungen 

ihren Wert. Es war also offensichtlich nicht das Gold, das sie funktionieren ließ. Woher hat das Geld 

dann aber seinen Wert? 

 
Gemäß der Analyse der Modern Monetary Theory erhält das Geld seinen Wert durch die 

Besteuerung. Der Staat besteuert seine Bevölkerung und akzeptiert nur seine eigene Währung zur 

Bezahlung. Daher werden auch die Leute untereinander dieses Geld zur Bezahlung akzeptieren, da 

alle es brauchen, um Steuern zu bezahlen. Außerdem stellt die Besteuerung sicher, dass genug Geld 

zum Staat zurückfließt, so dass der Staat neues Geld ausgeben kann, ohne dass die Nachfrage nach 

Gütern und Dienstleistungen so stark steigt, dass Inflation entstehen würde. Im Falle eines 

Inflationsrisikos könnte die Regierung ganz einfach die Steuern erhöhen, um der Bevölkerung Geld 

und somit Nachfrage zu entziehen.  

 

Der große Vorteil von Fiatgeld ist: der Staat hat immer Geld, um seine Aufgaben zu erfüllen. Der Staat 
kann seine Einwohner:innen immer bezahlen, damit sie als Lehrer:innen und Richter:innen arbeiten, 

aber auch um die nötigen Materialien zu kaufen um Schulen und Gerichtsgebäude zu bauen und zu 

betreiben. Der Staat kann mit seiner eigenen Währung alle verfügbaren Güter und Arbeitskräfte auf 

seinem Hoheitsgebiet nutzbar machen – im besten Fall zum Wohle aller. In Demokratien wird 

staatliches Fiatgeld im demokratischen Prozess geschöpft: Parlament und Regierung beschließen 

Haushaltsgesetze, um ihre politischen und sozialen Ziele zu verwirklichen. Die daraus resultierenden 

Ausgaben landen auf den Bankkonten von Haushalten und Unternehmen. 

 

Der Ausdruck Fiatgeld kommt übrigens vom lateinischen Wort „fiat“, was so viel heißt wie: „es 
werde“. So wie am Anfang der Bibel Gott sagt: „Es werde Licht!“, spricht hier der Staat: „Es werde 
Geld!“. Obwohl unbegrenztes Fiatgeld auf den ersten Blick verrückt und unsolide erscheinen mag, 

macht es den Staat tatsächlich stabiler und unabhängiger. Der Staat hat dadurch zum einen immer 

Geld für die Erfüllung seiner Aufgaben. Zum anderen verspricht er – anders als zu Zeiten des 

Goldstandards – auch nichts, was er im Krisenfall nicht halten kann oder will. Der Staat garantiert 

nur, dass er seine Währung immer weiter zur Bezahlung von Steuern akzeptieren wird. Und das tut 

er. Und wenn die Regierung Staatsanleihen begibt, dann verspricht sie, sie nach Fristablauf wieder in 

die eigene Währung umzutauschen. Da die staatliche Zentralbank diese Währung unbegrenzt 

herstellen kann, ist die Rückzahlung immer möglich. Dank Fiatgeld kann die Zentralbank auch 

unbegrenzt für das Bankensystem garantieren. In einer Bankenkrise reicht es meist den Banken 
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große Mengen an unbarem Zentralbankgeld zu leihen. Im allerschlimmsten Falle müsste der Staat bei 

einem großen bank-run so viele Geldscheine drucken, bis sich alle wieder beruhigen. 

 

Nach den traditionellen Bilanzierungsregeln wird alle Geldschöpfung, auch die staatliche, mit einer 

gleichhohen Schuld bilanziert. Aber das darf uns nicht in die Irre führen. Staatsschulden in der 

eigenen Währung sind dennoch keine normalen Schulden. Es sind die Schulden desjenigen, der das 

Geld-Monopol besitzt und der folglich immer bezahlen kann. Und es gibt den bilanziellen Gegenpart 

in Form von Guthaben: dank der Staatsschulden können andere (Teil-)Sektoren wie zum Beispiel die 

Haushalte Netto-Ersparnisse haben.  
 

Natürlich kann Fiatgeld keine Wunder bewirken. Nur weil ein Staat unbegrenzt Geld herstellen kann, 

bedeutet das nicht, dass er sich alles leisten und jedes Projekt realisieren kann. Ein Staat kann mit 

seiner eigenen Währung nur die Ressourcen kaufen und nutzbar machen, die es in seinem Land 

tatsächlich gibt. Wenn es zum Beispiel keine Bauwirtschaft und keine ausgebildeten Lehrer:innen 
gibt, dann wird der Staat schnell an seine Grenzen kommen, wenn es darum geht, neue Schulen zu 

bauen und zu betreiben. Das bedeutet: die tatsächlich im Land verfügbaren Ressourcen sind die 

Grenze, nicht die eigene Währung. Wenn der Staat mehr Geld schöpft als es Ressourcen gibt, wird er 

nur Inflation erzeugen. Auf der anderen Seite gilt: solange es noch ungenutzte Ressourcen gibt, kann 

der Staat Geld schöpfen, um sie zu aktivieren. Das gilt auch für ungenutzte Arbeitskraft, die der Staat 

bezahlen und zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen kann.  

 

Wenn es darum geht, Produkte aus dem Ausland zu kaufen, werden die Dinge komplizierter, da ein 

Staat nur den inneren Wert seiner Fiat-Währung durch Besteuerung garantieren kann. Der 

Außenwert einer Währung hängt dagegen von verschiedenen Faktoren ab, der wichtigste ist jedoch 
der Export. Und ein Land mit ausreichend Export kann mit der erwirtschafteten Währung Produkte 

kaufen, die es nicht selbst herstellen kann. Im Gegensatz dazu wird ein armes Land mit wenig Export 

in Schwierigkeiten geraten, wenn es Produkte importieren muss. Es kann die Devisen nicht durch den 

Export verdienen und seine eigene nationale Währung wird einen niedrigen Wechselkurs und wenig 

internationale Kaufkraft haben. Daher könnte es sich gezwungen sehen, Währungen wie Dollar oder 

Euro von ausländischen Kreditgebern zu leihen, um notwendige Produkte zu importieren. In diesem 

Fall wird der Staat Auslandsschulden in einer Fremdwährung haben. Und nun gilt das, was in diesem 

Artikel über Fiat-Währungen und Staatsschulden gesagt wird, nicht mehr. Ein Staat mit Schulden in 

Fremdwährung wird zu einem gewöhnlichen Schuldner, der von seinen Gläubigern abhängig ist, denn 

nun schuldet er eine Währung, die seine Zentralbank nicht erzeugen kann. Man muss daher 
unbedingt zwischen Schulden in der eigenen Landeswährung und Schulden in Fremdwährung 

unterscheiden, da diese beiden in ihrer Wirkung absolut nicht vergleichbar sind. Wenn man die 

Schuldenkrisen der letzten Jahrzehnte analysieren, wird man fast immer feststellen, dass Schulden in 

Fremdwährung dahinterstehen. Oder im Falle Griechenlands: um die neue Konstruktion der 

Eurozone, die sich noch nicht entschieden hatte, wie sie ihre eigenen Mitgliedsländer behandeln will: 

als Ausland oder als Teil eines gemeinsamen Währungsraums, für den die Zentralbank ihr Fiatgeld-

Privileg unbegrenzt nutzen wird. 

 

Fiatgeld wird die bestehenden globalen Ungleichgewichte und Abhängigkeiten der ärmeren Länder 
nicht lösen. Um die globale Ungerechtigkeit langfristig zu beseitigen, wäre eine andere internationale 

Handelsordnung notwendig. Sie müsste es dem globalen Süden erlauben, die eigenen 

Volkswirtschaften zu schützen und zu entwickeln. Und sie müsste regelmäßige Exportüberschüsse 

verhindern, als die unvermeidliche andere Hälfte der globalen Schuldenkrise. Denn wenn es um die 
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Bilanzierung auf der Makroebene geht, sind die Handelsüberschüsse eines Landes zwangsläufig und 

per Definition die Handelsdefizite (mindestens) eines anderen Landes, wobei das eine Land seine 

Nettoersparnis und das andere (die anderen) seine Nettoverschuldung erhöht. Die MMT-Analyse 

kann helfen, dies zu verstehen, ebenso wie die gefährliche Natur von Schulden in Fremdwährung. 

Und im besten Fall kann MMT ärmere Länder ermutigen, ihren Inlandsmarkt und ihren eigenen 

Zyklus aus Geldschöpfung, Staatsausgaben und Besteuerung zu stärken und die eigenen Ressourcen, 

einschließlich unbeschäftigter Arbeitskräfte, für das Land nutzbar zu machen. 

 

Um das Schema einfach zu halten, lassen wir im Folgenden den dritten Sektor Ausland weg und 
konzentrieren uns auf die Beziehung zwischen dem Staat und dem privaten Sektor. Wobei wir mit 

dem einfachen Fall einer nationalen Währung beginnen, um uns dann den komplexeren Fall, die 

supra-nationale Währung Euro anzusehen. Zunächst aber werden wir uns damit beschäftigen, was es 

bedeutet, in einem zweistufigen Geldsystem zu leben. 

 

Man kann sagen, dass es sich bei der Bankengeldschöpfung um ein historisches Überbleibsel handelt. 

Schon seit der Renaissance hat sich in Europa ein privates Bankwesen entwickelt. In Venedig wurde 

die Kulturtechnik der doppelten Buchführung erfunden, die sich bis heute nicht grundsätzlich 

verändert hat. Norditalienische Banken erfanden Konten, Buchgeld und Überweisungen, Londoner 

Banken dann noch die Kreditgeldschöpfung und das Papiergeld. Schließlich reagierten die Staaten 

und begannen die Zügel in die Hand zu nehmen: Die Regierung zog das Monopol auf die Ausgabe von 

Papiergeld an sich und organisierte die Gründung einer Zentralbank, die Zentralbank begann ihr 

eigenes unbares Geld in Konten zu schöpfen, dann wurden die Banken der Zentralbank unterstellt 

und schließlich stellten die Zentralbanken von einer teilweisen Golddeckung offiziell auf reines 

Fiatgeld um, das sie unbegrenzt herstellen können. Das Einzige, was die Staaten im Kern nie 
angerührt haben, ist das Recht der Banken zur Schöpfung von Giralgeld.  

 

Es entstand daher ein zweistufiges Geldsystem mit zwei Sorten Geld und folgender Arbeitsteilung: 

Die staatliche Zentralbank macht die eigentliche Währung, das Zentralbankgeld – sowohl als unbares 

Geld auf Zentralbankkonten als auch als Bargeld. Der Staat benutzt das unbare Zentralbankgeld für 

seine Ausgaben, Banken nutzen es untereinander zur Abrechnung, die Zentralbank nutzt es zur 

Absicherung des Bankensystem und die Bevölkerung nutzt Zentralbankgeld in Form von Bargeld. Die 

Banken dagegen dürfen davon ein Geld zweiter Ordnung ableiten, also das Giralgeld für den privaten 

Sektor schöpfen. Dafür gab es praktische Gründe: Diese Arbeitsteilung hatte sich eingespielt. Die 

Geschäftsbanken führten bereits die Konten für Haushalte und Unternehmen, sie hatten Filialen 
überall im Land und bei der Kreditvergabe kam ihnen zugute, dass sie mit der Wirtschaft und den 

Gewinnaussichten vor Ort vertraut waren. Gleichzeitig sind die Privaten abgesichert, denn das 

Giralgeld ist über das Bargeld und weitere Mechanismen und Regulierungen der Zentralbank 

untergeordnet. Auch der Zins wird über den Leitzins von der Zentralbank kontrolliert. Diese 

Arbeitsteilung zwischen Staat und privaten Banken scheint vertretbar – solange Banken nichts weiter 

tun, als Konten zu führen und Kredite an die Privatwirtschaft auszuhändigen, so wie das in den ersten 

Nachkriegsjahrzehnten der Fall war.  

 

Seit den 1980er Jahren begann allerdings eine Phase der Deregulierung des Finanzwesens. Banken 
nutzen seither ihr Geldschöpfungsprivileg und ihren privilegierten Zugang zu Zentralbankgeld für 

stark spekulative und riskante Geschäftsmodelle zur Erzielung hoher privatwirtschaftlicher Gewinne. 

Solche Geschäftsmodelle führten zur globalen Finanzkrise von 2008, von der sich insbesondere viele 

europäische Länder bis heute nicht erholt haben. Es gibt inzwischen viele Beschreibungen der 
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Schäden und Risiken, die das globale Finanzsystem der Allgemeinheit beschert, mit bestimmten 

Banken, Hedgefonds, Schattenbanken, exorbitantem Derivatehandel, Hochfrequenzhandel oder 

sogar Geschäftsmodellen wie Cum-Ex oder Cum-Cum, die explizit die Ausbeutung staatlicher Gelder 

betreiben. Es gibt auch viele Vorschläge sinnvoller Gegenmaßnahmen.  

 

Was das Finanzsystem betrifft möchte sich dieser Text daher darauf beschränken zu unterstreichen, 

dass Re-regulierung nicht nur nötig, sondern auch möglich ist. Denn obwohl der Finanzsektor in den 

letzten Jahrzehnten gewachsen ist und sich ausdifferenziert hat, hat sich an der systemischen 

Hierarchie zwischen Staat und Banken nichts geändert: Der Staat hat noch immer das 
Währungsmonopol. Rein technisch brauchen Banken daher für ihre Geschäftsmodelle immer 

staatliches Zentralbankgeld. Dagegen braucht der Staat das Giralgeld der Banken nicht, ein privates 

Bankensystem ist nicht unverzichtbar. Geld ist ein öffentliches Gut, es sollte eine 

Selbstverständlichkeit sein, dass der Staat zumindest mit genug Kontrolle und Regulierung dafür 

sorgt, dass die Banken ihr abgeleitetes Geldschöpfungsprivileg nicht zum Schaden der Allgemeinheit 

einsetzen. Dies gilt umso mehr als es letztlich immer der Staat ist, der in jeder größeren Krise die 

Banken retten und die Realwirtschaft mit Defizitausgaben stützen muss. Und das wiederum ist 

unvermeidlich, da der Staat nun einmal für ein funktionierendes Finanz- und Wirtschaftssystem zu 

sorgen hat. 

Banken schöpfen ihr Giralgeld in erster Linie durch Kreditvergabe. Wie das geschieht, soll hier mit 

vereinfachten T-Konten veranschaulicht werden: Links werden alle Aktiv-Posten einer Partei 

eingetragen, bei einem Girokonto also die Guthaben. Rechts stehen dagegen die Verbindlichkeiten, 

sprich die Schulden. Machen wir ein Beispiel und nehmen wir Folgendes an: Marta nimmt einen 

Kredit für ein Rennrad auf. Zunächst ist Martas T-Konto leer – sie hat weder Guthaben noch 

Schulden. Wenn Marta den Kredit bewilligt bekommt, dann schreibt ihr die Bank das neue Geld auf 
ihrem Konto gut (auf der Aktiv-Seite) und das Geld wird in diesem Moment durch die Eintragung 

geschöpft. Aber gleichzeitig bekommt Marta auch eine gleichhohe Schuld eingetragen (auf der 

Passiv-Seite ihres Kontos), die steht für Geld, das sie in der Zukunft zurückzahlen muss. 

 

 

Marta hat jetzt frischgeschöpftes neues Geld auf ihrem Konto, das sie der Fahrradhändlerin 

überweisen kann. Bei der Fahrradhändlerin entstehen dadurch Nachfrage und Einnahmen. 

Wahrscheinlich wird auch sie das Geld weiterüberweisen. Dadurch verschwindet das Geld nicht, es 

zirkuliert nur immer weiter. Und am Ende des Jahres wird es von Statistiker:innen auf irgendeinem 

privaten Konto als zusätzliche Ersparnis (oder technisch: nicht verausgabtes Einkommen) gezählt. 

Durch Martas Kredit ist also bei anderen Wirtschaftsteilnehmer:innen Nachfrage, Einkommen und 

Ersparnis entstanden. Marta selbst besitzt nun ein Fahrrad, aber was ihr Konto betrifft, so ist das 

Geld weg und es verbleiben ihr nur die Schulden. Ihr Nettovermögen beträgt nun -1000 Euro.  

Aber einige Monate später nimmt Marta wieder 1000 Euro ein. Dann sieht ihr Konto wieder aus wie 

in Abbildung 2. Und wenn sie sich dann entscheidet, die 1000 Euro an die Bank zurückzuzahlen – 

          +                                   Marta                                    -                        +                                   Marta                                     - 

 

                                                                                                                        Giralgeld                                                Kreditschuld 
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dann verschwinden beide Einträge wieder von ihrem Konto, so wie sie damals gemeinsam erschienen 

sind. Das Guthaben von 1000 Euro verschwindet, weil sie damit die Schuld an die Bank zurückzahlt. 

Und dadurch verschwindet natürlich auch die Schuld von 1000 Euro von der Passiv-Seite – denn die 

ist ja nun beglichen. Und wir sind wieder zurück in der Ausgangssituation von Abbildung 1. Jetzt gibt 

es wieder 1000 Euro Giralgeld weniger auf der Welt. Aber auch 1000 Euro weniger Schulden.  

 

Aus Sicht der Bank ist die Fähigkeit Giralgeld zu schöpfen weit weniger eindrucksvoll als für uns 

Privatmenschen. Wenn wir uns das vereinfachte T-Konto der Bank ansehen, dann verstehen wir auch 

bald warum. Zunächst sehen wir, dass beide Parteien je zwei Einträge erhalten haben, die sich 

spiegelbildlich verhalten. Das Guthaben der einen ist jeweils die Schuld der anderen. 

 

 
Wenn wir nun das Augenmerk auf das Konto der Bank legen, dann sehen wir, dass sie auf ihrer 

Aktivseite einen Anspruch auf Rückzahlung gegen Marta erhalten hat. Das Giralgeld selbst aber, das 

für Marta ein Aktivum darstellt, ist aus Sicht der Bank eine Schuld. Denn die Bank hat sich mit der 
Eintragung verpflichtet es Marta bereitzustellen, also es ihr auszuzahlen oder es für sie an eine 

andere Bank weiter zu überweisen. In beiden Fällen braucht die Bank dafür Zentralbankgeld, das sie 

nicht selbst herstellen kann, sondern das sie sich von der Zentralbank gegen den Leitzins leihen muss. 

Giralgeld stellt also für die Bank eine Schuld dar, die ihr auch reale Kosten verursacht.  

 

Im Moment der Buchung des neuen Geldes bekommt die Bank also auch einen gleichhohen Eintrag 

rechts wie links auf ihr T-Konto. Das nennt sich eine Bilanzverlängerung und sie lässt das Eigenkapital 

unverändert. Was hat die Bank aber dann überhaupt von der Geldschöpfung? Es ist der Zins, den die 

Bank für die Kreditvergabe nimmt, der für die Bank und ihre Bilanz den Unterschied machen wird. 

Diesen Teil haben wir aber in unserem Beispiel weggelassen, um die T-Konten so simpel wie möglich 
zu halten und auf den Prozess der Gelschöpfung als solchen zu fokussieren. 

 

Wenn Marta schließlich ihren Kredit zurückzahlt, dann verkürzt sich die Bankbilanz wieder, denn 

auch beide Einträge im T-Konto der Bank erlöschen. Denn die Forderung auf Rückzahlung auf der 

Aktiv-Seite ist nun beglichen. Und die Schuld, das Giralgeld für Marta auszuzahlen oder weiter zu 

überweisen, besteht nach der Rückzahlung auch nicht mehr. Daher „bekommt“ die Bank bei 
Rückzahlung kein Giralgeld von Marta, stattdessen verliert sie eine Schuld – gemeinsam mit einer 

Forderung. 

 

Was wir uns an dieser Stelle vor allem merken: in einem Kreditgeldsystem wird das Geld immer als 
Schuld der Geldschöpferin (der Bank) in die Bilanz gebucht. Und wenn Geld an die Geldschöpferin 

(die Bank) zurückgezahlt wird, dann erlischt die Schuld wieder – und damit auch das Geld. 

 

 

          +                                    Bank                                     -                         +                                  Marta                                     - 

 

         Forderung aus Kredit                                  Giralgeld                       Giralgeld                                                Kreditschuld 
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In einem zweistufigen Geldsystem stellt sich folgendes Problem: Die Regierung nutzt für ihre 

Staatsausgaben nur Zentralbankgeld. Die Staatsausgaben sollen aber an Haushalte und Unternehmen 

geschickt werden, die kein Konto bei der Zentralbank haben und daher auch kein Zentralbankgeld 

empfangen können. Privatpersonen haben nur Konten bei Geschäftsbanken, können also nur 

Giralgeld haben. Wie also kommen die Staatsausgaben in einem zweistufigen Geldsystem zu den 

Leuten? Es sind die Banken, die das Problem lösen müssen, und zwar indem sie das Zentralbankgeld 

sozusagen in Giralgeld übersetzen. Wenn die Regierung der Bürgerin B. ihre Rente überweisen will, 

dann schickt sie staatliches Zentralbankgeld auf das Zentralbankkonto der Bank von Bürgerin B. Die 

Bank behält das Zentralbankgeld dann selbst auf der Aktivseite ihrer Bilanz und schöpft dafür 

dieselbe Menge an Giralgeld, indem sie es der Bürgerin B. auf deren Konto gutschreibt. Für die Bank 
ist das eine Bilanzverlängerung, die ihr Eigenkapital nicht verändert. Die Notwendigkeit, eine 

Geldsorte in die andere zu übersetzen, führt jedoch insgesamt zu einer doppelten Geldschöpfung: 

Erst steigt die Zentralbankgeldmenge im Zuge der staatlichen Ausgabe und dann noch einmal die 

Giralgeldmenge durch die Übersetzung. Wenn wir Steuern zahlen, passiert dasselbe umgekehrt. Die 

Bürgerin B. schickt Giralgeld ab. Die Bank löscht das Giralgeld vom Konto der Bürgerin B. und schickt 

stattdessen selbst Zentralbankgeld an den Staat weiter. Für die Bank verkürzt sich dadurch ihre Bilanz 

wieder.  

 
Mit den Banken als Übersetzerinnen überwinden Staatsausgaben und Steuern die Grenze der beiden 

getrennten Geldkreisläufe. Dagegen bleibt das Giralgeld, das die Banken schöpfen im unteren 

Giralgeld-Kreislauf und das Zentralbankgeld, das die Zentralbank für das Finanzsystem schöpft, bleibt 

im oberen Zentralbankgeld-Kreislauf (siehe Grafik). Die Sache mit den zwei Kreisläufen klingt sehr 

technisch, ist aber hilfreich, um zu verstehen, warum verschiedene Arten der Geldschöpfung so 

unterschiedliche Folgen haben. Und die Kreisläufe sind wichtig, um die Rolle der Staatsanleihen zu 

verstehen, wie wir im Folgenden sehen werden. 
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Staatsanleihen sind Schuldscheine des Staates. Der Staat macht seine Schulden zu Wertpapieren, 

indem er sie verbrieft und an Banken und Private verkauft. Warum tut er das? Gemeinhin denken 

wir, er tut das, um das Geld zu bekommen, das er für seine Staatsausgaben braucht. Diese 

verbreitete Fehlannahme rührt her vom fehlenden Verständnis unseres zweistufigen Geldsystems. 

Die MMT-Analyse zeigt dagegen: Der Staat ist derjenige mit dem Währungsmonopol und der 

unerschöpflichen Zentralbank – wieso sollte dieser Staat sich das Geld von privaten Akteuren 

besorgen müssen, die diese Geld-Privilegien nicht besitzen? Und obendrein: woher sollten die 

Banken und Investor:innen das Geld haben, um den Staat zu finanzieren? Zumal wenn man bedenkt 
dass man mit dem Giralgeld der Banken gar keine Staatsanleihen kaufen kann. Staatsanleihen sind 

ausschließlich gegen Zentralbankgeld zu haben – dem Geld, das nur die staatliche Zentralbank 

herstellen kann. 

 

Staatsanleihen führen uns auf eine falsche Fährte. Tatsächlich haben Staatsanleihen nicht den Sinn 

Geld für den Staat aufzutreiben, das er sonst nicht hätte. Staatsanleihen haben technische 

Funktionen im Finanz- und Wirtschaftssystem. Die wichtigste ist: Die Zentralbank braucht die 

Staatsanleihen, um die Geldmenge im Zentralbankgeld-Kreislauf zu regulieren, die sich durch die 

Staatsausgabe als Nebeneffekt erhöht. Die Zentralbankgeldmenge ist wichtig, um einen positiven 
Leitzins setzen zu können. Denn wenn zu viel Zentralbankgeld im Finanzsystem zirkuliert, sind die 

Banken kaum mehr darauf angewiesen, sich immer wieder kurzfristige Kredite zum jeweils aktuellen 

Leitzins bei der Zentralbank zu besorgen. Wir haben oben (in Frage 6) gesehen, dass Banken im 

zweistufigen Geldsystem immer das Zentralbankgeld in Giralgeld übersetzen müssen. Das führt zu 

einer gleich doppelten Geldschöpfung. Im Fall von Defizitausgaben erlischt nicht dieselbe Menge 

Zentralbankgeld wieder durch die Steuerzahlungen. Und so führen Defizitausgaben zu einer 

dauerhaften Erhöhung der Geldmengen in beiden Geldkreisläufen. Beabsichtigt ist aber nur, die 

Nachfrage im unteren realwirtschaftlichen Kreislauf zu unterstützen. Der Anstieg der 

Zentralbankgeldmenge ist dagegen eine unerwünschte Nebenwirkung. Indem aber gleichzeitig 

immer Staatsanleihen in der Höhe des staatlichen Defizits an die Banken verkauft werden, saugen die 
Staatsanleihen das überflüssige Zentralbankgeld wie ein Schwamm wieder auf. Und so müssen die 

Banken weiter regelmäßig Kredite zum Leitzins bei der Zentralbank nachfragen. 

 

Lange Zeit war der Leitzins das wichtigste Werkzeug für die Geldpolitik der Zentralbanken. In einer 

Null-Zins-Phase wie der aktuellen wären Staatsanleihen für die Zentralbanken somit verzichtbar. 

Aber zum einen hoffen viele noch auf eine Rückkehr der Zinsen in der Zukunft und ein Comeback der 

„normalen“ Geldpolitik. Und ganz generell sind Staatsanleihen aus dem Finanzsystem schwer 

wegzudenken. Sie sind die sicherste mögliche Anlageform und unverzichtbarer Teil des 

Geschäftsmodells von Banken und Versicherungen.  

 
Auch private Sparer:innen schätzen Staatsanleihen. Und hier kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel: In 

ökonomisch prosperierenden Zeiten helfen Staatsanleihen, die von Banken an Private weiterverkauft 

werden, Inflation entgegenzuwirken. Es ist wie bei der Steuerzahlung. Wenn private Anleger:innen 

Staatsanleihen von der Regierung kaufen, übersetzen wiederum die Banken in der Mitte. Sie 

streichen Giralgeld und schicken Zentralbankgeld weiter. Auf diese Weise wirken die Staatsanleihen 

wie ein Schwamm sowohl gegen das überflüssige Zentralbankgeld der Banken. Sie ziehen aber auch 

einen Teil des Giralgelds, das durch die Defizitausgaben geschaffen wurde, wieder aus dem Verkehr. 

Das Geld der Privaten verschwindet nicht, wie bei der Steuerzahlung, aber es wird für eine 

festgesetzte Zeit eingefroren. Die Leute tauschen ihr flüssiges Giralgeld gegen eine feste Anlage und 

verschieben somit ihren Konsum für einen berechenbaren Zeitraum. Dadurch bleibt die Nachfrage in 
der Realwirtschaft stabil, was inflationären Tendenzen entgegenwirkt. 
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In Kanada können Finanzministerium und Zentralbank die staatliche Geldschöpfung direkt unter sich 

ausmachen. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt in etwas vereinfachter Form an, als 

anschauliches Zwei-Personen-Stück: Stellen wir uns vor, die kanadische Finanzministerin braucht für 

die Regierungspolitik 50 Milliarden kanadische Dollar. Dann kann sie deswegen direkt zum 

kanadischen Zentralbankchef gehen und ihm als Gegenwert Staatsanleihen im Wert von 50 

Milliarden kanadischen Dollars ausstellen. Und der Zentralbankchef schreibt der Finanzministerin 

dafür 50 Milliarden brandneue kanadische Dollar in Zentralbankgeld auf das Regierungskonto gut. In 

der Form der vereinfachten T-Konten würde dieser Geldschöpfungsprozess so aussehen: 
 

 

Wir sehen hier eine sehr ähnliche Situation wie in den T-Konten bei der Giralgeldschöpfung 

zugunsten von Marta: Geldschöpferin und Empfängerin tauschen spiegelbildliche Aktiva und Passiva. 

In diesem Beispiel erzeugt die Zentralbank 50 Milliarden kanadische Dollar, indem sie sie als Aktivum 

in das Zentralbankkonto der Regierung einträgt. Als Gegengewicht bekommt die Regierung aber auf 

die Passiv-Seite auch eine gleichhohe Schuld eingetragen, denn sie hat sich mit der Staatsanleihe 

verpflichtet, nach Ablauf der Laufzeit der Staatsanleihe 50 Milliarden kanadische Dollar 

zurückzubezahlen.  

 

In das T-Konto der Zentralbank werden dieselben Dinge andersherum eingetragen: Bei ihr kommen 

die Staatsanleihen im Wert von 50 Milliarden kanadischen Dollar auf die Aktiv-Seite, denn sie geben 
der Zentralbank das Recht, nach Ablauf der Frist, Geld von der Regierung zu verlangen. Aber auch die 

Zentralbank ist eine Schuld eingegangen. Sie hat sich verpflichtet der Regierung 50 Milliarden 

kanadische Dollar bereitzustellen und sie bei Bedarf bar auszuzahlen oder – wahrscheinlicher – für 

die Regierung weiter zu überweisen. Wieder wird das frisch geschöpfte Geld als Schuld der 

Geldschöpferin registriert. Und wieder haben beide Parteien Verbindlichkeiten ausgetauscht, wobei 

die Schuld der einen, jeweils das Aktivum der anderen wurde.  

 

Die T-Konten zeigen die so entstandene Bilanzverlängerung für beide Parteien: plus 50 Milliarden 

links, minus 50 Milliarden rechts. Das Nettovermögen ist hinterher exakt so hoch wie vor den 

Buchungen. Bei der Zentralbank bleibt die Bilanzverlängerung bestehen, bis die Schuld aus der 
Staatsanleihe zurückgezahlt wird (oder die Zentralbank selbst die Staatsanleihe an den Bankensektor 

weiterverkauft). Dann verkürzt sich die Bilanz wieder. Bei der Regierung ist das anders, ihre 

Bilanzverlängerung ist nur eine Momentaufnahme, ihr Nettovermögen wird sich schnell verändern. 

Denn die Regierung wird das Geld bald an die Empfänger:innen der Staatsausgaben 

weiterüberweisen. Das Geld wird – übersetzt von den Banken – zu Einnahmen und Ersparnis auf den 

Konten von Haushalten und Unternehmen und wird in der Realwirtschaft zirkulieren. In der 

Regierungsbilanz bleiben dagegen 50 Milliarden neue Schulden gegenüber ihrer eigenen Zentralbank 

– oder gegenüber den Banken, an die die Staatsanleihen weiterverkauft werden. Denn 

wahrscheinlich wird die kanadische Zentralbank die Staatsanleihen weiterverkaufen – damit sie ihre 
Schwammfunktion im Bankensystem ausüben können.  

 

 

          +                             Zentralbank                               -                         +                               Regierung                                 - 

 

         Staatsanleihen                                Zentralbankgeld                       Zentralbankgeld                               Staatsanleihen 

         50 Mia                                                               50 Mia                       50 Mia                                                              50 Mia 

          T-Konten nach Geldschöpfung durch Verkauf von Staatsanleihen an Zentralbank 
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Länder haben eine gewisse Freiheit bei der Ausgestaltung ihres Währungsmonopols und ihres 

Fiatgeld-Systems, ohne die nötigen Grundkonstanten zu verändern. Insbesondere können die 

Beziehungen zwischen dem Finanzministerium, der Zentralbank und dem Bankensektor variieren und 

die Reihenfolge, in der Geld und Staatsanleihen zwischen ihnen ausgetauscht werden. Oft ist es den 

Regierungen – anders als in Kanada – nicht erlaubt ihre Staatsanleihen direkt an die Zentralbank zu 

verkaufen. Stattdessen müssen sie sie an die Banken verkaufen. Das hat den Vorteil, dass die 

Staatsanleihen direkt dort platziert werden, wo sie ihre Funktion als Geldschwamm entfalten sollen, 

nämlich im Bankensystem. In den USA zum Beispiel kommen erst die Defizitausgaben der Regierung, 
die von der Zentralbank ausgeführt werden, wodurch neues Geld entsteht. In einem unabhängigen 

Schritt werden dann Staatsanleihen in gleicher Höhe an die Banken verkauft. In anderen Staaten 

muss zunächst die Zentralbank das nötige Geld machen, indem sie Banken Kredite gibt. Und mit 

diesem neuen Geld kaufen die Banken dann Staatsanleihen. 

 

Was immer gleich bleibt: es ist die Zentralbank, die das neue Geld macht, mit dem die 

Defizitausgaben getätigt und die Staatsanleihen gekauft werden – denn ansonsten fehlt das dafür 

nötige Zentralbankgeld im System. Und es sind immer die staatlichen Institutionen, die diesen 

Prozess kontrollieren. Wenn Regierungen gesetzlich verpflichtet sind, ihre Anleihen nur an das 
Finanzsystem zu verkaufen, gibt das den Banken keine Macht über die Regierungen, wie man 

vielleicht meinen könnte. Denn in Ländern mit einer nationalen Währung kann die Zentralbank das 

Verhalten der Banken sehr genau steuern. Tatsächlich hat die Zentralbank nicht nur einen Leitzins, 

sondern drei, und indem sie diese geschickt einstellt, kann sie sicherstellen, dass die Banken die 

ihnen zugedachte Rolle im Prozess spielen und die Anleihen zu dem von der Zentralbank diktierten 

Zinssatz abnehmen. Die Zentralbank braucht also nicht das Recht, Anleihen direkt von der Regierung 

zu kaufen, um die Zahlungsfähigkeit der Regierung zu garantieren. Sie kann genauso gut im 

Hintergrund die Fäden ziehen und dafür sorgen, dass das Zentralbankgeld auf dem Umweg über die 

Banken bei der Regierung ankommt.  

 
Allein in der Eurozone sind die Dinge viel komplizierter. 19 Länder der Europäischen Union teilen sich 

eine Fiat-Währung und eine Zentralbank, die Europäische Zentralbank (EZB). Es ist ein Experiment 

ohne Vorbild und die Verträge, die die Regeln für den Euro und die EZB festsetzen, sind ein 

Kompromiss. Sie sind geprägt vom Misstrauen, andere Staaten könnten das Geldschöpfungsprivileg 

der Zentralbank zu ihren Gunsten überstrapazieren und Inflation für alle erzeugen. Um den Euro zu 

ermöglichen, verpflichteten sich daher die Länder zu einer Reihe von Einschränkungen, die die 

Defizitausgaben der nationalen Regierungen erschweren oder sogar verhindern. Es wurden 

Schuldenobergrenzen festgelegt, besonders strenge für Staaten mit hoher Alt-Verschuldung. 

Außerdem wurde ein künstlicher Markt in den Prozess der staatliche Geldschöpfung implementiert. 

Die Regierungen müssen ihre Anleihen an die Banken verkaufen - was an sich kein Problem wäre, wie 
wir oben gesehen haben, da die Zentralbank das nötige Geld für die Banken schöpft, damit die die 

Anleihen kaufen. Aber das einzigartige Problem in der Eurozone ist, dass die Banken das Geld 

nehmen und ohne jedes Wechselkursrisiko zwischen 19 verschiedenen nationalen Staatsanleihen 

wählen können. Diese Ausnahmesituation erlaubt es ihnen, die Zinskosten für einzelne Staaten in die 

Höhe zu treiben - was im üblichen Fall "eine Währung - eine Staatsanleihe" nicht möglich wäre. In der 

Folge leiden die hoch verschuldeten Länder der Eurozone nicht nur unter den Schuldenobergrenzen, 

sondern laufen auch Gefahr, Zinsen in einer Höhe zu zahlen, die die Schulden wie von selbst steigen 

lassen. 

 

Diese systemischen Probleme zeigten sich offen seit der Euro-Krise im Jahr 2010, die auf die 
Finanzkrise folgte. Das Startsignal war, dass Griechenland als Teil der Eurozone nicht von der EZB 
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gerettet wurde. Stattdessen wurde es für zahlungsunfähig erklärt, wie ein Staat des globalen Südens, 

der in Fremdwährung verschuldet ist. Mit dieser unerwarteten Möglichkeit einer Staatspleite und 

eines Zahlungsausfalls wurde das Vertrauen in die Verlässlichkeit des Euro-Projekts erschüttert. Der 

Bankensektor begann, gegen hoch verschuldete Euro-Staaten zu spekulieren und die EZB ließ zu, dass 

sich die Zinsschere bei den Staatsanleihen verschiedener Länder weit öffnete. Erst 2012 begann die 

EZB endlich zu intervenieren, nachdem die Verschuldung einiger Euro-Staaten allein auf Grund der 

unkontrollierten Zinsen weiter angeschwollen war. Mitten in der Wirtschaftskrise wurde das Euro-

Regime mit seinen Verschuldungs-Regeln zu einem Austeritäts-Programm, das in weiten Teilen der 

Eurozone Investitionen und Aufschwung hemmte.  
 

Die merkwürdige Situation eines Marktes für Staatsanleihen in derselben Währung und das Zögern 

der EZB, Kontrolle über die Zinssätze auszuüben, hat auch zu dem Missverständnis geführt, dass die 

europäischen Staaten von Banken finanziert werden. Um das noch einmal klarzustellen: Die 

Eurozone ist ein reines Fiatgeldsystem, in dem die Staaten gemeinsam über das Währungsmonopol 

verfügen, Bankengeld ist nur ein Geld zweiter Ordnung, das keine Anleihen kaufen, geschweige denn 

Staaten finanzieren kann. Der Mangel an Geld und Investitionen rührt stattdessen von den 

Selbstbeschränkungen her, die die Euro-Staaten im Maastricht-Vertrag unterschrieben haben. Leider 

können diese Regeln nur einstimmig geändert werden, was Änderungen extrem schwierig macht. 

Infolgedessen plädieren einige Politiker und Parteien in den benachteiligten Ländern für einen 
Austritt aus der Eurozone, ohne Rücksicht auf die Unwägbarkeiten, die ein solcher Prozess mit sich 

bringen würde.   

 

In der Corona-Krise ist in die Eurozone neue Bewegung gekommen, die längerfristigen Perspektiven 

sind aber noch offen. Die Grundregeln der Eurozone wurden nicht geändert, aber angesichts des 

offensichtlichen Bedarfs an höheren staatlichen Investitionen und somit einer höheren 

Staatsverschuldung, haben die Staaten improvisiert und auch innovative Maßnahmen ergriffen: 

Einige Regeln der Eurozone wie die Schuldenobergrenzen sind vorübergehend ausgesetzt worden. 

Die EZB stützt die Defizitausgaben der Staaten theoretisch unbegrenzt. Mit ihrem Pandemic 

Emergency Purchase Program (PEPP) hat sie die Zinsen für Staatsanleihen stabilisiert, indem sie 

garantierte, die Anleihen der Länder vom Bankensektor zu kaufen. Das ist ein klarer Bruch mit der 

Politik gegenüber Griechenland, Italien und anderen in der Eurokrise nach 2010. Diesmal droht kein 
Bankrott einzelner Staaten und die Zinsschere hat sich nicht weiter geöffnet.  

 

Dennoch gibt es eine Zinsdifferenz, die die höher verschuldeten Euro-Staaten bei der Bekämpfung 

der Krise benachteiligt. Und solange die Zinsen höher sind als die Wachstumsraten, wird die 

Staatsverschuldung wachsen - in Relation zum BIP wie auch in absoluten Zahlen. Viele Staaten haben 

die begründete Befürchtung, dass die Euro-Zone nach der akuten Corona-Situation hohe 

Schuldenstände wieder bestrafen wird. So trauen sich die höher verschuldeten Euro-Staaten nicht, so 

viel Geld auszugeben, wie es die Wirtschaftskrise erfordern würde. Staaten wie Deutschland 

hingegen haben sich für riesige Konjunkturpakete entschieden, um ihre Wirtschaft zu stabilisieren. 

Unter diesen Bedingungen ist eine noch größere wirtschaftliche Ungleichheit in der Eurozone aber 
die logische Konsequenz.  

 

Um die verwundbare Eurozone so widerstandsfähig zu machen wie jedes andere Land mit einer 

eigenen Fiat-Währung, wäre die Einführung von gemeinsamen Staatsanleihen, den sogenannten 

Eurobonds oder "Corona-Bonds" am effektivsten gewesen. Damit wären alle spezifischen Probleme 

der Eurozone ein für alle Mal vom Tisch: der Vertrauensverlust in das Euro-Projekt seit 2010, als 

Griechenland in den Bankrott geschickt wurde. Die daraus resultierende Zinsspreizung. Ein 
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Finanzsystem, das seitdem gegen bestimmte Staaten spekuliert. Und die Notwendigkeit der EZB, ihre 

Maßnahmen zur Verteidigung des Euro immer stärker auszuweiten. Wegen der divergierenden 

Interessen war es jedoch politisch nicht möglich, eine gemeinsame Verschuldung in Form 

gemeinsamer Anleihen durchzusetzen. Zudem besteht das Problem, dass so grundlegende 

Veränderungen wahrscheinlich einer stärkeren demokratischen Legitimation bedürften, 

möglicherweise mit Vertragsänderungen, institutionellen Veränderungen, Volksabstimmungen.  

 

Anstatt also die Probleme auf der Ebene der Eurozone zu lösen, wo sie ihren Ursprung haben, hat die 

Europäische Kommission das Heft in die Hand genommen und eine eigene Initiative gestartet. Zum 
ersten Mal würde die Europäische Union selbst eine beträchtliche Menge an Schulden aufnehmen. 

Die Kommission gibt Anleihen heraus, Banken und Investoren kaufen sie mit dem von der EZB 

geschaffenen Zentralbankgeld. Dann gibt die Kommission das Geld an die EU-Regierungen weiter, 

teils als nicht rückzahlbare Hilfe, teils zu günstigen Kreditkonditionen. Die Staaten können investieren 

und versuchen, ihre schwächelnden Volkswirtschaften zu retten oder neu zu beleben. Dabei agiert 

die EU-Kommission währungspolitisch wie eine Bundesregierung, die für ihre Länder Geld schöpft, da 

einige von ihnen auf Grund des Euro-Regimes nicht mehr in der Lage sind, dies selbst ausreichend zu 

tun. Auch diese Lösung führt zu einer gemeinsamen Verschuldung (wie die Eurobonds), aber der 

Vorteil ist, dass die Europäische Union mit ihren Institutionen – Rat, Parlament und Kommission – 

mehr demokratische Legitimation besitzt und schneller handeln kann. Der Nachteil ist: Die 
vereinbarte Geldsumme ist für die Dimension der Krise nicht groß genug und die Intervention soll 

einmalig sein. An der Konstruktion der Eurozone wurden keine Änderungen vorgenommen, so dass 

eine langfristig tragfähige Lösung noch immer aussteht.  

 

Das große Problem der Eurozone ist, dass die demokratische Legitimation, die Staatsausgaben und 

mögliche negative Folgen wie Inflation nicht mehr alle auf derselben Ebene liegen - wie das bei einer 

nationalen Währung der Fall ist. In der Eurozone sind die nationalen Parlamente und Regierungen 

immer noch die Akteure mit der stärksten demokratischen Legitimation, die daher über Ausgaben 

und Geldschöpfung entscheiden sollten. Aber im Falle von gravierenden Mehrausgaben einiger 

Staaten könnte es auch in sparsameren Euro-Staaten unter Umständen zu einer Inflation kommen, 
obwohl sie nicht von den Ausgaben profitiert haben und nicht gegen diese Politik stimmen können. 

Die Eurozone selbst hat hingegen keine demokratisch legitimierte staatliche Institution, die über 

Ausgaben zugunsten von Bürger:innen und Unternehmen entscheiden könnte. Die untaugliche 

Lösung in den europäischen Verträgen bestand darin, die Ausgaben einfach insgesamt 

einzuschränken - was aber ebenso eine massive Beschneidung des demokratischen 

Handlungsspielraums darstellt. Die jüngste provisorische Antwort auf dieses Dilemma ist die 

Übernahme von Schulden durch die Europäische Kommission. Wir werden sehen, wie sich die 

Institutionen weiter anpassen werden. Aus ökonomischer Sicht ist es einfach: Ob auf nationaler oder 

supra-nationaler Ebene, irgendeine staatliche Institution muss die Schulden übernehmen dürfen, sie 

muss genügend Geld schaffen und es zugunsten der Realwirtschaft ausgeben. Um die momentane 
Krise zu überwinden und bestenfalls, um unseren Kontinent zukunftsfähig zu machen.  

 

Alle Arten der Geldschöpfung werden auf die gleiche Weise mit spiegelbildlichen Forderungen und 

Verbindlichkeiten für beide Parteien bilanziert. Und alle Schulden sehen in den Bilanzen gleich aus, 
egal ob die Regierung Schulden bei der Zentralbank macht oder Marta bei ihrer Bank. Dennoch sind 

Schulden in der Realität nicht gleich Schulden. Die Schulden der kanadischen Regierung und die 

Schulden einer Privatperson wie Marta haben sehr unterschiedliche Konsequenzen. Wenn wir 

Privatmenschen Schulden haben und sie nicht zurückzahlen können, bekommen wir ernsthafte 
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rechtliche Probleme. Uns drohen Prozesse, Gerichtsvollzieher, Zwangsvollstreckung. Wir müssen also 

zusehen, dass wir das geschuldete Geld rechtzeitig irgendwie beschaffen. Denn wir sind nur die 

armen Nutzer des Geldes und dürfen es nicht selbst schöpfen. Selbst die Geschäftsbanken sind nur 

Nutzer der eigentlichen Währung und abhängig von den Krediten der Zentralbank. Sie sind pleite, 

wenn ihr Eigenkapital ins Minus rutscht. Dann entscheiden staatliche Institutionen, ob man sie 

schließt, rettet oder verstaatlicht.  

 

Die Schulden des Staates sind dagegen anderer Natur. Denn der Staat hat das Währungsmonopol, er 

darf die Sorte Geld machen, die er schuldet. Die Zentralbank kann im Gegensatz zu einer normalen 
Geschäftsbank auch nicht pleitegehen. Und wenn die Regierung der Zentralbank Geld schuldet, dann 

steckt hinter beiden Rollen der Staat. Diesen Unterschied kann man auch sehr schön an unserem 

kanadischen Beispiel sehen. Wenn die Frist der Staatsanleihen abläuft und die Finanzministerin das 

Geld zurückzahlen muss – kommt sie dann in Bedrängnis? Nein. Denn die Finanzministerin muss im 

Gegensatz zu normalen Schuldnern nicht verzweifelt versuchen, irgendwo Geld für die Rückzahlung 

aufzutreiben, wenn sie keins hat. Sie kann einfach eine neue Staatsanleihe ausstellen und sich vom 

Zentralbankchef neues Geld machen lassen, mit dem sie dann die alte Schuld begleicht. Alte 

Schulden werden durch neue Schulden ersetzt. Am Schuldenstand ändert sich nichts, die Höhe der 

Staatsanleihen bleibt gleich, die Schuld wird einfach nur ein Stück weiter in die Zukunft verschoben. 

Kein Bibbern, kein Zittern, keine Unsicherheit – der kanadische Zentralbankchef ist gesetzlich 
verpflichtet mitzuwirken. (Und selbst die Zinsen, die die Finanzministerin an den Zentralbankchef 

zahlt, fließen am Ende des Jahres in den Regierungshaushalt zurück). Obwohl die staatliche 

Geldschöpfung ordentlich mit Schuld und Forderung in die Bilanzen der beiden Parteien eingetragen 

werden, handelt es sich im Grunde um ein Geschäft des Staates mit sich selbst. Er ist aufgrund seines 

Währungsmonopols gleichzeitig Gläubiger und Schuldner, er schafft das Geld. 

 

An dieser Geschichte ändert sich auch nicht viel, wenn die Zentralbank die Anleihen in der 

Zwischenzeit an Banken, private Anleger oder sogar ausländische Investoren verkauft hat. Wenn die 

Anleihen fällig sind, wird die Finanzministerin das Gleiche tun, sie wird alte Schulden durch neue 

ersetzen: Sie verkauft neue Anleihen, um die Inhaber der auslaufenden zu bezahlen, wer auch immer 
das ist. Die kanadische Finanzministerin kann die neuen Anleihen wieder an die Zentralbank 

verkaufen – oder direkt an die Banken, wie in den meisten Ländern. Wenn sie an die Banken 

verkauft, kann sie sich darauf verlassen, dass die Zentralbank das nötige Geld schöpft, indem sie es 

den Banken leiht. Mit ihren Leitzinsen wird sie dafür sorgen, dass die Banken das Geld nutzen, um die 

neu ausgegebenen Anleihen zu kaufen. So ist dafür gesorgt, dass der Staat neue Anleihen immer 

platzieren kann. So hat die Regierung immer Geld, um fällige Anleihe zurückzuzahlen, unabhängig 

davon, wer sie hält. Es gibt nur einen Unterschied, wenn der private Sektor die Staatsanleihen hält 

und das sind die Zinsen – wenn es einen positiven Zins gibt. An Banken und private Investoren muss 

die Finanzministerin dann Zinsen bezahlen und bekommt das Geld nicht am Ende des Jahres zurück 

(wie es der Fall ist, wenn die Zentralbank selbst die Anleihen hält). Wenn die Zentralbank hohe Zinsen 
festsetzen muss, um die Inflation zu kontrollieren, dann könnte das hohe Kosten für den 

Staatshaushalt bedeuten oder unerwünschte Verteilungseffekte haben. Aber auch in solchen 

Hochzins-Zeiten hat die Regierung die Möglichkeit die Nutznießer:innen der hohen Zinsen zu 

besteuern und so für Ausgleich zu sorgen. 

 

Die einzelne Staatsanleihe muss natürlich bei Fristablauf immer zurückgezahlt werden. (Was, wie wir 

gerade gesehen haben, für einem Staat mit einer eigenen Zentralbank kein Problem ist.) Im 

Gegensatz dazu muss die Staatsschuld als Ganzes aber nicht zurückgezahlt werden, sondern kann 
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einfach in den Bilanzen stehen bleiben. Denn es gibt keinen Gläubiger, der auf Rückzahlung wartet. 

Denn dieses Geld ist ursprünglich durch Eintrag in die staatliche Zentralbankbilanz entstanden. Die 

Zentralbank ist aber kein normaler Gläubiger, der sein Geld dringend zurückbraucht. Eine 

Zentralbank ist selbst Teil des Staates und sie kann unbegrenzt neues Geld erzeugen. In ihrer Bilanz 

hat die Geldschöpfung lediglich eine Bilanzverlängerung bewirkt – die tut niemandem weh. Solange 

die Regierung es mit der Geldschöpfung nicht übertreibt und keine Inflation entsteht, sind 

Staatsschulden kein Problem und können einfach friedlich in ihrer Bilanz stehen bleiben. Sie können 

sogar – immer unter dem Vorbehalt, dass die Inflationsraten nicht steigen – moderat weiterwachsen. 

 
Die Staatsschulden friedlich stehen zu lassen, liegt auch im wohlverstandenen Eigeninteresse der 

Privaten. Denn tatsächlich sind Staatsschulden nur die bilanzielle Rückseite von privaten 

Ersparnissen. Die Staatsschulden sind entstanden, als der Staat Ausgaben machte und sie nicht in 

derselben Höhe zurückgesteuert hat. Den Staatsschulden stehen also Guthaben gegenüber, die der 

Staat dem privaten Sektor überlassen hat. Wollte der Staat nun die Staatsschuld zurückzahlen, 

müsste er die privaten Guthaben zurücksteuern. Der Staat müsste über Jahre Haushaltsüberschüsse 

erzielen, also Steuereinnahmen, die über den jährlichen Staatsausgaben liegen und dafür die 

Ersparnisse der Privaten reduzieren. Nur so würden die Staatsschulden wieder aus der Bilanz 

verschwinden, in die sie ursprünglich eingetragen wurden. Aber ist es das wert? Die individuellen 

Unannehmlichkeiten einmal bei Seite gelassen, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 
Wirtschaft darauf negativ reagiert. Haushalte und Unternehmen werden auf die höhere Steuerlast 

und die geringeren staatlichen Investitionen pessimistisch reagieren. Sehr bald würde also nicht nur 

der staatliche Sektor, sondern auch der private Sektor sparen. Dadurch würden Nachfrage und 

Realwirtschaft, die bereits durch den sparenden Staat unter Druck sind, noch mehr leiden. 

Spätestens wenn dann eine Rezession einsetzt, wäre das Experiment der Staatsschuldenrückzahlung 

wohl wieder vorbei und der Staat würde neue Defizitausgaben beschließen um die Wirtschaft zu 

stützen.  

 

Tatsächlich wurden Staatsschulden in der Regel auch nicht zurückgezahlt. Nur die sogenannte 

Staatsschuldenquote ist immer wieder gesunken. Die Staatsschuldenquote ist eine Art die 
Staatsschulden prozentual, also relativ zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) darzustellen. Das heißt, es 

reicht, wenn das BIP steigt, damit die Staatsschuldenquote sinkt. Die Staatsschulden in absoluten 

Zahlen sinken dagegen so gut wie nie. Sie werden – entgegen allen bekundeten guten Willens – nicht 

zurückgezahlt, da jeder ernsthafte längerfristige Versuch in einer Rezession enden würde. Denn 

letzten Endes bedeutet das Zurückzahlen der Staatsschulden eine Reduktion der existierenden 

Menge staatlichen Geldes. In allerletzter Konsequenz würde die Rückzahlung aller Staatsschulden 

bedeuten, alles Geld von den Konten der Privaten und Banken zu holen und in der großen staatlichen 

Bilanz erlöschen zu lassen, aus der es ursprünglich gekommen ist. Alle Schulden wären weg und mit 

ihnen alles Geld.  

 

Inflation bedeutet, dass das Geld an Wert verliert, weil die Güter und Dienstleistungen immer mehr 

kosten. Zu Inflation kommt es, wenn die Nachfrage stärker steigt als die Menge der Güter und 

Dienstleistungen. Die Geldmenge ist dabei nur einer von mehreren Faktoren. Es kommt auch darauf 

an, ob die Menschen ihr Geld sparen oder ausgeben. Solange die Geldmenge steigt, aber die 
Menschen das zusätzliche Geld nur auf ihren Konten horten, passiert gar nichts. Genauso wichtig ist, 

ob die Produktion der Güter und Dienstleistungen steigt oder sinkt. Wenn die Produktion der realen 

Werte mit der Nachfrage Schritt hält, bleibt der Geldwert ebenfalls stabil. Wenn wir zunächst von 

externen Schocks absehen, so entsteht Inflation dann, wenn die Produktion an ihre Grenzen stößt, 
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weil alle Fabriken ausgelastet sind und Vollbeschäftigung herrscht. Dann steigen die Löhne, das treibt 

die Preise. In so einem Fall versucht die Zentralbank mit ihrem Leitzins die Geldschöpfung der Banken 

zu bremsen. Ein hoher Zins soll verhindern, dass Unternehmen und Private immer weitere Kredite 

aufnehmen, um am Boom mitzuverdienen. Denn tatsächlich ist es oft die Geldschöpfung der Banken, 

die in guten Zeiten zum Selbstläufer wird und inflationär wirkt.  

 

Nun hat der Staat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um auf Inflation zu reagieren und die Nachfrage 

zu senken: Zum einen kann die Zentralbank die Zinsen so stark erhöhen, dass die Kreditnachfrage 

und damit die Giralgeld-Produktion der Banken sinkt. In einer überhitzenden Wirtschaft, in der viel 
Kredit nachgefragt und investiert wird, kann die Erhöhung des Leitzinses für Abkühlung sorgen. Aber 

die Zentralbank muss vorsichtig vorgehen, um nicht durch zu starkes Bremsen eine Rezession 

auszulösen. Die Modern Money Theory empfiehlt daher zur Inflationsbekämpfung besser gezielt die 

Steuern erhöhen, um die Nachfrage zu senken. Wobei auch die Regierung darauf achten muss, dabei 

keinen zu starken Nachfrageeinbruch auszulösen. 

 

Die Gefahren einer Rezession dürfen auf keinen Fall unterschätzt werden. Denn bei steigender 

Arbeitslosigkeit bricht bald die Nachfrage ein. Weil es weniger Nachfrage gibt, wird weniger 

produziert und noch mehr Meschen werden entlassen. Die Probleme von zu geringer Nachfrage und 

Arbeitslosigkeit verstärken sich wechselseitig. Dieser Fall geht in der Regel mit Deflation einher. Die 
Preise werden gesenkt, um doch noch irgendeine Käuferin zu finden. Sinkende Preise machen die 

Produktion noch weniger rentabel. Deflation, wenn sie erst einmal ernsthaft eingesetzt hat, führt zu 

einer Abwärtsspirale, gegen die der Leitzins der Zentralbank machtlos ist. Denn wo es keine 

Nachfrage und keine Gewinne mehr gibt, ist auch ein Kredit zum Null-Zins für ein Unternehmen ein 

zu großes Risiko. In so einer Situation sparen Haushalte, Unternehmen und Banken und 

verschlimmern die Situation somit immer weiter. Jetzt ist es nur noch die Regierung, die die 

Nachfrage und damit den Arbeitsmarkt retten kann. Denn der Staat muss keinen Gewinn machen, er 

muss seine Schulden nicht zurückzahlen und kann daher als einziger antizyklisch agieren und gegen 

den Strom schwimmen.  

 
Nun erleben wir aber gerade eine Inflation, die nicht von steigenden Investitionen und steigenden 

Löhnen getrieben wird, sondern von externen Schocks. Die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg 

haben die weltweite Produktion und die Lieferketten beeinträchtigt, so dass weniger Waren und 

Dienstleistungen zur Verfügung stehen. In der Corona-Krise haben die Staaten zudem ihre 

Geldschöpfung ausgeweitet, um die Rezession abzufedern und Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Auch 

für die Ukraine-Krise braucht der Staat zusätzliches Geld. Die weltweite Nachfrage ist damit 

potenziell gestiegen. Zusätzlich treibt der Ukraine-Krieg einen der wichtigsten Preise – den für 

Energie – immer weiter nach oben. Ein gewisser Anstieg der Inflation scheint in dieser Situation 

unvermeidlich. Denn die äußeren Umstände verhindern, dass die Produktion sich durch Ausweitung 

an die Nachfrage anpasst. Das momentane Inflationsgeschehen beruht auf globalen Ereignissen und 
Preisentwicklungen, die westliche Zentralbanken nicht beeinflussen können. Es besteht daher – 

insbesondere in der empfindlichen Eurozone – ein hohes Risiko durch Zinserhöhungen eine 

Rezession auszulösen, ohne das Inflationsproblem zu lösen. Am Ende könnten die Regierungen 

gezwungen sein erst recht und noch mehr Geld zu schöpfen und zu verteilen, um soziale Härten zu 

vermeiden.  

 

Es gilt sich klarzumachen, dass in bestimmten Situationen eine mittlere Inflation das kleinere Übel 

sein kann, im Vergleich zu einer schweren Rezession. Denn während die Inflation vor allem die 

Ersparnisse bedroht, bedroht die Rezession die Arbeitseinkommen, die in ihrer Bedeutung für die 

allermeisten Menschen entscheidender sind. Zwar wird auch die Kaufkraft der Arbeitseinkommen 
reduziert, aber es gibt die Möglichkeit, diejenigen, die sich die Lebenshaltungskosten aufgrund der 

steigenden Preise nicht mehr leisten können, gezielt zu unterstützen. 
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Ganz grundsätzlich geht es bei der derzeitigen Inflation um eine zu hohe Nachfrage nach Ressourcen, 

die aufgrund internationaler Ereignisse knapper geworden sind. Um für eine gerechte Verteilung des 

Vorhandenen zu sorgen, ist auch die politische Deckelung des Konsums denkbar, indem zum Beispiel 

der Verbrauch fossiler Energie beschränkt wird oder die steigenden Getreidepreise durch die 

Einschränkung des Fleischkonsums entlastet werden. Dafür braucht es natürlich demokratische 

Mehrheiten. 

 

In den Ökonomie-Lehrbüchern stehen meist noch Geld-Modelle der neoklassischen Theorie. So 

werden zum Beispiel immer noch „Banken als Finanzintermediäre“ beschrieben und die Formel des 
„Geldschöpfungsmultiplikator“ gelehrt – obwohl die Zentralbanken inzwischen beiden Konzepten 

explizit widersprechen und erklären, dass sie mit der Bilanzierung und der Praxis im Bankensystem 

nicht übereinstimmen. 

 
Bei der Vorstellung von „Banken als Finanzintermediären“ wird angenommen, dass Banken fremdes 
Spargeld an Kreditnehmer weiterverleihen. Banken würden das Geld also nur dorthin umleiten, wo 

es gebraucht wird. Dadurch wird Geld zu einer Ware wie jede andere, die angeboten und 

nachgefragt wird und so ihren Preis bekommt (den Zins). Mit dieser Prämisse kann die neoklassische 

Theorie auch davon ausgehen, dass Geld „neutral“ sei, also keine eigenständigen Wirkungen 
hervorruft und insbesondere Konsum und Arbeitslosigkeit gar nicht beeinflusst. Gleichzeitig betont 

diese Theorie die Wichtigkeit des Sparens. Erst muss jemand sparen, damit überhaupt jemand 

investieren kann. Mit dieser Vorstellung von Geld lässt sich z.B. Austeritätspolitik begründen und die 

Vorstellung, dass ein Staat sich „gesund sparen“ könnte. 
 
Der Geldschöpfungsmultiplikator wiederum ist eine Formel, mit der man berechnen können soll wie 

stark die Banken Geld vermehren können, indem sie Spargeld weiterverleihen. Die Möglichkeit das 

Spargeld zu multiplizieren, würde nach dieser Formel vom Angebot an Zentralbankgeld bestimmt und 

begrenzt werden. Das hieße, dass die Giralgeldmenge von der Zentralbank kontrolliert werden könnte 

und nicht abhängig wäre von realwirtschaftlicher Nachfrage. Tatsächlich können die Zentralbanken die 

Giralgeldmenge aber nicht über ihr Zentralbankgeld steuern oder sogar kontrollieren. Es ist sogar 

umgekehrt: die Ausweitung der Giralgeldmenge durch die Banken und deren Nachfrage nach 

Zentralbankgeld, lässt die Zentralbankgeldmenge steigen. Die Banken sind zwar abhängig von der 

Zentralbank, weil sie immer deren Zentralbankgeld brauchen – gleichzeitig kann die Zentralbank es 

ihnen aber nach einer ordnungsgemäßen Kreditvergabe nicht verweigern. Sie kann nur extern den 
Leitzins setzen (der daher kein Marktpreis für Geld ist) und versuchen so indirekt die Ausweitung der 

Giralgeldschöpfung zu bremsen. (Siehe Deutsche Bundesbank Monatsbericht April 2017, Seite 15-32). 

 

Diese Fragen wirken zunächst abstrakt und technisch. Sie haben aber weitreichende Implikationen. 

Denn wenn man das Geld der Banken – wie in diesem Text dargestellt – als reines Kreditgeld 

versteht, dann bedeutet das, dass nicht erst gespart werden muss, weil die Investition durch Kredit 

finanziert werden kann. Auf diese Weise entsteht auch Nachfrage und die Ersparnis Dritter, die es 

sonst nicht gegeben hätte. Das Kreditgeld der Banken ist somit alles andere als neutral, es ermöglicht 

in guten Zeiten Dynamik und Wachstum. Weil seine Produktion aber von der Nachfrage nach 
Krediten abhängig ist, ist es auch extrem krisenanfällig. Denn im Moment der Krise will niemand 

mehr einen Kredit haben – und selbst wenn, wird die Bank ihn wegen schlechter 

Rückzahlungsprognosen nicht bewilligen. Stattdessen werden vermehrt Kredite zurückgezahlt. Das 

bedeutet aber, dass Geldmenge und Nachfrage weiter sinken. Kreditgeld braucht Gewinne und wirkt 
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damit prozyklisch. In der Krise ist Kreditgeld ein Teil des Problems und kann bei der Lösung nicht 

helfen. Und auch ein Leitzins von null Prozent und die Flutung der Banken mit Zentralbankgeld führt 

in einer richtigen Rezession nicht zu mehr Kreditvergabe. 

 

Vor diesem Hintergrund wird es umso wichtiger die staatliche Geldschöpfung durch Defizitausgaben 

in den Fokus zu rücken. Mit der dargestellten Analyse sind Defizitausgaben viel mehr als nur 

Staatsschulden. Sie sind auch: die Mutter aller Geldschöpfungen. Die demokratische Geldschöpfung 

zu politisch hoffentlich sinnvollen Zwecken. Und die einzige antizyklische Geldschöpfung, die Geld 

unter die Leute bringen kann, wenn es niemand sonst mehr kann.  
 

Entwickelt wurde MMT seit den 1990er Jahren von Ökonom:innen und Finanzmarktpraktikern in den 

USA wie Randall Wray, Warran Mosler, Stephanie Kelton, Pavlina Tcherneva und in Australien, 
William Mitchell. Der wichtigste deutsche Vertreter ist Dirk Ehnts, dessen Buch „Geld als Kredit“ für 
diesen Artikel besonders wichtig war und dessen T-Konten Darstellung ich übernommen habe. MMT-

Ökonom:innen nehmen Bezug auf folgende historische Vorläufer und deren Ideen: Abba Lerner 

(Inflation und Arbeitslosigkeit sind entscheidend, nicht die Staatsschuld), Georg Friedrich Knapp (Geld 

bekommt seinen Wert über die staatliche Besteuerung), Alfred Mitchell-Innes (Kreditgeld kommt mit 

gleichhoher Schuld), John Maynard Keynes (die Ausgaben der einen, sind immer die Einnahmen der 

anderen), Wynne Godley (Einnahmen=Ausgaben auch auf der Sektoren-Ebene), Hyman Minsky 

(Kreditgeld führt zu Krisenanfälligkeit des Finanzsystems).  

 

MMT hat einen deskriptiven Teil, in dem der Ist-Zustand des Geldsystems analysiert wird. Die 
Methodik besteht in der empirischen Verfolgung der Praxis in Finanzsystem und Finanzministerien, 

sowie der Verfolgung der Buchungsvorgänge zwischen allen privaten und staatlichen Akteuren. 

Analysiert werden darüber hinaus die Salden der verschiedenen Sektoren (Privat, Staat, Ausland), 

was der Buchhaltung auf Makro-Ebene entspricht. Nach dieser Methodik sind die Ergebnisse von 

MMT auch falsifizierbar, eine Seltenheit in den Wirtschaftswissenschaften. Es gibt, was diesen 

deskriptiven Teil angeht, von keiner Seite wissenschaftlich fundierte Einwände. Es ist dieser 

deskriptive Teil der MMT, den ich in diesem Artikel überblicksweise darzustellen versucht habe. 

 

Daneben gibt es aber auch einen normativen Teil, in dem MMT-Ökonomen aus ihrer Analyse 
Schlussfolgerungen für die sinnvolle Steuerung von Geld- und Fiskalpolitik ableiten oder sogar 

weitergehende Veränderungen anstoßen. Dieser Teil der Theorie führt verständlicherweise oft zu 

Widerspruch und Polemiken, da er politisch weitreichende Implikationen mit sich bringt. Dabei wird 

der Widerspruch aber meist generalisiert und überdeckt die fehlenden Argumente gegen den 

deskriptiven Teil. Hier der Vollständigkeit halber, einen Überblick über den normativen Teil der MMT: 

MMT-Ökonom:innen sind sich einig, dass die Höhe der Staatsschuld für sich genommen unerheblich 

ist und keine größere Beachtung verdient. Stattdessen möge man direkt auf die Zahlen zu 

Arbeitslosigkeit und Inflation schauen. Denn das sind die beiden realen Phänomene, die eigentlich 

gesteuert werden sollen. Der Focus auf die Staatsschuld ist dabei sinnlos, da sich eine Kausalität 

zwischen Staatsschuld und Inflation empirisch nicht nachweisen lässt. Damit kommen MMT-
Ökonom:nnen zu der provozierenden Schlussfolgerung: solange es keine signifikante Inflation gibt, 

kann der Staat sein Geldschöpfungsmonopol nutzen und Geld für seine demokratisch beschlossenen 

Politiken ausgeben. Vorzugsweise solle er das über die Schaffung von Arbeit tun. Zugespitzt heißt es 

daher manchmal bei MMT-Ökonom:innen auch: Ist die Arbeitslosigkeit zu hoch, ist die 

Staatsverschuldung zu niedrig. Was die Geldpolitik angeht, sagen MMT-Ökonom:innen, dass Inflation 

besser über Steuern als über den Leitzins bekämpft wird und werden sollte. Denn ein hoher Leitzins 

bremst die Realwirtschaft oft so stark herunter, dass die Arbeitslosigkeit hinterher steigt. Der Leitzins 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Knapp
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Mitchell-Innes
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als Instrument wäre somit verzichtbar, und die Zahlung von Zinsen keine Notwendigkeit, sondern 

eine politische Entscheidung. 

 

MMT-Ökonom:innen haben aber auch noch einen sehr konkreten und gesellschaftlich 

weitreichenden Vorschlag in der Tasche, den ich hier nur anreißen kann, die sogenannte MMT-Job-

Garantie, die die beiden wichtigsten Probleme der Geld- und Fiskalpolitik gleichzeitig lösen soll: 

Arbeitslosigkeit und Geldwertstabilität. Die MMT-Jobgarantie sieht das Recht auf einen staatlich 

garantierten Arbeitsplatz für alle vor, die arbeiten können und wollen und keinen Arbeitsplatz finden. 

Sie würde wie ein starker automatischer Stabilisator für die Wirtschaft wirken. In Rezessionen 
würden viele Menschen aus dem privaten in den öffentlichen Sektor der Jobgarantie überwechseln – 

die Nachfrage würde daher weniger stark zurückgehen, Deflation würde vermieden. Zu einer 

Inflation würden die nötigen Defizitausgaben nicht führen, da zum einen durch die zusätzlich 

eingesetzte Arbeit auch zusätzliche Dienstleistungen entstehen würde. Zum anderen würden die 

Angestellten im Rahmen der Jobgarantie einen staatlich festgesetzten Lohn bekommen, der generell 

wie ein Preisanker im Arbeitsmarkt wirken würde. Wenn wieder eine wirtschaftlich gute Phase 

einsetzt, würden mehr Menschen in den privaten Sektor wechseln. Private Arbeitgeber:innen 

könnten aus einem Reservoir von berufstätigen, weitergebildeten und attraktiven Arbeitskräften im 

öffentlichen Sektor schöpfen, so dass auch in Boom-Phasen die Erhöhung der Löhne und Preise erst 

mit Verzögerung einsetzen würde. Sollte es trotzdem dazu kommen, kann der Staat mit Besteuerung 
Nachfrage aus dem System nehmen.  

 

Unabhängig davon, was man von der Job-Garantie hält, ganz generell erweitert die MMT-Analyse 

den demokratischen Spielraum. Der Staat hat Geld, weil er Geld machen kann. Staatsschulden sind 

kein Problem an und für sich, sondern die Rückseite der Geldschöpfung. Damit verschiebt sich der 

Focus von der Frage der Finanzierung auf die Frage der Gestaltung. Auch für zukünftige Krisen und 

anstehende Transformationsprozesse im Rahmen des Klimawandels macht diese Geldtheorie Mut. 

Sie zeigt uns auf, dass wir die Mittel haben die Zukunft zu gestalten.  

 

 

 

Dieser Text beruht auf den jahrzehntelangen Studien von Ökonom:innen der Modern Monetary 

Theory (MMT) und bedient sich insbesondere der Bilanzperspektive, die Dirk Ehnts in seinem Buch 

„Geld und Kredit: eine €-päische Perspektive“ benutzt. Es gibt Überschneidungen dieses Textes mit 

dem Buch der Autorin zum Thema moderne Geldtheorie, das voraussichtlich im Frühjahr 2023 im 

Westend Verlag erscheint. 
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Bargeld: das Geld in seiner materiellen Form, also Scheine und Münzen. Es wird vom Staat 

ausgegeben und ist das offizielle gesetzliche Zahlungsmittel. Bargeld ist eine Teil des 

Zentralbankgeldes. Erst die Umtauschbarkeit in Bargeld gibt dem Giralgeld seinen Wert. Bargeld 

zirkuliert als einzige Geldsorte sowohl zwischen Banken und Zentralbank als auch durch die 

Realwirtschaft.  

 

Defizitausgaben: die Ausgaben, die der Staat im Rahmen seines Haushaltes tätigt und die nicht durch 

gleichhohe Steuereinnahmen gedeckt sind. Immer, wenn der Staat Defizitausgaben. macht muss die 

Zentralbank eine entsprechende neue Menge Zentralbankgeld bereitstellen, da das nötige Geld sonst 

nicht im System ist. Das Geld für die Defizitausgaben. kann auf Anweisung der Regierung direkt von 

der Zentralbank durch die entsprechenden Zahlungen an private Empfänger geschöpft werden (USA). 

Oder die Zentralbank kann es der Regierung gegen Staatsanleihen gutschreiben (Kanada). Oder die 

Zentralbank kann es den Banken leihen, die es dann wiederum der Regierung für Staatsanleihen 

überlassen (Euro-Zone). In jedem Falle führen Defizitausgaben. zu staatlicher Geldschöpfung und das 

neugeschöpfte Geld landet als Guthaben auf den Konten von Haushalten und Unternehmen. 
 

Fiatgeld: das vom Staat herausgegebenes Geld, das nicht durch irgendeinen materiellen Gegenwert, 

wie z.B. Gold, gedeckt ist. Fiatgeld ist spätestens seit 1971, als die USA den letzten Rests der 

Goldbindung aufhoben, der internationale Normalfall des Geldes. Es hat den Vorteil, dass jeder Staat 

sein eigenes Geld frei schöpfen kann und technisch nicht pleitegehen kann, solange er sich 

ausschließlich in seiner eigenen Währung verschuldet. Die Zentralbank kann darüber hinaus dank 

Fiatgeld in Finanzkrisen unbegrenzt für das Bankensystem garantieren. 

 

Haushaltsüberschuss: Von einem Haushaltsüberschuss spricht man, wenn die Steuereinnahmen des 

Staates in einem Haushaltsjahr über den Staatsausgaben liegen. Haushaltsüberschüsse ermöglichen 
theoretisch das Erlöschen von Staatsschulden und gelten daher als wünschenswert. 

Haushaltsüberschuss bedeuten aber auch, dass in diesem Jahr mehr Geld aus dem privaten Sektor 

zum Staat geflossen ist, als vom Staat zum privaten Sektor. Die Netto-Ersparnisse des privaten 

Sektors reduzieren sich daher in der entsprechenden Höhe. Mehrere Haushaltsüberschuss in Folge 

lassen die Staatsverschuldung sinken – reduzieren aber gleichzeitig die Netto-Ersparnis des privaten 

Sektors im gleichen Maße.  

 

Giralgeld (auch Buchgeld): die Guthaben, die wir Privaten auf der Aktiv-Seite unserer Giro- und 

Sparkonten stehen haben. Es wird von den Banken erzeugt, und zwar immer dann, wenn sie Kredite 

an Haushalte und Unternehmen vergeben oder ihnen einen Wert abkaufen. Für die Banken stellt 
unser Giralgeld eine Schuld auf Auszahlung oder Überweisung uns gegenüber dar. Deswegen steht es 

auf der Passiv-Seite der Bankbilanz. Das Giralgeld zirkuliert zwischen Haushalten und Unternehmen 

in der Realwirtschaft und fragt dort echte Güter und Dienstleistungen nach. 

 

Kreditgeld: alles Geld, das durch eine Schuld erzeugt wird und einen Rückzahlungsanspruch 

begründet. Die simpelste Form von Kreditgeld ist ein Schuldschein, der nicht eingelöst, sondern 

weitergegeben wird. Das Gegenteil von Kreditgeld ist Warengeld, also Geld, das seinen Wert aus sich 

selbst bezieht. Das können Edelmetalle sein, aber zum Beispiel auch Zigaretten in Kriegszeiten. 

Kreditgeld kann immer dann erschaffen werden, wenn neues Geld für ein mögliches Geschäft 

gebraucht wird, die ausreichend sichere Aussicht auf Rückzahlung genügt. Dadurch wird 
wirtschaftliche Dynamik und Wachstum erst möglich. Gleichzeitig schafft Kreditgeld Unsicherheit. 

Denn wenn die Zukunft schlechter läuft als gedacht, die Rückzahlungen stocken, dann werden die 

Schulden zu einem wirtschaftlichen Problem für den einzelnen und für die gesamte Wirtschaft. 
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Leitzins: der Zinssatz, den die Zentralbank von den Geschäftsbanken für ihr Zentralbankgeld verlangt. 

Die Banken geben den Leitzins mit Risikoaufschlägen an ihre privaten Kunden weiter. Bei einer 

nationalen Währung liegt der Zinssatz für Staatsanleihen nur leicht über dem Leitzins, da diese so 

sicher sind, wie die Währung selbst. Alle anderen Zinsen orientieren sich je nach Risiko daran. Mit 

diesen Mechanismen beeinflusst der Leitzins alle Zinsen in einem Währungsraum. Für die 

Zentralbank ist der Leitzins ihr wichtigstes Instrument. Sie erhöht ihn, wenn die Wirtschaft heiß läuft, 

die Banken immer mehr Kredite vergeben und Inflation droht. In diesem Fall wirkt er wie eine 

Bremse. In einer Flaute senkt sie den Leitzins, löst also die Bremse und hofft, dass die Wirtschaft 

wieder Fahrt aufnimmt. In einer Rezession mit Deflation ist die Zentralbank mit ihrem Leitzins 
dagegen machtlos, denn auch ein Kredit mit Null-Zins ist zu teuer, wenn Nachfrage und 

Gewinnerwartung fehlen.  

 

privater Sektor/öffentlicher Sektor: Der privater Sektor sind die Haushalte und private Unternehmen 

(wenn nicht weiter spezifiziert, inklusive der private Geschäftsbanken). Er steht dem öffentlicher 

Sektor gegenüber, also dem Staat und seinen Institutionen. Als weiterer Sektor gilt das Ausland. Bei 

der Analyse einer Volkswirtschaft gehört jeder Wirtschaftsteilnehmer zwangsläufig zu einem der drei 

Sektoren. Wenn man weiß, dass in einem Kreditgeldsystem jedes Guthaben zwangsläufig mit einer 

Schuld entstanden ist, kann man mithilfe der Einteilung in Sektoren z.B. folgende Frage stellen: Wenn 

der privater Sektor eines Landes 10 Milliarden Netto-Ersparnisse besitzt – wer hat dann die 
dazugehörigen Schulden? In Frage kommen: der öffentlicher Sektor, also der Staat sowie das 

Ausland.   

Staatsanleihen: Schuldscheine des Staates. Sie haben eine Laufzeit, lauten auf eine Währung und 

bieten in der Regel einen Zins. Bei Anleger:innen sind Staatsanleihen als sicherste mögliche Anlage 

sehr beliebt, für institutionelle Anleger wie z.B. Versicherungen sind sie unverzichtbar. Entgegen der 

üblichen Auffassung dienen Staatsanleihen nicht dazu, Geld für den Staat aufzutreiben (er hat das 

Geldschöpfungsmonopol und die Zentralbank). Technisch dienen Staatsanleihen vielmehr dazu, 

Liquidität, die durch staatliche Defizitausgaben entstanden ist, wieder aus dem Bankensektor zu 

holen und so die Wirksamkeit des Leitzinses zu garantieren. Staatsanleihen, die an Private 

weiterverkauft werden, legen einen Teil der Nachfrage still und wirken so zudem antiinflationär. 
 

Staatsschuld: die Summe aller jährlichen Haushaltsdefizite – abzüglich der Haushaltsüberschüsse 

anderer Jahre. Die Staatsschuld entspricht aber auch dem Geld, das der Staat im Laufe seiner 

Existenz zugunsten des privaten Sektors geschöpft und nicht zurückgesteuert hat, und somit (wenn 

man von Geldzuflüssen und -abflüssen aus dem Ausland absieht) der Netto-Ersparnis des privaten 

Sektors.  

 

Staatsschuldenquote: die Staatsschuld nicht in absoluten Zahlen, sondern im Verhältnis zum Brutto-

Inlands-Produkt (BIP). Dadurch sinkt die Staatsschuldenquote automatisch, wenn das BIP steigt. Auch 

wenn selten Staatsschulden wirklich zurückgezahlt werden, konnte die Staatsschuldenquote in 
wirtschaftlich guten Zeiten in vielen Staaten immer wieder sinken. Das nennt man auch: „aus den 
Schulden herauswachsen“. Andererseits steigt die Staatsschuldenquote automatisch, wenn das BIP 

sinkt, auch wenn keine neuen Schulden aufgenommen werden.  

 

Zentralbank: die Bank des Staates und die Institution, die ganz praktisch die Schöpfung des 

staatlichen Fiatgeldes durchführt. Die Zentralbank schöpft in Eigenregie das Geld für das 

Bankensystem und, als sogenannte Geldgeberin der letzten Instanz, kann sie es in Bankenkrisen mit 

unbegrenzten Krediten stabilisieren. Die Zentralbank schöpft aber auch das Geld, mit dem der Staat 

seine Defizitausgaben finanziert. In Staaten wie Kanada kann die Zentralbank direkt mit dem 

Finanzministerium zusammenarbeiten. Wenn der Zentralbank in ihren Statuten die sogenannte 
direkte Staatenfinanzierung verboten ist, nimmt das Zentralbankgeld dagegen einen Umweg über die 

Banken, wobei der Ablauf im Hintergrund von der Zentralbank gesteuert wird. In verschiedenen 
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Ländern variiert auch der Arbeitsauftrag der Zentralbank. Manche sind allein der Geldwertstabilität 

verpflichtet (z.B. die EZB), andere gleichzeitig auch der Vollbeschäftigung (die amerikanische Fed). 

Das wichtigste Instrument, mit dem die Zentralbank ihre Geldpolitik verfolgt und Einfluss auf die 

Geldschöpfungstätigkeit der Banken zu nehmen versucht ist der Leitzins. 

 

Zentralbankgeld (auch Währung oder Reserven): die eigentliche staatliche (oder supra-staatliche) 

Währung. Die Zentralbank schöpft es als Bargeld und als unbares Geld auf Konten der Zentralbank. 

Sie kann es schöpfen, indem sie Kredite an Banken vergibt oder ihnen Werte, wie z.B. Staatsanleihen 

abkauft oder zusätzlich auch, indem sie der Regierung direkt Staatsanleihen abkauft (z.B. in Kanada) 
oder indem sie direkt Defizitausgaben für die Regierung vornimmt (z.B. in den USA). Regierung, 

Zentralbank und Banken nutzen untereinander ausschließlich unbares Zentralbankgeld. Das Giralgeld 

der Banken erhält seinen Wert nur durch die Umtauschbarkeit in staatliches Bargeld. Banken 

brauchen immer Zentralbankgeld. für die Bargeldauszahlungen an ihre Kunden, für die 

Abrechnungen und Geschäfte mit anderen Banken sowie für die Mindestreserve. Die Banken 

bekommen es von der Zentralbank zum Leitzins.  
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Zum Weiterlesen: 

Bank of England, Money creation in the modern economy, Quarterly Bulletin 2014 Q1, 2014 

publikumsfreundliche Erklärung der verschiedenen Sorten Geld: Fiatgeld, Kreditgeld, Bargeld, 

unbares Zentralbankgeld, Giralgeld; Bestätigung der Kreditgeldschöpfung durch Banken.  

 

Binswanger, Mathias (2015), Geld aus dem Nichts: Wie Banken Wachstum ermöglichen und Krisen 
verursachen, Weinheim: Wiley-VCH Verlag nur über die Geldschöpfung von Geschäftsbanken und 

das Verhältnis Banken, Zentralbank. Schöner historischer Teil. 

 

Deutsche Bundesbank (2017), Die Rolle von Banken, Nichtbanken und Zentralbank im 

Geldschöpfungsprozess, Deutsche Bundesbank Monatsbericht April 2017, 15-32, 2017  

sehr technische Erklärung von: Kreditgeldschöpfung der Banken, Verhältnis Banken und Zentralbank, 

offizielle Absage an „Banken als Finanzintermediäre“ und Geldschöpfungsmultiplikator 

Ehnts, Dirk (2020), Modern Monetary Theory: Eine Einführung, Wiesbaden: SpringerGabler. (Kurze, 

übersichtliche Einführung auf 40 Seiten.) 
 

Ehnts, Dirk (2020), Geld und Kredit: eine €-päische Perspektive, Marburg: Metropolis-Verlag, 3. 

überarbeitete Auflage vollständigste MMT-Darstellung auf Deutsch: Beschreibung von Geldschöpfung 

der Banken, Zentralbanken und Regierungen, ausführliche Behandlung der Euro-Zone. Das ganze 

Thema dargestellt streng anhand von T-Konten. Der vorliegende Text ist inhaltlich und formal stark 

von diesem Buch geprägt, das allerdings für Nicht-Ökonom:innen eine sehr hohe Dichte aufweisen 

dürfte.  

 

Ehnts, Dirk (2017), „Modern Monetary Theory“ und Europäische Makroökonomie in Berliner Debatte 

Initial 28 (2017) 3, S. 89-103, 2017 MMT-Überblick in einem gut lesbaren Artikel 
 

Hermann, Ulrike (2013), Der Sieg des Kapitals: Wie der Reichtum in die Welt kam: Die Geschichte 

von Wachstum, Geld und Krisen, Frankfurt (Main): Westend Verlag Sehr unterhaltsame Einführung in 

eine nachfrage-orientierte Lesart des Wirtschaftsgeschehens, u.a. über Kreditgeld und Goldstandard, 

Wirtschaftskrisen, Finanzkrise 2008 und die Probleme der Euro-Zone; noch einfacher: die schönen 

Youtube-Vorträge von UH zu diesem und ihren anderen Büchern.  

 

Hofmann, Alex (2017), Demokratie und Währung: Grundbegriffe einer empirischen Geldtheorie, pdf 

unter https://www.pufendorf-gesellschaft.org/grundbegriffe-empirischer-geldtheor  

Das wichtigste im Überblick mit Grafiken und Bullet-points 
 

Kelton, Stephanie (2020), The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and How to Build a Better 

Economy, London: John Murray gut lesbares Buch für ein allgemeines Publikum, von der bekannten 

MMT-Ökonomin und Beraterin von Bernie Sanders; sehr empfehlenswert als Einstieg 

 

Mitchell/Wray/Watts (2016) , Modern Monetary Theory and Practice: An Introductory Text  

Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, Second 

Edition, 2015 Lehrbuch für Studierende der Makro-Ökonomie 

 

Mosler, Warren (2017), Die sieben unschuldigen, aber tödlichen Betrügereien der Wirtschaftspolitik, 
Berlin: lola books gut zu lesen, mit interessanten Einblicken in die Anwendbarkeit von MMT auf die 

Finanzmärkte, allerdings stark auf amerikanische Kontexte bezogen 

 

https://www.bundesbank.de/de/publikationen/berichte/monatsberichte/monatsbericht-april-2017-665284
https://www.bundesbank.de/de/publikationen/berichte/monatsberichte/monatsbericht-april-2017-665284
https://www.pufendorf-gesellschaft.org/grundbegriffe-empirischer-geldtheor
https://www.amazon.de/Stephanie-Kelton/e/B07T9MFD5Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/William-Mitchell/e/B07QM3GRCB/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=L.+Randall+Wray&text=L.+Randall+Wray&sort=relevancerank&search-alias=books-de-intl-us
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Wray, Randall (2018), Modernes Geld verstehen: Der Schlüssel zu Vollbeschäftigung und 

Preisstabilität, Berlin: lola books ein Klassiker der MMT: Geschichte des Geldes, Funktion von 

Steuern, Defizitausgaben und Staatsanleihen, MMT-Job-Garantie, anspruchsvoll; siehe auch: Vortrag 

auf Youtube 

 

Weitersehen und Hören (Links 14.05.20): 

Bezemer, Dirk, Debt 1-4 (University of Groningen) https://www.pufendorf-gesellschaft.org/debt-1-4.  

Ehnts, Dirk (2019), Eine Einführung in die Modern Money(tary) Theory, Neue Geldordnung 

https://www.youtube.com/watch?v=kOGVKoLQwl4  
Ehnts, Dirk (2020), MMT: blessing or curse?' Presented at the IIMR/IEA Conference on 'Monetary 

policy versus fiscal policy; which is best?'https://www.youtube.com/watch?v=rUzEaEA-6kw  

Ehnts, Dirk (2019), Modern Money Theory – Interview mit Dr. Dirk Ehnts , Money Masters Germany 

https://www.youtube.com/watch?v=7l3PrtZ19rQ  

Hermann, Ulrike (2016), Der Sieg des Kapitals - Vortrag von Ulrike Herrmann in der auto-kultur-

werkstatt, https://www.youtube.com/watch?v=TLkxTjLFx4M 

Hermann, Ulrike (2020), Herrmann & Schick über Europa und den Crash, Webinar: Krisengespräche, 

29.04. 2020, Finanzwende https://www.youtube.com/watch?v=gm86371DnXE  

Kelton, Stephanie (2020), 2020 Harcourt Lecture, Prof. Stephanie Kelton, https://www.pufendorf-

gesellschaft.org/videos 
Kelton, Stephanie (2018), But How Will We Pay for It? Making Public Money Work for Us, 

Presidential Lecture Series, Stony Brook University, 15.10.2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=WS9nP-BKa3M  

Kelton, Stephanie (2018), The Public Purse, UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) 

and the British Library, 18.06.2018, https://www.youtube.com/watch?v=6IBEoWSiTHc 

Kelton, Stephanie (2018), Top 10 Things Stephanie Kelton Wants You to Know About the Economy, 

https://www.youtube.com/watch?v=RpyuqKLh6QU  

Wray, Randall (2019), Everything You Want to Know About Modern Monetary Theory, Bloomberg 

Markets and Finance, https://www.youtube.com/watch?v=7sd-ElKMbPI  

Wray, Randall (2018), Modern Money Theory for Beginners, St. Francis College  
https://www.youtube.com/watch?v=E5JTn7GS4oA 

 

 

Websites/Blogs ( 14.05.20): 

Pufendorf Gesellschaft: https://www.pufendorf-gesellschaft.org/modern-money  

Hamburg Open Online University, „Was ist Geld?“ https://was-ist-geld.de/einfuehrung/ 

Blog: Ehnts, Dirk: https://econoblog101.wordpress.com/ 

Blog: Mitchell, Bill: http://bilbo.economicoutlook.net/blog/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gm86371DnXE
https://www.youtube.com/watch?v=gm86371DnXE
file:///C:/Users/monica/Desktop/KurzErklärt/Finanzwende
https://www.youtube.com/channel/UC3NxYhOtlHEqzI10SsCaxqw
https://www.youtube.com/watch?v=6IBEoWSiTHc
https://www.youtube.com/channel/UCIALMKvObZNtJ6AmdCLP7Lg
https://www.youtube.com/channel/UCIALMKvObZNtJ6AmdCLP7Lg
https://www.youtube.com/channel/UC33MUN9VsFOiND95s0ALe-Q
https://was-ist-geld.de/einfuehrung/
https://econoblog101.wordpress.com/
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Kurz zusammengefasst: 

Die Gruppe gründet einen demokratischen Staat mit einer eigenen Währung. Sie spielt und bilanziert 

drei Haushaltsjahre mit öffentlichen Ausgaben und Steuern. Die Gruppe beobachtet und diskutiert 

später, wie sich öffentliche Defizite und private Ersparnisse im Verhältnis zueinander entwickeln. 

 

Was wird gelernt: 

• Der Staat hat das Monopol auf die Währung, die Geldschöpfung ist ein Hoheitsrecht des 

Staates 

• das Währungsmonopol des Staates wird durch die Haushaltsgesetzgebung demokratisch 

ausgeübt  

• Staatliche Geldschöpfung muss nach den herrschenden Bilanzierungsregeln als Schulden 

verbucht werden  

• Staatliche Geldschöpfung, die als Staatsverschuldung verbucht wird, landet auf privaten 

Konten 

• Staatsverschuldung und private Nettoersparnis steigen und fallen parallel (unter 

Ausklammerung des Sektors Ausland) 

 Benötigte Materialien: 

Tafel, farbiges Papier 

 

Spiel, Teil I: Wahl einer Regierung und einer Währung  

1. Die Gruppe bildet das Parlament des neuen Staates und wählt Regierungschef:in und 

Finanzminister:in, Finanzminister:in ernennt Leiter:in der Zentralbank.  

 

2. Das Parlament entscheidet über den Namen der Währung. Regierungschef:in sammelt die 

Namensvorschläge an der Tafel und lässt abstimmen (im angehängten Beispiel ist der 

Währungsname: der Modern Money, kurz MM) 

 

3. Politische Entscheidungen werden getroffen und ein erstes Haushaltsgesetz verabschiedet. 

Regierungschef:in fragt das Parlament nach politischen Zielen. Jede:r Parlamentarier:in nennt ein 
Ziel, das an der Tafel notiert wird. Finanzminister:in schreibt hinter jedes Ziel z.B. 10.000 MM und 

addiert dann das Budget. Das Parlament stimmt dem Budget mit Mehrheit zu und verabschiedet 

damit das erste Haushaltsgesetz des neuen Staates. (im beigefügten Beispiel: 10 Teilnehmer:innen 

verabschieden ein Budget von 100.000 MM). 

 

4. Ein Steuergesetz wird verabschiedet. Das Parlament entscheidet, wie viel von den Staatsausgaben 

am Ende des Jahres durch Steuern an den Staat zurückfließen soll. (Tipp für Trainer:in: nicht zu viel 

erklären, sondern Prozentvorschläge machen. Die Regierung notiert drei Prozentsätze an der Tafel 

(z.B. 10%, 40% 80%) und lässt abstimmen. 
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Spiel, Teil II: Erstes Haushaltsjahr mit Staatsausgaben und Besteuerung  

 

1.Geldschöpfung und Ausgaben. Zentralbankchef:in stellt so viele Geldscheine her, wie für die 

Staatsausgaben dieses Jahres benötigt werden. Finanzminister:in gibt das Geld aus, um die 

politischen Ziele zu realisieren. In diesem Fall spielt die Gruppe die Bevölkerung und erhält die 

Staatsausgaben als Sozialausgaben oder Bezahlung für Güter und Dienstleistungen.  

 
2. Die Bilanzierung. Finanzminister:in notiert die staatliche Geldschöpfung als Schulden an der Tafel. 

Trainer:in erklärt die universelle Bilanzierungsregel: Geldschöpfung wird immer als Schuld des 

Geldschöpfers notiert. 

 

3. Besteuerung und Jahres-Bilanz. Finanzminister:in zieht die Steuern ein, notiert die 

Steuereinnahmen an der Tafel und erstellt eine Bilanz für das erste Haushaltsjahr. (Beispiel im 

Anhang: Steuergesetz mit 10% Besteuerung: die Regierung hat 10.000 MM Steuereinnahmen und 

somit am Ende 90.000 MM Schulden). 

 
4.Regierungschef:in zählt die Ersparnisse der Gruppe, die jetzt den privaten Sektor repräsentiert, 

und schreibt sie an die Tafel. (Im Beispiel: 90.000 MM neue Ersparnisse des Privatsektors am Ende 

des ersten Jahres). 

 

Spiel, Teil III - Zwei weitere Haushaltsjahre: ein ausgeglichener Haushalt und ein 

Haushaltsüberschuss 

Vergleich der Entwicklung der öffentlichen Schulden und der Ersparnisse des privaten Sektors. 
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Anhang: Bilanzierungsbeispiele für Spieldurchgänge (=3 Haushaltsjahre) 

 

1. Jahr (Beispiel für ein Haushaltsdefizit) 

Staatsausgaben:     -100.000 MM 

Steuereinnahmen:     + 10.000 MM 

Haushaltsdefizit:     - 90.000 MM 

 

Staatsschuld:      - 90.000 MM 

Ersparnisse des privaten Sektors    + 90.000 MM 

2. Jahr (Beispiel für einen ausgeglichenen Haushalt) 

 

Staatsausgaben:     -100.000 MM 

Steuereinnahmen:     +100.000 MM 

Haushaltsdefizit:                   0 MM 

 

Staatssschuld:      - 90.000 MM  bleibt gleich 

Ersparnisse des privaten Sektors  + 90.000 MM  bleibt gleich 

 

3. Jahr (Beispiel für einen Haushaltsüberschuss): 

Staatsausgaben:     100.000 MM 

Steuereinnahmen:     +120.000 MM 

Haushaltsüberschuss:      + 20.000 MM 

(diesjähriges Defizit des privaten Sektors:    - 20.000 MM) 

 

Staatsschuld:      - 70.000 MM  gesunken  

Ersparnisse des privaten Sektors   + 70.000 MM  gesunken 
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Diskussion in kleinen Gruppen (zu zweit oder zu dritt) zu folgenden Fragen und Festhalten der 

Ergebnisse auf farbigen Zetteln. 

• Was sind staatliche Defizitausgaben? Was bedeutet es für die Ersparnisse von Haushalten 

und Unternehmen? 

• Was bedeutet ein ausgeglichener Haushalt für die Ersparnisse des privaten Sektors?  

• Was bedeutet ein staatlicher Haushaltsüberschuss für die Ersparnisse von Haushalten und 

Unternehmen? 

• Welche zwei Möglichkeiten hat die Regierung, wenn eine Inflation droht?  

• Welche zwei Möglichkeiten hat die Regierung um die Nachfrage zu stärken, wenn es eine 

Wirtschaftskrise gibt?  

• Was ist Ihnen noch aufgefallen? Welche Zusammenhänge haben Sie beobachtet?  

 

Ergebnisse an der Wand ordnen 

Die Kleingruppen hängen die Zettel an die Wand und sortieren sie thematisch.  

 

Wenn die Gruppe Fragen und Einwände zu den fehlenden Elementen (Anleihen, politisch 

unabhängige Zentralbank, Eurozonen-Beschränkungen et cetera) gefunden hat, können diese an 

einer anderen Wand aufgehängt werden und werden kurz sortiert und erklärt.  

 

Abschlussdiskussion in der Gesamtgruppe 

• Was habt ihr früher über Staatsverschuldung gedacht? Was denkt ihr jetzt?  

• Ist Staatsverschuldung gut oder schlecht? 

• Ist Staatsverschuldung eine echte Schuld? Wie unterscheiden sie sich von Schulden, die eine 

Privatperson hat?  

• Was ist die Rolle von Steuern? Inwieweit können sie Inflation verhindern? 
 

Tipps für Trainer:  

1. Weise die Gruppe immer darauf hin, wenn sie während des Spiels die Rollen wechselt. Sie 

spielt abwechselnd a). die wählende Bevölkerung, b) das Parlament, das die Regierung wählt und 

Gesetze macht c). die Bevölkerung als Wirtschaftsakteur, als so genannter privater Sektor, bestehend 

aus Haushalten und Unternehmen, die staatliche Leistungen erhalten und Steuern zahlen müssen. 
 

2. Stelle von Anfang an klar: Dies ist ein vereinfachtes, aber dennoch sehr aufschlussreiches 

Beispiel zur staatlichen Geldschöpfung. Fordere die Lernenden auf, fehlende Elemente auf farbigen 

Zetteln zu notieren, wenn sie ihnen in den Sinn kommen, und sich dann wieder dem Spiel 

zuzuwenden. Die fehlenden Elemente können an einer ausgewählten Wand in der Diskussion 

aufgehängt werden und die Trainerin kann sie sortieren und ergänzen.  

 

Hintergrundwissen: Elemente unseres Geldsystems die im Beispiel fehlen: 

 

• Geschäftsbanken/Geldschöpfung der Geschäftsbanken bei der Kreditvergabe 

• Zweistufiges Geldsystem (Staatswährung + Fiatgeld der Banken) 

• Verkauf von Staatsanleihen an Geschäftsbanken und andere Investoren 
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• Trennung der beiden staatlichen Institutionen Finanzministerium und Zentralbank/ 

Verbot der direkten Zusammenarbeit der beiden in vielen Staaten, Umweg über 

Finanzmärkte 

• Die rechtlichen Selbstbeschränkungen, die die Staaten der Eurozone unterschrieben 

haben 

• Ausländische Staaten (=das dritte Sektor-Ausland) und das Geld, das von ihnen ein- und 

zu ihnen hinausfließt 

Das Dazukommen dieser Faktoren machen die Prozesse komplexer, aber keiner von ihnen hebt das 

staatliche Währungsmonopol und damit die demokratische Geldschöpfungs- und Ausgabenhoheit im 

Haushaltsprozess auf. Wenn es um den Ausgleich von Staatsschulden und privaten Ersparnissen geht: 

Nur die Einbeziehung des ausländischen Sektors kann diese Parallelbewegung tatsächlich verändern. 

Statt zwei haben wir dann drei Sektoren, deren Nettoersparnis und Nettoverschuldung 

übereinstimmen müssen. Die Defizite von zwei Sektoren (z.B. Staat und Ausland) müssen dann 

rechnerisch gleich der Nettoersparnis des dritten (in diesem Fall des privaten Sektors) sein. 

 

Zusatzaufgabe für ambitionierte Lernende:  

Ambitionierte Lernende können eingeladen werden, die Langversion des Artikels alleine oder in 

kleinen Gruppen zu verwenden, um herauszufinden, welche Elemente fehlen und warum sie die 

Ergebnisse des Währungsmonopols, wie sie im Spiel erlebt wurden, nicht verändern. Sie können ihre 

Ergebnisse vor der ganzen Gruppe präsentieren. 
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Pro Frage können mehrere Antworten zutreffen.  

 

Welche Sorten von Geld sind Teil unseres Geldsystem?  

- Bargeld als Scheine und Münzen (staatlich)  

Richtig  

- Zentralbankgeld auf den Konten bei der Zentralbank (staatlich)  

Richtig  

- Das Geld auf unseren Bankkonten, Giralgeld genannt (nicht staatlich)  

Richtig  

Siehe Überblick, Punkt 3 und 4  

 

Wer schöpft unser Geld?  

- Geschäftsbanken (also normale Banken und Sparkassen)  

Richtig (das Giralgeld)  

- Der Staat  

Richtig (das Bargeld sowie das Zentralbankgeld auf den Konten bei der Zentralbank)  

- Der Goldesel  

Falsch (leider)  

Siehe Überblick, Punkt 2, 3, 4 sowie Hintergrundinformationen Fragen 4 und 8  

 

Wodurch bekommt das staatliche Geld seinen Wert?  

- Durch die Golddeckung. 

Falsch  

- Durch die staatliche Rechtsordnung und insbesondere durch das Steuersystem.  

Richtig  

- Durch die im Land hergestellten Güter und Dienstleistungen.  

Richtig (vor allem was den Außenwert der Währung betrifft)  

Siehe Überblick, Punkt 1, 2 sowie Hintergrundinformationen, Fragen 1 und 2.  
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Können wir Normalmenschen ein Konto mit Zentralbankgeld bekommen?  

- Nein, denn nur Banken und der Staat können Konten bei der Zentralbank haben.  

Richtig  

- Nein, wir Normalmenschen können nur ein Konto mit Giralgeld bei einer Geschäftsbank 

eröffnen. Wenn wir staatliches Geld haben wollen, können wir uns unser Giralgeld in Bargeld 

auszahlen lassen.  

Richtig  

- Wenn die Zentralbank den digitalen Euro einführen würde, könnten auch Normalmenschen 

ein Konto mit staatlichem Zentralbankgeld haben.  

Richtig  

Siehe Überblick, Punkt 4 sowie Hintergrundinformationen, Frage 3.  

 

Wodurch erhält das Giralgeld der Banken seinen Wert?  

- Dadurch, dass wir es jederzeit in staatliches Bargeld eintauschen können.  

Richtig  

- Durch das Eigenkapital der Banken.  

Falsch (das Eigenkapital der Banken deckt nur einen minimalen Teil der Bankeinlagen ab).  

- Durch den gesetzlichen Rahmen, Bankenaufsicht, gesetzliche Einlagensicherung und 

zusätzliche staatliche Garantien im Krisenfall  

Richtig  

Siehe Überblick, Punkt 4 sowie Hintergrundinformationen, Frage 3.  

 

Wir leben in einem zweistufigen Geldsystem, was bedeutet das?  

- Es gibt staatliches Bargeld und unbares Zentralbankgeld.  

Falsch  

- Es gibt einerseits staatliches Geld (bar und auf Zentralbankkonten) und es gibt andererseits 

das Giralgeld der Banken.  

Richtig  

- Der Staat gibt die eigentliche Währung heraus und Banken geben ein Geld zweiter Ordnung 
heraus, das seinen Wert vom staatlichen Geld ableitet.  

Richtig  

Siehe Überblick, Punkt 3 und 4 sowie Grafik  
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Was ist das besondere Geschäftsmodell von Banken?  

- Sie schöpfen Giralgeld, indem sie Kredite vergeben.  

Richtig  

- Sie leiten das Geld der Sparer an die Kreditnehmer weiter.  

Falsch  

- Sie können verantwortungslos wirtschaften, denn sie werden im Zweifel vom Staat gerettet.  

Tja, das könnte man denken, wenn man die Finanzkrise von 2008 betrachtet.  

Siehe Hintergrundinformationen, Fragen 3, 4 und 14  

 

Was passiert im Moment der Rückzahlung eines Kredits?  

- Das Giralgeld, mit dem der Kredit an die Bank zurückgezahlt wird, erlischt.  

Richtig  

- Die Bank kann das zurückgezahlte Giralgeld behalten.  

Falsch  

- Es entsteht neues Giralgeld.  

Falsch  

Siehe Hintergrundinformationen, Fragen 4 und 5  

 

Wir leben in einem Kreditgeldsystem, was bedeutet das?  

- Geld entsteht bei Kreditvergabe, also mit einer gleichhohen Schuld des Kreditnehmers.  

Richtig  

- Damit jemand schwarze Zahlen (Ersparnisse) haben kann, muss irgendjemand anderes rote 

Zahlen (Schulden) haben.  

Richtig  

- Es muss auf der Welt immer so viele Schulden geben, wie es Geld gibt.  

Richtig  

(Nur für Spezialisten: kleine Abweichungen können sich ergeben, weil Geld auch entsteht und erlischt bei Käufen und Verkäufen zwischen Banken und 

Nichtbanken)  

Siehe Überblick, Punkt 5 sowie Hintergrundinformationen, Fragen 4, 5, 11 und 14.  
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Warum ist der Staat kein Schuldner wie jeder andere?  

- Weil der Staat das Währungsmonopol hat und sich Schulden leisten kann. Er allein darf und 

muss die eigentliche Währung machen.  

Richtig  

- Weil die staatliche Zentralbank unbegrenzt Geld schöpfen und nicht pleitegehen kann.  

Richtig  

- Weil selbst ein Staat der Eurozone aus dem Euro austreten und wieder eine eigene Währung 

einführen könnte, die er dann unbegrenzt schöpfen kann.  

Richtig  

Siehe Überblick, Punkt 2 sowie Hintergrundinformationen, Fragen 11 und 12.  

 

Wer schöpft das Geld mit dem Staatsanleihen gekauft werden?  

- Die Banken. Sie finanzieren mit dem von ihnen geschöpften Giralgeld den Staat.  

Falsch (Giralgeld ist nur ein Geld zweiter Ordnung, für das man keine Staatsanleihen 

bekommt und mit dem man keine Staaten finanzieren kann.)  

- Die Zentralbank, denn Staatsanleihen können nur mit staatlichem Zentralbankgeld gekauft 

werden.  

Richtig  

- Die Bürger:innen mit ihren Steuer-Zahlungen.  

Falsch (Bürger:innen zahlen Steuern, können aber kein Geld schöpfen.)  

Siehe Überblick, Punkt 2 sowie Hintergrundinformationen, Fragen 6, 7, 8, und 9  

 

Welche Funktion haben Staatsanleihen?  

- Der Staat verkauft Staatsanleihen, um den Banken überschüssiges Zentralbankgeld 

abzunehmen.  

Richtig. (Ohne Staatsanleihen wäre zu viel Zentralbankgeld im Bankensystem, um einen 

positiven Leitzins zu setzen.)  

- Banken und Versicherungen sind auf Staatsanleihen als sichere Geldanlagen angewiesen.  

Richtig.  

- Staatsanleihen sind unverzichtbar, damit der Staat das Geld auftreiben kann, dass er nun 

einmal zum Funktionieren braucht.  

Falsch. (Der Staat hat das Währungsmonopol und erzeugt die Währung mit seiner 

Zentralbank selbst. Staatsanleihen sind ein Teil des komplexen Procederes im Finanzsystem, 

aber nicht unverzichtbar.)  

Siehe Hintergrundinformationen, Fragen 6, 7, 8, und 9  
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Was ist das Problem der Eurozone?  

- Die Staaten in der Eurozone haben ihr Geldschöpfungsprivileg vertraglich kastriert.  

Richtig.  

- Die Eurozone selbst hat keine Institutionen, die befugt sind, Geld auszugeben und die 

Wirtschaft in der Krise zu stabilisieren.  

Richtig.  

- Es gibt 19 verschiedene Staatsanleihen, weswegen die EZB den Zinssatz nicht so einfach 

kontrollieren kann wie eine normale, nationale Zentralbank.  

Richtig.  

Siehe Hintergrundinformationen, Fragen 9 und 10  

 

Welches Problem gäbe es, wenn der Staat tatsächlich seine Staatsschulden zurückzahlen würde?  

- Das zurückgezahlte Geld erlischt.  

Richtig.  

- Die Geldmenge sinkt und damit früher oder später auch die Nachfrage und die 

Wirtschaftsleistung. Es käme zu einer Rezession.  

Richtig.  

- Es gäbe keine Probleme, vielmehr käme es ohne Staatsschulden zu einem beachtlichen 

Wirtschaftsaufschwung.  

Falsch.  

Siehe Hintergrundinformationen, Fragen 11 und 12  

 

Wie kann man Inflation bekämpfen?  

- Inflation ist eine unkontrollierbare Naturgewalt und kann auch in Friedenszeiten jederzeit 

über uns hereinbrechen.  

Falsch.  

- Die Zentralbank kann den Leitzins so hochsetzen, dass die Nachfrage nach Krediten und 

damit die Geldschöpfung der Banken zurückgeht. 

Richtig.  

- Der Staat kann die Steuern erhöhen. So verringert er die Nachfrage der Privaten und damit 

den Druck auf die Preise.  

Richtig.  

Siehe Hintergrundinformationen, Fragen 11 und 14  
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Warum ist Deflation – ein steigender Geldwert – so gefährlich?  

- Im Falle von Deflation werden Investitionen und Konsum aufgeschoben. Die Nachfrage bricht 

ein.  

- Richtig.  

- Es kommt zu einer Abwärtsspirale, bei der sich einbrechende Nachfrage und Arbeitslosigkeit 

immer weiter verstärken.  

- Richtig.  

- Die Zentralbank ist mit ihrem Leitzins im Falle der Deflation machtlos. Nur Defizitausgaben 

der Regierung und damit neue Staatsschulden können den Trend durchbrechen.  

- Richtig.  

Siehe Hintergrundinformationen, Frage 13 
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Wie wird Staatsverschuldung angesammelt und gehandhabt? Wie werden Staatsschuldenkrisen 
vermieden oder bekämpft? Diese Fragen sind entscheidend für das Verständnis vieler globaler 
Ungerechtigkeiten und vieler ökonomischer Krisen, die in den letzten 50 Jahren die wirtschaftliche 
Ungleichheit verursacht und verschärft haben – sowohl innerhalb von Staaten als auch zwischen dem 
Globalen Norden und dem Globalen Süden.  

Derweil toben akademische und politische Debatten darüber, wie hoch die Staatsverschuldung der 
Regierungen sein darf, wer für nicht rückzahlbare Schulden verantwortlich ist oder für die 
Verursachung von Schuldenkrisen und welche Reaktion angemessen ist, wenn Regierungen nicht in 
der Lage sind, ihre Schulden zurückzuzahlen, d.h. wenn sie eine Schuldenkrise erleben.  

Obwohl das Thema Schulden entscheidend ist für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und 
Gleichheit, hält die Komplexität des Themas Lehrende und Lernende oft davon ab, sich eingehender 
damit zu beschäftigen. Das vorliegende Arbeitsmaterial will dieses Problem angehen.  

Es soll Unterrichtenden das nötige Handwerkszeug an die Hand geben, die Erwachsenen eine 
Schulung zum Thema Schuldengerechtigkeit anbieten möchten. Das Material umfasst Folgendes:  

1. Schulden: Eine kurze Einführung für erwachsene Lernende, eine zweiseitige Einführung in 
Schulden und Schuldengerechtigkeit, die als Handout oder einführende Lektüre für 
erwachsene Lernende verwendet werden kann.  

2. Schulden: Ein vertiefter Leitfaden für Unterrichtende, ein ausführlicher zehnseitiger Überblick 
über die wichtigsten Themen und Debatten im Zusammenhang mit Schulden und 
Schuldengerechtigkeit im Globalen Norden und im Globalen Süden. Dieser Leitfaden soll das 
Selbstvertrauen und das Wissen von Unterrichtenden stärken, die Workshops oder Schulungen 
zum Thema Schulden mit erwachsenen Lernenden durchführen möchten. Für diejenigen, die 
tiefer in das Thema einsteigen wollen, gibt es einen Leitfaden für weiterführende Literatur.  

3. Schulden: Aktivitäten für erwachsene Lernende, eine Reihe von vier Aktivitäten, die zusammen 
oder einzeln eingesetzt werden können und erwachsene Lernende mit Hilfe einer Reihe von 
aktiven Lernmethoden in das Thema Staatsschulden und Schuldengerechtigkeit einführen.  

Am Ende befindet sich ein Glossar mit Schlüsselbegriffen.  

  

Jedes Jahr geben die Länder des globalen Südens 300 Milliarden Dollar für die Rückzahlung von 
Schulden aus. Schulden verursachen Armut in den betroffenen Bevölkerungen und untergraben die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. In dieser Einführung wird beschrieben, wie 
Schuldenkrisen entstehen, warum Schulden ein Gerechtigkeitsproblem sind und was sich ändern muss, 
um Schuldengerechtigkeit zu erreichen.  

 
1 Vielen Dank an Aideen Elliott für ihren Beitrag zu diesem Teil. 
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Länder leihen sich Geld von anderen Ländern (bilaterale Kreditvergabe), multilateralen Institutionen (z. 
B. IWF, Weltbank, Afrikanische Entwicklungsbank) und privaten Kreditgebern (z. B. Geschäftsbanken 
und Fonds). Die Kreditgeber dominieren die Verhandlungen über Regeln und Definition der Schulden, 
insbesondere die internationalen Finanzinstitutionen Weltbank und IWF.  

1. Die Weltbank  
Ziel: Beseitigung der extremen Armut und Förderung des gemeinsamen Wohlstands. Aktivitäten: 

Gewährung von Krediten für bestimmte Projekte mit Auflagen oder politische Beratung für Länder 

im globalen Süden.  

2. Der IWF (Internationaler Währungsfonds)  
Ziel: Schaffung von globaler Finanzstabilität und nachhaltigem Wirtschaftswachstum.  

Aktivitäten: Gewährung von Krediten an Länder, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. 
IWF-Kredite sind an strenge Bedingungen geknüpft.  

189 Länder sind Mitglieder der Weltbank und 190 Länder sind Mitglieder des IWF. Irland ist Mitglied in 
beiden. Sowohl im IWF als auch in der Weltbank hängt die Anzahl der Stimmen eines Landes ab von der 
Größe seiner Wirtschaft und der Höhe der Beiträge, die es an die Institution zahlt. Das bedeutet, dass 
sowohl die Weltbank als auch der IWF von den reichsten Ländern der Welt kontrolliert werden. Die 
Länder des globalen Südens, die die meisten Kredite aufnehmen, haben das geringste Mitspracherecht 
bei Entscheidungen. Der Präsident der Weltbank ist immer ein Amerikaner und der Präsident des IWF 
ist immer ein Europäer. Die Weltbank und der IWF arbeiten zusammen. Eine Regierung muss oft den 
politischen Bedingungen des IWF zustimmen, bevor sie Hilfe oder ein Darlehen von der Weltbank 
erhalten kann.  

Zu den illegitimen Schulden gehören Kredite, die  

• die Schwäche oder Armut des Kreditnehmers ausnutzen  
• so untragbar sind, dass ihre Rückzahlung die Menschenrechte untergräbt, weil es dem Staat 

unmöglich wird, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Grundbedürfnisse zu gewährleisten  
• für offensichtlich nutzlose oder überteuerte Projekte gewährt wurden  

• Menschen oder der Umwelt Schaden zugefügt haben  

„Odious debt“ – übersetzbar mit verabscheuungswürdige, sittenwidrige oder illegitime Schulden – 
beschreibt Kredite  

• an eine despotische Macht oder ein autoritäres Regime  
• die von einem Gläubiger gewährt wurden, der wusste (oder hätte wissen müssen), dass das 

Geld nicht zum Nutzen der Bevölkerung verwendet werden würde  
• die gegen die Interessen der Bevölkerung verwendet werden, zum Beispiel zur Finanzierung 

von Militärregimen, die den Menschen ihre Grundrechte verweigern 

Die Rückzahlung der Schulden geht auf Kosten von wichtigen staatlichen Leistungen. In einigen Ländern 
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macht der Schuldendienst einen so großen Teil des Haushalts aus, dass nicht genug Geld für die 
elementare öffentliche Grundversorgung übrigbleibt. Im Jahr 2019 gaben 64 Länder mehr für 
Schuldenrückzahlungen als für das Gesundheitswesen aus, 45 Länder gaben mehr für 
Schuldenrückzahlungen als für die sozialen Sicherungssysteme aus und 24 Länder gaben mehr für 
Schuldenrückzahlungen als für die öffentliche Bildung aus.  

Wenn Länder sich in einer Wirtschaftskrise befinden oder kurz davorstehen, wenden sie sich an den 
IWF, um ein Darlehen zu erhalten. IWF-Darlehen sind an politische und wirtschaftliche Bedingungen 
geknüpft. Der IWF sagt, dass die Regierung ihre Wirtschaft durch die Erfüllung dieser Bedingungen 
stabiler machen wird. Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass die Regierungen, die die politischen 
Bedingungen des IWF umgesetzt haben, die finanzielle Stabilität ihres Landes nicht verbessert haben. 

Die politischen Bedingungen für IWF-Darlehen haben sich als schlecht für die Gleichheit erwiesen. Zu 
den Bedingungen gehörten u. a. Kürzungen des öffentlichen Haushalts durch Kürzung der 

Sozialleistungen einschließlich der Renten, Einfrieren oder Kürzung des Mindestlohns, Erhöhung der 
Preise für Basisprodukte über die Mehrwertsteuer und Einschränkung der Gewerkschaftsrechte. Diese 
"Strukturanpassungsprogramme" verschärfen Armut und Ungleichheit und untergraben die 
Demokratie, weil wichtige politische Veränderungen von den Kreditgebern und nicht von der 

demokratisch gewählten Regierung ausgehen.  

In den 1940er bis 1960er Jahren wurden die Länder des globalen Südens von der Kolonialherrschaft 
unabhängig. Diese neuen unabhängigen Länder hatten eine schwache Wirtschaft und mussten sich 
Geld leihen. Die reichen Länder vergaben Kredite, oft in unverantwortlicher Weise.  

In den 1970er Jahren waren die westlichen Banken aufgrund des gestiegenen Ölpreises reich an 
Einlagen und investierten dieses Geld in die Vergabe von Krediten an Länder des globalen Südens. Ende 
der 1970er Jahre stiegen die Kreditzinsen (zwischen 1979 und 1982 haben sie sich mehr als verdoppelt). 
Gleichzeitig sanken die Preise für die Waren, mit denen die Länder des globalen Südens handeln. 
Dadurch wurde es schwieriger, die Kredite zurückzuzahlen.  

In den 1980er Jahren führte die weltweite Rezession dazu, dass die Kreditgeber aus den reichen 
Ländern ihre Schulden eintreiben wollten. Die Länder des Globalen Südens waren nicht in der Lage, 
diese Kredite an private Banken zurückzuzahlen, und so gewährten der IWF und die Weltbank ihnen 
weitere Kredite. Die Kredite waren an so genannten "Strukturanpassungsprogramme" geknüpft, 
insbesondere an die Auflage, weniger für öffentliche Daseinsvorsorge wie Gesundheit und Bildung 
auszugeben. Dies hatte so schädliche Auswirkungen, dass die 1980er Jahre als das "verlorene Jahrzehnt 
der Entwicklung" bezeichnet werden.  

Mit dem globalen Finanzcrash im Jahr 2008 erreichte die Schuldenkrise auch die Länder des globalen 
Nordens.  

Die Bewegung für Schuldengerechtigkeit geht bis in die 1970er Jahre zurück, als Menschen auf der 
ganzen Welt gegen die Auswirkungen der IWF-Politik auf ihre Länder protestierten, so zum Beispiel in 
Argentinien, Ägypten, Costa Rica und Südafrika. In den 1980er und 1990er Jahren wuchs die 
internationale Bewegung, die einen Schuldenerlass forderte. In den späten 1990er Jahren sammelte 
die Jubilee-2000-Petition über 24 Millionen Unterschriften. Heute setzt sich die Bewegung weiterhin 
für Initiativen zur Schuldengerechtigkeit ein. Einige ihrer Forderungen:  

• Ein unabhängiger, internationaler, rechtlich bindender Mechanismus für die Aushandlung von 
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Schuldenerlassen für unrechtmäßige und unbezahlbare Schulden. ● Schuldenprüfungen: 
sowohl staatliche Prüfungen als auch unabhängige Bürgerprüfungen von Bedingungen, 
Zwecken, tatsächlicher Verwendung und Auswirkungen dieser Kredite.  

• Einrichtung einer internationalen Taskforce zur Bekämpfung illegitimer Altschulden.  
• Streichung von illegitimen Schulden und „odious debt“  
• Beendigung einer Politik, die weitere Kredite anhäuft. Insbesondere sollten für die Bewältigung 

der Kosten des Klimawandels Zuschüsse und keine Kredite verwendet werden.  
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Wir treten in eine Zeit ein, in der die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt ein noch nie dagewesenes 
Ausmaß an Schulden aufweisen. Die globale Verschuldung wird 2019 auf 255 Billionen Dollar ansteigen 
und damit einen historischen Höchststand von 320 Prozent des BIP erreichen. Darin enthalten sind alle 
Schulden, die von Unternehmen, Finanzinstituten wie Banken, Regierungen und Haushalten gehalten 
werden. Seit 2010 ist die Gesamtverschuldung in 80 Prozent der Schwellen- und Entwicklungsländer 
gestiegen.  

Im Jahr 2019 wurde etwa ein Viertel aller Schulden weltweit von Regierungen gehalten. Diese Schulden 
werden als Staatsschulden bezeichnet. Dieser Artikel befasst sich insbesondere mit der 
Staatsverschuldung. Wie die Staatsverschuldung angehäuft und gehandhabt wird und wie 
Staatsschuldenkrisen vermieden oder bekämpft werden, ist entscheidend für globale strukturelle 
Ungerechtigkeiten und Finanzkrisen, die in den letzten 50 Jahren die wirtschaftliche Ungleichheit 
verursacht und verschärft haben, sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen den Ländern des 
Globalen Nordens und des Globalen Südens.  

Die Staatsverschuldung wird weiter unterteilt in interne (inländische) Staatsverschuldung und externe 
(ausländische) Staatsverschuldung. Externe Staatsschulden sind Schulden, die eine Regierung in einer 
anderen Währung als der eigenen hat, d. h. außerhalb ihres eigenen Landes. Auf diese Form der 
Verschuldung konzentriert sich dieser Artikel im Wesentlichen. Weitere Informationen zu den 
Unterschieden zwischen inländischer und ausländischer Staatsverschuldung finden Sie im FreshUP-
Artikel zur Modern Money Theory.  

In der Zwischenzeit toben akademische und politische Debatten darüber, wie hoch die 
Staatsverschuldung von Regierungen sein sollte, wer für nicht rückzahlbare Schulden und für die 
Verursachung von Schuldenkrisen verantwortlich ist und wie man angemessen reagieren sollte, 
wenn Regierungen nicht in der Lage sind, ihre Schulden zurückzuzahlen - d.h. eine Schuldenkrise zu 
bewältigen.  

In den letzten zehn Jahren ist die Verschuldung weltweit am stärksten gestiegen, und zwar bei den 
Schulden privater Unternehmen (ohne Banken und andere Finanzinstitute). Theoretisch liegen die 
mit diesen Schulden verbundenen Risiken bei diesen privaten Unternehmen und ihren Aktionären 
und wirken sich daher nicht auf die Allgemeinheit aus. Doch in der Realität wenden sich 
Unternehmen, die Schwierigkeiten bei der Rückzahlung ihrer Schulden haben, häufig an die 
Regierungen (und damit an die Steuerzahler), um Unterstützung zu erhalten. In 
einkommensschwachen Ländern machen, die nicht öffentlich garantierten privaten 
Auslandsschulden einen kleinen Anteil an der gesamten  
Auslandsverschuldung aus, dennoch sind sie innerhalb eines Jahrzehnts erheblich gestiegen: von 3,99 
Milliarden US-Dollar im Jahr 2008 (5 Prozent der gesamten Auslandsverschuldung in 
einkommensschwachen Ländern) auf 14,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 (9,49 Prozent der 
gesamten Auslandsverschuldung in einkommensschwachen Ländern). In Ländern mit mittlerem 
Einkommen macht die private Verschuldung ein Drittel der gesamten Auslandsverschuldung aus.  

Die Ablehnung einer hohen Staatsverschuldung beruft sich oft auf die neoklassische und neoliberale 
Wirtschaftsschule. Nach dieser Denkschule besteht die grundlegende Aufgabe einer Regierung 
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darin, einen ausgeglichenen Haushalt aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die 
Staatsausgaben die Einnahmen nicht übersteigen. Wenn eine Kreditaufnahme erforderlich ist, sollte 
diese schnell zurückgezahlt werden, gegebenenfalls auch durch Ausgabenkürzungen in anderen 
Bereichen.  

Im Gegensatz dazu betrachten keynesianische und marxistische Ökonomen die Verschuldung als 
nützliches antizyklisches Instrument in einer Phase der Stagnation oder Rezession, wobei 
Kreditaufnahme und erhöhte Staatsausgaben dazu dienen, in die Wirtschaft zu investieren. 
Darüber hinaus sehen sie die Fähigkeit zur Rückzahlung der Schulden als den entscheidenden Punkt 
an. Sie verstehen, dass die Fähigkeit zur Rückzahlung nicht nur von der Höhe der Schulden abhängt, 
sondern auch von der Stärke der Wirtschaft.  

In vielen Fällen sind eine übermäßige Staatsverschuldung und die Rückzahlung von Schulden 
jedoch aus Sicht der sozialen Gerechtigkeit problematisch.  

Der erste Grund liegt in den Fällen, in denen die Schulden, die ein Land jetzt hat, nicht auf faire Weise 
angehäuft wurden. Die Gründe dafür können vielfältig sein: ein Kreditgeber, der in unverantwortlicher 
Weise Kredite vergibt (weil er weiß, dass sich ein Land den Kredit nicht leisten kann), Kreditgeber, die 
Kredite an Staatschefs vergeben, die undemokratisch sind und dafür bekannt sind, dass sie Kredite für 
Dinge wie Krieg, Waffen oder persönliche Bereicherung verwenden, oder Kredite, die ihren Ursprung 
im Kolonialismus haben. Nähere Einzelheiten dazu finden Sie weiter unten im Abschnitt über 
Schuldenkrisen.  

Schulden werden auch dann problematisch, wenn ihre Rückzahlung die Regierungen daran hindert, 
in die öffentliche Daseinsvorsorge und wirtschaftliche Entwicklung zu investieren. Mindestens 20 
Regierungen im globalen Süden haben in mindestens einem der letzten fünf Jahre mehr als 20 Prozent 
ihrer Einnahmen für die Bedienung von Auslandsschulden ausgegeben. In einigen Fällen, wie etwa in 
Angola, Dschibuti, Jamaika, Libanon, Sri Lanka oder der Ukraine, wurden zwischen 2014 und 2018 
mehr als 40 Prozent der Staatseinnahmen für den externen Schuldendienst aufgewendet.  

Im Jahr 2018 gaben 46 Länder mehr für die Bedienung ihrer Staatsschulden aus als für ihre nationalen 
Gesundheitsbudgets. Volkswirtschaften mit niedrigem Einkommen geben im Durchschnitt 28,5 
Prozent ihrer öffentlichen Einnahmen für den Schuldendienst und nur 2,5 Prozent für 
Gesundheitsdienstleistungen aus. Nach Angaben des IWF werden die Staatsausgaben für die 
öffentliche Daseinsvorsorge in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara im Jahr 2024 einen 
historischen Tiefstand von nur einem Fünftel des BIP erreichen - obwohl die Gesamtverschuldung 
voraussichtlich steigen wird.  

Schließlich erhöhen einige Arten von Krediten, insbesondere Anleihen, die Abhängigkeit der Länder 
von den Schwankungen der internationalen Währungsmärkte, was bedeutet, dass die Länder in Zeiten 
einer internationalen Rezession oder eines wirtschaftlichen Abschwungs anfällig sind.  
Unterschiedliche Arten von Schulden schaffen mehr oder weniger große Probleme. Länder mit 
hohen Schulden, die auf ihre eigene Währung lauten, haben mehr Möglichkeiten, damit umzugehen. 
Diese Möglichkeiten werden im FreshUP-Artikel zur modernen Geldtheorie untersucht.  

Die gängige ökonomische Erklärung für Schuldenkrisen ist, dass sie dadurch verursacht werden, dass 
Regierungen mehr Geld ausgeben als sie sich "leisten" können, d.h. dass ihre Gesamteinnahmen 
niedriger sind als ihre Gesamtausgaben. Diese Erklärung der Schuldenkrise ist der neoklassischen 
Schule zuzuordnen, die ausgeglichene Haushalte als Inbegriff einer guten Wirtschaftsführung ansieht.  
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Die Verfechter der globalen Schuldengerechtigkeit vertreten eine andere Auffassung darüber, wie 
Schuldenkrisen entstehen. Sie sind der Meinung, dass Staatsschuldenkrisen nicht einfach auf 
übermäßige Staatsausgaben zurückgeführt werden können. Schließlich geraten viele Länder mit 
hoher Staatsverschuldung und hohen Staatsausgaben nie in eine Schuldenkrise – wie beispielsweise 
die Vereinigten Staaten.  

Stattdessen sind die Verfechter der Schuldengerechtigkeit der Ansicht, dass Staatsschuldenkrisen aus 
komplexen und vielfältigen Gründen entstehen. Zum Beispiel: ● Viele Schulden - vor allem im 
globalen Süden - haben ihren Ursprung im Kolonialismus und der erzwungenen ungleichen 
Entwicklung des globalen Südens. ● Viele Schulden entstanden durch die Kreditvergabe offizieller 
Kreditgeber (des IWF, der Weltbank, reicher Regierungen) an korrupte Staatschefs, von denen 
bekannt war, dass sie Kredite zur persönlichen Bereicherung oder zur Finanzierung von Kriegen 
verwendeten. Diese Regierungen wurden oft von reichen Verbündeten wie den Vereinigten Staaten 
an der Macht gehalten.  

● Ein Großteil der Schulden entstand durch unverantwortliche Kreditvergabe (durch 
multilaterale, bilaterale und private Kreditgeber) an Länder, die eindeutig nicht in der Lage 
waren, die Kreditrückzahlungsbedingungen zu erfüllen. Dies geschieht, aufgrund finanziellen 

Anreize zur Kreditvergabe, weil die Kreditgeber an den Zinsen verdienen. Das Fehlen der 
Androhung von Kreditabschreibungen, im Falle der Unmöglichkeit der Rückzahlung, ist ein 
moralischer Fehlanreiz, der die Vergabe von unverantwortlichen Krediten begünstigt.  

●  Oft ist die Schuldenlast durch das Scheitern von Wirtschaftsreformen gestiegen, die den 
Ländern des Globalen Südens als Bedingung für die Kreditvergabe auferlegt wurden.  

● Manchmal resultiert die Staatsverschuldung aus der Verstaatlichung privater 
Unternehmensschulden, wie zum Beispiel in Irland wo die Regierung die Schulden von 
Bankern übernahm. So lässt sich der weltweite Anstieg der Staatsverschuldung seit 2010 auf 
staatliche Rettungsaktionen für private Unternehmen in der letzten Finanzkrise zurückführen.  

● Wenn ein Land aus einem der oben genannten Gründe eine untragbare Schuldenlast 
entwickelt, besteht oft die einzige Möglichkeit, den Bankrott zu vermeiden, darin, noch mehr 
Kredite aufzunehmen. Dies führt zu einem Teufelskreis, in dem die Verschuldung immer 
weiter ansteigt.  

Die Modern Monetary Theory bietet weitere Erklärungen und Theorien zu den Ursachen von 
Staatsschuldenkrisen, die im FreshUP-Artikel zu diesem Thema näher erläutert werden. 

  

"Wir sind der Meinung, dass die Schulden vom Standpunkt ihrer Entstehung aus betrachtet werden 

müssen. Die Ursprünge der Schulden gehen auf die Ursprünge des Kolonialismus zurück. Diejenigen, 

die uns Geld leihen, sind die gleichen, die uns zuvor kolonisiert haben. Es sind diejenigen, die früher 

unsere Staaten und Volkswirtschaften verwaltet haben." - Thomas Sankara, ehemaliger Präsident 

von Burkina Faso (1987)  

In den 1980er Jahren kam es zum ersten Mal zu einer umfassenden weltweiten Staatsschuldenkrise. 
Um die Wurzeln dieser Krise zu verstehen, muss man die Entwicklung der betroffenen 

 
2 Im Rahmen der didaktischen Aktivitäten in Teil 3 finden sich hierzu weitere Informationen: einige Länder-
Fallstudien und ein Zeitstrahl zur Geschichte der Schuldenkrisen im Globalen Norden und Süden. 
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Volkswirtschaften untersuchen.  

Die Umwälzungen, die die Welt seit 1914 erlebt hatte, führten nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass 
sich Vorschläge für eine stabilere internationale Wirtschaftsordnung durchsetzten. 1944 wurden die 
Institutionen des Währungssystems von Bretton-Woods gegründet: Der Internationale 
Währungsfonds sollte die Währungsstabilität aufrechterhalten und bei Bedarf als Kreditgeber der 
letzten Instanz fungieren, während die Weltbank gegründet wurde, um Entwicklungskredite für Länder 
mit niedrigem Einkommen zu vergeben. Außerdem wurde eine Vereinbarung getroffen, den Wert des 
US-Dollars an den Goldpreis zu binden. Zusammen mit einer Reihe anderer politischer und 
wirtschaftlicher Entwicklungen sorgten diese Maßnahmen dafür, dass sich in der Zeit von 1945 bis 
1970 die Lebensqualität, die Arbeitnehmerrechte und die Sozialleistungen in nie dagewesenem Maße 
verbesserten.  

Diese Nachkriegsregelung geriet ins Wanken, als die Vereinigten Staaten Anfang der 1970er Jahre ihre 
Währung vom Gold abkoppelten, was zu größeren Währungsschwankungen führte. Die USA begannen, 
die Kapitalverkehrskontrollen aufzuheben, die den freien Geldverkehr in der Welt einschränkten und 
bald folgten auch andere wohlhabende Länder. Diese Liberalisierung der Kapitalströme fiel mit der 
Ölkrise der 1970er Jahre zusammen, in der die ölproduzierenden Länder koordinierte Kürzungen der 
Ölproduktion vornahmen, was wiederum die Gewinne in die Höhe trieb. Diese Gewinne flossen in 
westliche Banken und wurden zusammen mit der raschen Deregulierung des Finanzsektors im selben 
Zeitraum dazu verwendet, einen Kreditboom auszulösen, der die erste große globale 
Staatsschuldenkrise herbeiführte.  

In fast allen Fällen waren diese Volkswirtschaften von der Kolonialzeit in einer Weise geprägt, dass sie 
in hohem Maße vom Export von Rohstoffen abhingen, und zwar zu Bedingungen, die für die 
Kolonialmacht äußerst vorteilhaft waren. Die Rohstoffexporte hatten nicht nur einen geringen 
"Mehrwert" in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern die Abhängigkeit von den Exporten bedeutete auch, 
dass die Wirtschaft vieler postkolonialer Länder stark gefährdet war, sobald die Rohstoffpreise auf den 
internationalen Märkten fielen. In einigen Ländern sind die kolonialen Wurzeln der Verschuldung noch 
deutlicher zu erkennen. Nach dem Sklavenaufstand und der Unabhängigkeit Haitis von Frankreich im 
Jahr 1804 wurde Haiti beispielsweise gezwungen, Millionen von Goldfranken als Reparationszahlungen 
für die Sklaven und das Land zu leisten, das Frankreich durch die Unabhängigkeit "verloren" hatte. 
Damit begann eine zwei Jahrhunderte dauernde Schuldengeschichte.  

In vielen postkolonialen Ländern kam es ab Anfang der 1980er Jahre zu einem erheblichen Verfall 
der Rohstoffpreise, der fast zwei Jahrzehnte lang anhielt und in vielen postkolonialen 

Volkswirtschaften einen dramatischen Tribut forderte. Es wurde immer schwieriger, die Schulden 

zurückzuzahlen. Von den 57 Ländern, die in den 1980er Jahren Schwierigkeiten bei der Rückzahlung 
ihrer Schulden hatten, waren alle ehemalige Kolonien.  

Eine anhaltende Kampagne von Aktivisten für Schuldengerechtigkeit führte dazu, dass einigen der 
ärmsten Länder seit Mitte der 1990er Jahre die Schulden erlassen wurden. Dies wurde als die Initiative 
für hochverschuldete arme Länder (HIPC) bekannt. Der Umfang des Schuldenerlasses war jedoch 
gering. Und, was noch wichtiger ist, viele der an den Schuldenerlass geknüpften Bedingungen 
zwangen den Volkswirtschaften dasselbe neoliberale Modell auf, das selbst zur Schuldenkrise 
beigetragen hatte.  

Im Jahr 2003 schrieb die Ökonomin und Schuldenspezialistin Ann Pettifor einen Artikel mit dem Titel 
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"The Coming First World Debt Crisis". Pettifor hatte in den 1990er Jahren als führende 
Wirtschaftswissenschaftlerin für die Kampagne zum Erlass der Schulden der Dritten Welt gearbeitet 
und argumentierte, dass die reichsten Länder der Welt, insbesondere die Vereinigten Staaten, alle 
wichtigen Anzeichen einer bevorstehenden Schuldenkrise aufwiesen.  

Das Jahr 2008 zeigte, dass sie Recht hatte. Als der US-Subprime-Hypothekenmarkt ins Wanken geriet, 
brach die Bank Lehman Brothers 2008 zusammen. Bald begannen Banken in den reichsten Ländern der 
Welt, staatliche Garantien zu beantragen, um einen Zusammenbruch zu vermeiden. In Ländern wie 
Irland bürgte die Regierung für alle Schulden der großen Banken, einschließlich der Geschäftsschulden, 
was bedeutete, dass alle Verluste von den privaten Aktionären auf die Bürger des Staates übertragen 
wurden.  

Die Verstaatlichung der Bankschulden führte in vielen reichen Ländern zu einem Anstieg der 
Staatsverschuldung. In den folgenden Jahren wurde deutlich, wie viele faule Kredite verstaatlicht 
worden waren, und Länder wie Irland sahen sich mit der Aussicht konfrontiert, die Bankschulden, für 
die sie garantiert hatten, nicht zurückzahlen zu können. Anstatt diese Schulden zu begleichen, bat die 
irische Regierung um Darlehen in Höhe von insgesamt 67,5 Mrd. Euro von IWF, EU und anderen 
Kreditgebern. Die Kredite waren mit strengen Auflagen verbunden, die dem Land harte 
Sparmaßnahmen auferlegten – was die Erholung der Wirtschaft verlangsamte, wie der IWF selbst 
zugab.  

Seit 2010 haben sowohl die Staatsverschuldung als auch die Verschuldung privater Unternehmen 
weltweit einen neuen Höchststand erreicht. Ein Großteil dieses Anstiegs lässt sich auf die große 
Finanzkrise nach 2008 zurückführen. Damals beschlossen die Regierungen einer Reihe reicher Länder, 
die Schulden privater Unternehmen und Banken zu verstaatlichen. Darüber hinaus setzten die 
Europäische Zentralbank (EZB), die US Notenbank und andere Zentralbanken im Rahmen ihrer Politik 
der „quantitativen Lockerung" (englisch: “Quantitative Easing”, abgekürzt: QE) 11 Billionen US-Dollar 
in der Weltwirtschaft frei, wodurch die Staatsverschuldung erhöht wurde, um Unternehmensanleihen 
aufzukaufen und diese Unternehmen mit Liquidität zu versorgen. Es gab nur wenig Kontrolle darüber, 
wie dieses Geld verwendet wurden. Ein großer Teil davon wurde an Länder des globalen Südens 
weiterverliehen, die nun den Kreditgebern der Unternehmen ausgesetzt sind.  

Diese Faktoren zusammengenommen haben dazu geführt, dass sich die jährliche Kreditvergabe an 
Länder des globalen Südens von 185 Milliarden US-Dollar im Jahr 2007 auf 452 Milliarden US-Dollar 
im Jahr 2018 mehr als verdoppelt hat. Auch das Profil der Kreditgeber hat sich verändert: Mehr als 
55 Prozent aller Zinsen, die afrikanische Länder südlich der Sahara für Staatsschulden zahlten, gingen 
an private Kreditgeber, deren Zinssätze weitaus höher liegen. Die Zunahme privater Kredite setzt die 
Länder den Schwankungen der internationalen Währungs- und Anleihemärkte aus, was bedeutet, 
dass mit dem Anstieg der Verschuldung im Globalen Süden auch die Anfälligkeit für eine kommende 
globale Finanzkrise zunimmt.  

Und anstatt diese neuen Schulden im globalen Süden für Investitionen in die wirtschaftliche oder 
ökologisch nachhaltige Entwicklung zu nutzen, zeigt sich, dass die neuen Schulden in vielen Fällen 
einfach zur Rückzahlung bestehender, eskalierender Schulden verwendet wurden.  

In den letzten zehn Jahren ist die Verschuldung in den Ländern mit niedrigem Einkommen von 
durchschnittlich über 40 Prozent des BIP auf 49 Prozent im Jahr 2019 gestiegen, was bedeutet, dass 
die Verschuldung in den armen Ländern das Wachstum der Realwirtschaft deutlich übersteigt. In 
den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Länder, die von einer Schuldenkrise bedroht sind oder sich 
bereits in einer Schuldenkrise befinden, von 37 auf 51 gestiegen.  

Zwischen 2010 und 2018 stieg der Anteil der Auslandsschulden an den Staatseinnahmen in den 
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Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen um 83 Prozent, von durchschnittlich 6,71 Prozent 
im Jahr 2010 auf durchschnittlich 12,56 Prozent im Jahr 2018. Speziell in den afrikanischen Ländern 
südlich der Sahara hat sich der Anteil der Staatseinnahmen, der für den Schuldendienst bestimmt ist, 
mehr als verdoppelt: von 4,56 Prozent im Jahr 2010 auf 10,8 Prozent im Jahr 2018.  

Diese wachsende Schuldenkrise wurde durch das Auftreten der Covid19-Pandemie noch verschärft. 
Eurodad schätzt, dass ein Schuldenmoratorium für die Jahre 2020/2021 bis zu 50,4 Milliarden US-
Dollar an zusätzlichen Mitteln zur Bekämpfung des Covid19-Ausbruchs freisetzen könnte, für 69 
einkommensschwache Länder, die in irgendeiner Weise von einer Verschuldungskrise bedroht sind.3 

Dazu steigt der Finanzierungsbedarf für die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an 
ihn. Jedoch werden zwei Drittel der Mittel, die einkommensschwache Ländern für die Bekämpfung 
des Klimawandels zur Verfügung stehen, in Form von Krediten vergeben, was die Schuldenblase 
weiter vergrößert. Sinkende Rohstoffpreise verschärfen die Krise.  

Wenn es um Privat- oder Unternehmensschulden geht, gibt es in vielen Ländern Vorschriften für den 
Fall, dass eine Person oder ein Unternehmen eine Hypothek oder einen Kredit nicht mehr bedienen 
kann (auch wenn diese Vorschriften in einigen Fällen äußerst mangelhaft sind). Sie reichen von 
Umschuldungsverfahren über Privatinsolvenz bis hin zu Zwangsverwaltung, Konkurs oder Insolvenz. In 
vielen Fällen ist auch gesetzlich festgelegt, welche Gläubiger zuerst befriedigt werden und welche 
Verpflichtungen die Gläubiger haben, Abschreibungen auf die ihnen geschuldeten Beträge zu 
akzeptieren.  

Diese Systeme haben viele Schwachstellen. Aber im Allgemeinen gibt es zumindest vorgeschriebene 
Abläufe, an die sich alle Gläubiger (und Schuldner) halten müssen. Für die Staatsverschuldung gibt es 
jedoch kein solches Regelwerk.  

Stattdessen werden Staatsschuldenkrisen eher ad hoc als systematisch gehandhabt und folgen 
Normen und Praktiken, die sich in früheren Staatsschuldenkrisen entwickelt haben. Der Ad-hoc-
Ansatz sollte uns jedoch nicht zu der Annahme verleiten, dass Schuldenkrisen und Umschuldungen 
selten vorkommen. Seit 1950 gab es über 600 Umschuldungen von Staatsschulden, an denen 95 
Schuldnerländer beteiligt waren.  

Diese Ad-hoc-Reaktion auf Staatsschuldenkrisen folgt dem neoklassischen Modell des 
Verständnisses von Staatsverschuldung. Es geht, wie wir oben gesehen haben, davon aus, dass 
Schuldenkrisen auf übermäßige Staatsausgaben zurückzuführen sind. Dementsprechend folgen auch 
die Lösungsansätze dieser neoliberalen Denkschule und weisen im Allgemeinen einige oder alle der 
folgenden Merkmale auf:  

• Neue Notkredite zur Deckung kurzfristiger Schuldenrückzahlungen an die Gläubiger, anstatt 
Schuldenabschreibungen auszuhandeln.  

• Umschuldung nur in Formen, die sicherstellen, dass die Gläubiger letztendlich bezahlt 
werden.  

• Sparmaßnahmen zur Senkung der öffentlichen Ausgaben des öffentlichen Sektors, bei 
Gesundheit, Bildung, Sozialleistungen usw.  

 
3 Diese Zahl umfasst 8,6 Mrd. US-Dollar (für ein Moratorium für alle Schulden bei der Weltbank und dem IWF), 38,2 
Mrd. (für ein Moratorium für alle bilateralen externen Gläubiger, d. h. bilaterale Darlehen von Land zu Land) und 
12,1 Mrd. (für ein Moratorium für alle privaten ausländischen, also nichtstaatlichen Kreditgeber). 
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• Wirtschaftsreformen (oft in Form von Bedingungen, die an Notkredite geknüpft sind), mit 
dem Schwerpunkt auf der Privatisierung staatlicher Unternehmen, öffentlicher 
Vermögenswerte und Dienstleistungen, Aufhebung von Schutzmaßnahmen für die 
einheimische Industrie oder Landwirtschaft und die Liberalisierung des Handels.  

Darüber hinaus ist die neoliberale Schule der Ansicht, dass bei einer Schuldenkrise zwar eine bessere 
Koordinierung zwischen den Gläubigern erforderlich ist, die Verantwortung dafür aber beim IWF liegen 
sollte. Der IWF ist jedoch selbst ein Kreditgeber – und damit nicht in der Lage, ein neutraler 
Schiedsrichter zu sein. Selbst der IWF räumt jedoch ein, dass "neue Herausforderungen für eine 
mögliche Schuldenregulierung“ bestehen, aufgrund der zunehmenden Komplexität der 
Staatsverschuldung. Insbesondere steigt mit immer mehr beteiligten Kreditgebern und vielen 
verschiedenen Arten von Krediten auch die Schwierigkeit der Gläubigerkoordinierung, die erforderlich 
ist, um umfassende, für alle wichtigen Gläubiger akzeptable Vereinbarungen zu erzielen.  

Grundsätzlich ist aber bei diesem Ansatz nur der Kreditnehmer für seine Schulden verantwortlich. 
Es wird implizit davon ausgegangen, dass die Kreditvergabe verantwortungsbewusst erfolgt und 
die Fähigkeit des Kreditnehmers, die Schulden zurückzuzahlen, mit der gebotenen Sorgfalt geprüft 
wird. Bei der Bewertung der Schuldentragfähigkeit stellen Kreditgeber wie der IWF fest, ob sich ein 
Schuldnerland die Aufnahme weiterer Schulden leisten kann. Dabei wird aber kaum – wenn 
überhaupt – berücksichtigt, welche Auswirkungen die Rückzahlungen auf das Gesundheits- oder 
Bildungswesen haben können.  

Das Fehlen eines koordinierten Schuldenmoratoriums ist während der Covid19-Pandemie besonders 
deutlich zu spüren. Obwohl sich die Regierungen und die internationalen Finanzinstitutionen im Prinzip 
über die Notwendigkeit eines Schuldenerlasses einig sind, gibt es kein definiertes Forum, in dem 
darüber verhandelt werden kann.  

Wenn so ein koordinierendes Forum aber fehlt, entstehen Probleme wie dieses: ein Land gewährt ein 
Schuldenmoratorium, andere aber nicht – so dass am Ende die für das Schuldnerland freiwerdenden 
Mittel einfach zur Rückzahlung an andere Gläubiger verwendet werden. Daher ist nur ein koordinierter 
und durchsetzbarer Mechanismus effektiv, der die Beteiligung aller Gläubiger erfordert.  

Ohne einen internationalen Rechtsmechanismus für die Aushandlung von Schuldenmoratorien 
können insbesondere private Gläubiger die Schuldnerländer jederzeit verklagen, weil sie die 
Bedingungen ihrer Kredite nicht einhalten.  

Dabei hat das Fehlen eines klaren Mechanismus für den Umgang mit Staatsschuldenkrisen nicht 
bedeutet, dass die Gläubiger ungeschoren davongekommen sind. Da es keinen 
Umstrukturierungsmechanismus gibt, wurden die Schuldenrückzahlungen häufig einseitig  
ausgesetzt, anstatt sie auszuhandeln oder nach vereinbarten Regeln auszusetzen. Seit 1980 wurde fast 

ein Drittel der Aussetzungen von Staatsschuldenzahlungen durch Verhandlungen mit den Gläubigern 
beschlossen. In den übrigen Fällen, insbesondere während der Schuldenkrise in den 1980er Jahren, 
wurden Schuldenmoratorien ohne die Zustimmung der Gläubiger beschlossen.  

Befürworter der Schuldengerechtigkeit verfolgen einen ganzheitlicheren Ansatz in Bezug auf 
Schuldenkrisen und sind der Ansicht, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Schuldenkrisen in drei 
Bereichen erforderlich sind:  
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1. Verhinderung von Schuldenkrisen durch bessere Regeln für die Kreditvergabe und die 
Bewertung der Tragfähigkeit von Schulden. Dies würde bedeuten, dass alle Kreditgeber 

verpflichtet sind, sorgfältig zu prüfen, ob die von ihnen gewährten Kredite ohne 
Beeinträchtigung der Menschenrechte zurückgezahlt werden können. Derzeit wird bei der 
Bewertung der Schuldentragfähigkeit nur geprüft, ob die Schulden zurückgezahlt werden 
können. Und wenn dies nicht der Fall ist, wird vorgeschlagen, die Ausgaben im öffentlichen 
Sektor, zum Beispiel bei den Sozialausgaben zu kürzen. Dies würde auch bedeuten, dass der 
IWF keine Kredite mehr allein zu dem Zweck vergibt, Schulden bei anderen, rücksichtslosen 

Kreditgebern zu begleichen, da diese Praxis nur zu weiteren rücksichtslosen Kreditvergaben 
ermutigt.  

2. Gerechter Umgang mit Schuldenkrisen durch die Einrichtung einer neuen internationalen 
Schuldenregulierungsbehörde. Dieses Gremium, als multilateraler 

Schuldenbereinigungsmechanismus bekannt, wäre Teil der Vereinten Nationen und sowohl 
von Gläubigern als auch von Kreditgebern unabhängig. Es hätte die rechtliche Befugnis, auf 
Antrag eines Schuldnerlandes, dessen Schuldenkrise zu untersuchen und eine Lösung 
vorzuschlagen. Sobald die Einschaltung der Behörde beantragt wäre, dürften die Gläubiger die 

Schuldnerländer nicht mehr auf Rückzahlung verklagen. Der Mechanismus hätte die Aufgabe, 
die Berechtigung aller von den Gläubigern erhobenen Rückzahlungsforderungen zu prüfen, 
auch auf die Frage hin, ob sie angemessen oder potenziell ungerecht sind. Er würde 
unvoreingenommen mit Gläubigern und Schuldnern verhandeln und einen unparteiischen und 
durchsetzbaren Vorschlag zur Umstrukturierung der Schulden eines Landes vorlegen. Ein UN 
basierter Schuldenbereinigungsmechanismus genießt große Unterstützung: 2014 unterstützte 

eine Mehrheit der Länder in der UN-Generalversammlung einen Antrag, der seine Einrichtung 
befürwortete. Doch ohne die Unterstützung der reichen Länder ist die das Projekt nicht 
vorangekommen.  

3. Den Ländern helfen, eine höhere Verschuldung zu vermeiden, indem sie in die Lage versetzt 
werden, ihre Volkswirtschaften nachhaltig zu entwickeln, ohne aufgezwungene neoliberale 
Politik. Dazu gehören internationale Maßnahmen, die den Regierungen helfen, in ihren eigenen 
Ländern Geld zu beschaffen (inländische Ressourcenmobilisierung), indem sie beispielsweise 
Steuern von großen Unternehmen erheben. Derzeit zahlen internationale Konzerne in armen 
Ländern weit weniger Steuern als sie sollten, da viele Schlupflöcher genutzt werden, zur 
Minimierung von Steuerzahlungen und für illegale Finanzströme. Ebenso gilt es schädliche 
Sparauflagen abzuschaffen, die oft an Kredite geknüpft sind oder von großen Kreditgebern 
gefordert werden. 

Selbst wenn ein Schuldenerlass angeboten wird, sei es in Form einer Umstrukturierung, eines Erlasses 
oder eines Moratoriums, ist dies oft an strenge Bedingungen geknüpft. Diese Bedingungen basieren 
auf dem neoliberalen Wirtschaftsmodell, wonach eine übermäßige Verschuldung durch übermäßige 
Staatsausgaben und die Nichteinhaltung eines "ausgeglichenen Haushalts" verursacht wird. Es gibt 
jedoch viele Fälle, in denen Länder wegen der Kreditbedingungen öffentliche Ausgaben kürzen – und 
die Verschuldung trotzdem weiter steigt. Zwischen 2014 und 2016 gingen in 39 Ländern mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen die staatlichen Ausgaben für das Gesundheitswesen zurück, während die 
Ausgaben für die Rückzahlung von Schulden stiegen.  

Da Frauen stärker auf Sozialprogramme angewiesen sind, haben Bedingungen, die zu Kürzungen 
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führen, unverhältnismäßig große Auswirkungen auf Frauen. Frauen sind auch häufiger im öffentlichen 
Sektor beschäftigt. Werden dort Arbeitsplätze gestrichen und Löhne gekürzt, betrifft dies Frauen 

daher unverhältnismäßig stark.  

Obwohl offiziell anerkannt wird, dass die Kreditauflagen in der Vergangenheit nicht funktioniert 
haben, werden nach wie vor selbst kleinste Schuldenerlasse weiterhin an Bedingungen geknüpft. Erst 
im März 2020 erklärte David Malpass, der Präsident der Weltbank, in Bezug auf mögliche 
Schuldenmoratorien für die von Covid19 betroffenen Entwicklungsländer, dass "die Länder 
Strukturreformen durchführen müssen, um die Zeit bis zur Erholung zu verkürzen und Vertrauen in 
eine kräftige Erholung zu schaffen."  

Viele Aktivisten der Zivilgesellschaft, die sich für Schuldengerechtigkeit einsetzen, lehnen Forderungen 
nach Konditionalitäten ab. Einige haben argumentiert, dass es für Länder, die aufgrund von Covid19 

mit humanitären Notlagen konfrontiert sind, besser wäre, einseitige Schuldenmoratorien auszurufen, 
als Schuldenmoratorien von Kreditgebern zu akzeptieren, die an Bedingungen geknüpft sind, die ihre 
öffentlichen Dienste und damit ihre Fähigkeit, das Virus zu bekämpfen, weiter schwächen.  
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4 

Die folgenden Aktivitäten nutzen Methoden des aktiven Lernens, um erwachsenen Lernenden die 
Konzepte von Schulden und Schuldengerechtigkeit näher zu bringen. Die Aktivitäten können in 
beliebiger Reihenfolge oder auch einzeln eingesetzt werden. Der Schuldendiamant (Aktivität 3) 
eignet sich beispielsweise gut als kurze Einzelaktivität im Anschluss an eine Präsentation über die 
Geschichte der Schulden und führt ein partizipatives Element in die Klasse ein. Wenn jedoch 
mehrere Sitzungen zur Verfügung stehen (insgesamt 4 bis 6 Stunden), werden die Aktivitäten am 
besten in der Reihenfolge eingesetzt, in der sie aufgeführt sind:  

1. Gegenseitiges Unterrichten: Schuldengerechtigkeit in vier Ländern (die Jigsaw Methode)  

2. Erstellung einer Zeitleiste der Schuldenkrisen im Globalen Norden und im Globalen 

Süden  

3. Der Schuldendiamant  

Um das Eis zu brechen, ist es hilfreich, zunächst über das Konzept der Schulden auf der persönlichen 
Ebene oder der Ebene von Haushalten zu sprechen und die Teilnehmenden aufzufordern, paarweise 
und dann in der größeren Gruppe darüber zu diskutieren, wie sie sich fühlen, wenn sie Geld schulden 
und wer ihrer Meinung nach die Macht hat, wenn ihnen jemand Geld leiht.  

 

 

 
4 Vielen Dank an die Jubilee Debt Campaign, deren unschätzbare Website viel von dem Material bereithält, das für 
die Zeitleiste und die Fallstudien in den folgenden Aktivitäten verwendet wird. www.jubileedebt.org.uk  

http://www.jubileedebt.org.uk/
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Überblick: Bei dieser Aktivität werden die Lernenden in Kleingruppen eingeteilt und erhalten je eine 
von vier Länderfallstudien zum Thema Schulden, die sie gemeinsam lesen und diskutieren. Danach 
haben sie die Möglichkeit, über einige der wichtigsten Konzepte der Fallstudie nachzudenken. Zum 
Schluss werden die Teilnehmenden in neue Gruppen eingeteilt, wobei in jeder Gruppe eine Person 
sitzt, die sich mit dem jeweiligen Land beschäftigt hat. Die Teilnehmenden "unterrichten" dann die 

anderen darüber, was sie über das ihnen zugeteilte Land gelernt haben.  

Zielsetzung: Bei dieser Aktivität wird Peer-Learning eingesetzt, um den Teilnehmenden die 
Möglichkeit zu geben, eine Länder-Fallstudie zum Thema Staatsverschuldung erstens aufzunehmen, 

zweitens zu diskutieren und drittens zu vermitteln. Das ermöglicht den Lernenden auch, einen 
Eindruck von den Erfahrungen dreier anderer Länder mit Staatsschulden zu gewinnen und sich mit 
einigen grundlegenden Begriffen und Konzepten im Zusammenhang mit Schulden und 
Schuldengerechtigkeit vertraut zu machen.  

Materialien: Mehrere gedruckte Kopien von vier Fallstudien. Karten mit "Schlüsselkonzepten" zur 
Verschuldung (siehe unten). Blu-tac. Kleine Aufkleber (genug für drei pro Teilnehmenden).  

Zeit: 1 Stunde  

Gruppengröße: 4 - 30  

Anweisungen für Unterrichtende:  

(A) 15 Minuten Teilen Sie Ihre Gruppe in vier kleinere Gruppen auf und weisen Sie jeder Gruppe ein 
Land zu. Verteilen Sie Kopien der entsprechenden Länderfallstudie (siehe Anhang) an jedes 
Gruppenmitglied. Erklären Sie der Klasse, dass sie die Fallstudie in Ruhe lesen sollen.  

(B) 10 Minuten  

Bringen Sie vor der Klasse die folgenden "Schlüsselbegriffe" auf Postern oder farbigen Karten an 
der Wand im Raum an:  

- Umschuldung  
- Schuldenerlass  
- Konditionalität  
- Illegitime Schulden  
- Kolonialismus  
- Prüfung der Verschuldung  
- Unverantwortliche Kreditvergabe  
- Geierfonds  

Geben Sie allen je drei kleine Aufkleber (egal welche). Bitten Sie alle in der Klasse, einen Aufkleber 
neben die drei "Schlüsselbegriffe" zu kleben, die sie in ihrer Fallstudie für am wichtigsten halten. 
Bitten Sie Freiwillige aus der Klasse, darüber zu sprechen, warum sie einen "Schlüsselbegriff" 
ausgewählt haben (am besten eine Person pro Begriff). Vergewissern Sie sich, dass jeder die 
Begriffe verstanden hat. 
(C) 15 Minuten: Bitten Sie anschließend alle, in ihre Kleingruppen zurückzukehren und die folgenden 
Fragen im Zusammenhang mit ihrer Fallstudie zu diskutieren: - Was war die Ursache für die 
Schuldenkrise in der Fallstudie?  
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- Was waren die Folgen der Schuldenkrise in der Fallstudie?  
- Wer musste für die Schulden aufkommen?  
- Was war Ihrer Meinung nach in diesem Fallbeispiel gerecht oder ungerecht?  
- Welche Rolle haben internationale Organisationen gespielt?  
- Was hätte man in diesem Fallbeispiel besser machen können?  

(D) 20 Minuten: Mischen Sie schließlich die Gruppen neu, so dass eine Person aus jeder der 
ursprünglichen "Ländergruppen" in jeder neuen Gruppe sitzt. Fordern Sie die Lernenden auf, in den 
neuen Gruppen abwechselnd ihre Länderfallstudie vorzustellen, indem sie einen Überblick über die 
Geschehnisse und die wichtigsten Punkte geben, die in ihrer vorherigen Gruppe diskutiert wurden.  
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Ecuador schloss sich der Republik Großkolumbien an und wurde 1830 zu einer eigenen Republik. Wie 
viele lateinamerikanische Länder erlebte auch Ecuador politische Unruhen mit aufeinanderfolgenden 
Juntas und Diktaturen. Das Land hatte eine Militärdiktatur unter Guillermo Lara (1972-1976) und dann 
die von Alfredo Poveda (1976-1979). Während des Ölbooms nahm die Regierung in großem Umfang 
Kredite bei westlichen Banken auf, die zu diesem Zeitpunkt große Geldbeträge zu niedrigen Zinsen 
bereitstellten. Als die US-Zinsen von 6 Prozent im Jahr 1979 auf 21 Prozent im Jahr 1981 stiegen, 
wuchsen die Schulden Ecuadors.  

Im Laufe der Jahre hat Ecuador Zahlungen geleistet, die weit über das ursprünglich geliehene Geld 
hinausgehen. Nur 14 Prozent aller zwischen 1989 und 2006 geliehenen Gelder wurden für soziale 
Entwicklungsprojekte verwendet. Die restlichen 86 Prozent wurden zur Begleichung von zuvor 

aufgelaufenen Schulden verwendet. Zwischen 1982 und 2006 zahlte das Land 119 Milliarden Dollar 
an ausländische Gläubiger, während es 106 Milliarden Dollar an neuen Krediten erhielt. Dennoch stieg 
die Gesamtverschuldung von 8 Mrd. $ auf 17 Mrd. $. Im Jahr 2007 gab die ecuadorianische Regierung 
mehr für Schuldenzahlungen aus als für das Gesundheitswesen, die sozialen Dienste, die Umwelt, den 

Wohnungsbau und die Stadtentwicklung zusammen, alles Bereiche, in denen das Geld dringend 
benötigt wird.  

Im Jahr 1980 gab die ecuadorianische Regierung 30 Prozent ihrer Einnahmen für das Bildungswesen 
aus, zehn Prozent für das Gesundheitswesen und 15 Prozent für den Schuldendienst. Bis 2005 hatte 
sich diese Situation umgekehrt: 47 Prozent der Staatseinnahmen wurden für den Schuldendienst 
und nur 12 bzw. sieben Prozent für Bildung und Gesundheit ausgegeben. Gleichzeitig stieg die 
Armut, vor allem in ländlichen Gebieten, von 55 Prozent der Bevölkerung im Jahr 1995 auf 60 
Prozent im Jahr 2003.  

Die jahrelange Misswirtschaft der früheren Regime und die unverantwortliche Kreditvergabe der 
internationalen Gläubiger haben dazu geführt, dass Ecuador im Jahr 2007 mit 17 Milliarden Dollar 
verschuldet war, was 40 Prozent des BIP des Landes entsprach.  

Im Jahr 2008 war Ecuador das erste Land, das offiziell die Quellen und die Legitimität seiner 
Auslandsschulden untersuchte. Soziale Bewegungen hatten sich nachdrücklich für eine Prüfung 
eingesetzt und sie in das Wahlprogramm des Präsidentschaftskandidaten Rafael Correa 
aufgenommen. Die unabhängige Prüfungskommission wurde im Juli 2007 von Präsident Correa und 
dem ehemaligen Wirtschafts- und Finanzminister Ricardo Patiño per Präsidialdekret eingesetzt. Ihr 
Hauptziel war die Überprüfung aller Kreditgeschäfte von 1976  

bis 2007, einschließlich der Kredite westlicher Regierungen und privater Gläubiger. Die Kommission 
setzte sich aus einem breiten Spektrum von Regierungsbeamten sowie in- und ausländischen 

Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Soziales und Umwelt zusammen. Die Gläubiger 
wurden ermittelt und die Kreditbedingungen bewertet. Auch die Umschuldung und die damit 
verbundenen Bedingungen wurden bewertet. Die Prüfung kam zu dem Schluss, dass die 
Kreditaufnahme, die Umschuldung und die damit verbundenen Bedingungen der Gesellschaft 

insgesamt "unabsehbaren Schaden" zugefügt haben. Es wurden viele Beispiele für räuberische 
Kreditvergabe gefunden, darunter auch Kredite, die gegen internationales Recht und nationale 
Gesetze verstießen, und zwar sowohl im kreditnehmenden als auch im kreditgebenden Land.  

Die Schlussfolgerung lautete, dass der größte Teil der Schulden das Ergebnis von Korruption, 
mangelnder Transparenz und dubiosen Geschäften war, die der ecuadorianischen Bevölkerung nicht 
zugutekamen. Bei den Brady-Bonds wurde eine Reihe von Verträgen als unrechtmäßig bezeichnet. Die 
Beteiligung des IWF und der Weltbank wurde als unangemessen bezeichnet, vor allem die Programme 
zur Armutsbekämpfung und die Strategievorschläge, die in den vergangenen Jahrzehnten zur 



 
 

 

23 
 

Liberalisierung und Deregulierung der Wirtschaft geführt hatten. In dem Bericht wurden auch 
Bedenken hinsichtlich des Anteils der öffentlichen Mittel geäußert, die für die Schuldentilgung 
verwendet werden, insbesondere in Hinblick auf die öffentlichen Ausgaben für Gesundheit und 
Bildung. Die Ergebnisse zeigten, dass nur ein geringer Prozentsatz der geliehenen Gelder für sinnvolle 
Entwicklungsprojekte verwendet wurde.  

Die Ergebnisse der Schuldenprüfungskommission untermauerten die Aussage, dass ein beträchtlicher 
Teil der Schulden rechtswidrig ist und daher auf Initiative des Landes einseitig revidiert werden sollte. 
Per Präsidialdekret wurden die Zahlungen für die 2012 und 2030 fälligen Globalanleihen ausgesetzt. 
Unter Berufung auf die Feststellung der Prüfungskommission wurden diese Schulden als 
unrechtmäßig und somit als nicht rückzahlbar eingestuft. Ende 2008 kündigte Ecuador gegenüber dem 
IWF an, dass es seine Schulden in Höhe von 33 Millionen US-Dollar begleichen und keine weiteren 
Mittel vom IWF in Anspruch nehmen werde.  

Im Jahr 2017 kam jedoch eine neue Regierung in Ecuador an die Macht und beantragte ein IWF-
Darlehen von über 4 Mrd. USD. Das Darlehen wurde unter der Bedingung gewährt, dass erhebliche 
Sparmaßnahmen durchgeführt werden. Dies hat seit 2018 zu einigen ernsthaften öffentlichen 

Protesten gegen das IWF-Darlehen und seine Bedingungen geführt.  

Quelle: Jubilee Debt Campaign  
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Der Sklavenaufstand im Jahr 1804 brachte Haiti die Unabhängigkeit von Frankreich, aber Frankreich 
zwang das neue Land, in den folgenden Jahrzehnten Millionen von Goldfranken zu zahlen, als 
Entschädigung für den Verlust von Eigentum und Sklaven. Aus Angst vor einer Invasion stimmte Haiti 
zu, in den folgenden 122 Jahren eine Summe von 90 Millionen Goldfranken zu zahlen.  

Im Jahr 2004 wurde der gewählte Präsident Aristide durch einen von den Vereinigten Staaten 
unterstützten Militärputsch gestürzt, kurz nachdem er Reparationen in Höhe von 21 Milliarden Dollar 
gefordert hatte, für das nach der Unabhängigkeit erpresste Geld. Nachdem Haiti vom 
Schuldenerlassprozess ausgeschlossen worden war, wurde es 2006 in den  
Prozess aufgenommen. Nachdem das Land die vom IWF und der Weltbank vorgeschriebenen 
Richtlinien befolgt hatte, wurde ihm 2009 ein Teil der Schulden gestrichen. Weitere Schulden wurden 
nach dem Erdbeben von 2010 im Anschluss an eine Kampagne haitianischer Nicht-Regierungs-
Organisationen (NGOs) erlassen. Das Land ist jedoch weiterhin verarmt und anfällig für Katastrophen 
und den Klimawandel. Es wurden weiterhin Kredite vergeben, und der IWF stuft Haiti als stark 
gefährdet für eine weitere Schuldenkrise ein.  

Anhäufung von Schulden  

Zwischen 1964 und 1986 wurde Haiti von der korrupten und unterdrückerischen Familie Duvalier 
regiert. Die westliche Welt unterstützte die Duvaliers nachdrücklich, da sie antikommunistisch 
eingestellt waren und während des Kalten Krieges auf der Seite der USA standen. Jahrelang wurde das 
Geld, mit dem dieses korrupte Regime gestützt wurde, auf Kosten derjenigen zurückgezahlt, die unter 
ihm gelitten haben. Nach dem Sturz des Duvalier-Regimes im Jahr 1986 begannen sich Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu formieren. Diese Bewegungen brachten lange aufgeschobene Missstände zur 
Sprache, darunter die ungerechte Schuldenlast.  

Viele Jahre lang stießen diese Forderungen nach Schuldengerechtigkeit auf taube Ohren. Obwohl Haiti 
das ärmste Land Amerikas ist, wurde es nicht einmal für einen Schuldenerlass in Betracht gezogen, als 
die Initiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC) 1996 ins Leben gerufen wurde. Gleichzeitig 
wurden weiterhin Kredite vergeben. Eine 2002 von der Weltbank durchgeführte Evaluierung ihrer 
Kreditvergabe an Haiti von 1986 bis 2001 kam zu dem Schluss, dass "die Auswirkungen der [Weltbank-
]Kredite auf die Entwicklung vernachlässigbar waren".  

Schuldenerlass  

Im Jahr 2006 erkannte die Weltbank schließlich an, dass Haiti arm und verschuldet genug war, und 
erlaubte dem Land den Beitritt zu den HIPC. Haiti beendete das HIPC- und das MDRI-Programm im 
Jahr 2009 und erhielt daraufhin einen Schuldenerlass in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar.  

Aktivisten argumentieren jedoch, dass das HIPC-Programm zwar besser als nichts ist, aber weder für 
Haiti noch für andere Länder ausreicht. Erstens muss ein Land schädliche wirtschaftspolitische 
Auflagen des IWF akzeptieren, um in das Programm aufgenommen zu werden und es abzuschließen. 
Zweitens sind viele Schulden nicht im HIPC-Programm enthalten. Nach dem Schuldenerlass 
"schuldete" Haiti immer noch 900 Millionen Dollar. Nirgendwo im Schuldenerlassverfahren haben die 
reichen Länder ihre Rolle bei der Entstehung der ungerechten Schulden Haitis anerkannt, sondern 
betrachten den Schuldenerlass als Wohltätigkeit.  

Im Januar 2010 wurde Haiti von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht, bei dem bis zu 300.000 
Menschen ums Leben kamen. In der Folgezeit schien der Staat zusammenzubrechen, die Überlebenden 
waren ohne Wohnung und Lebensunterhalt und anfällig für Krankheiten. Kurz nach der Katastrophe 
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forderten sechsundzwanzig haitianische NGO gemeinsam einen Schuldenerlass. Diese Botschaft wurde 
weltweit aufgegriffen, Hunderttausende von Menschen unterzeichneten Petitionen.  

Die Schulden Haitis hatten sich nach dem Schuldenerlass im Vorjahr bereits auf 1,15 Milliarden Dollar 
erhöht und stiegen auf 1,3 Milliarden Dollar, als nach der Katastrophe neue Kredite vergeben wurden. 
Der öffentliche Aufschrei veranlasste die Regierungen und die internationalen Finanzinstitutionen, 
Haiti die ausstehenden Schulden zu erlassen. 
Darlehen, nicht Zuschüsse  

Noch während die Schulden Haitis gestrichen wurden, wurden neue Mittel für den Wiederaufbau in 
Form von Krediten statt Zuschüssen gewährt, wodurch Probleme für die Zukunft aufgeworfen wurden. 
Seit 2017 stuft der IWF Haiti als hochgradig gefährdet für eine weitere Schuldenkrise ein. Inzwischen 
haben haitianische NGOs ihren Ausschluss von Geberkonferenzen nach dem Erdbeben verurteilt. Die 
26 NGOs, die hinter der Kampagne für den Schuldenerlass stehen, rufen die Bevölkerung auf, eine 
haitianische Volksversammlung zu mobilisieren, die sich mit diesen Herausforderungen befassen und 
Strategien für den alternativen Wiederaufbau Haitis entwerfen soll.  

Nach Angaben des Centre for Economic and Policy Research haben sich die Vereinigten Staaten in 
die Wahlen von 2010 eingemischt, indem sie eine Partei verboten, die Rückkehr Aristides 
verhinderten und die Stimmenauszählung beeinflussten. Haiti wurde zwar von einigen 
Auslandsschulden befreit, blieb aber nicht von ausländischer Herrschaft verschont.  

Quelle: Jubilee Debt Campaign, https://jubileedebt.org.uk/countries/haiti  
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Die hohe Verschuldung Liberias entstand in den 1970er Jahren im Zuge des Booms bei der 
Kreditvergabe. Die Gründe dieses Booms waren die Deregulierung des Finanzwesens in Europa und 
den USA sowie die hohen Einnahmen westlicher Banken durch die "Petro Dollars", als der Ölpreis 
Spitzenwerte erreichte. Die Schulden Liberias bei privaten Banken stiegen von 30 Millionen Dollar im 
Jahr 1970 auf über 150 Millionen Dollar im Jahr 1979.  

Ende der 1970er Jahre erhöhten die USA die Zinssätze, und die Rohstoffpreise fielen stark, was zu 
einem Einbruch in ganz Lateinamerika und Afrika führte. Liberias Wirtschaft, die in den 1970er Jahren 
schnell gewachsen war, stagnierte angesichts dieser Schocks, und die Schulden stiegen von 50 
Prozent des Brutto-Inlands-Produkts (BIP) im Jahr 1979 auf über 100 Prozent im Jahr 1986. Bei den 
neuen Krediten handelte es sich um Rettungsdarlehen ausländischer Regierungen und internationaler 
Institutionen zur Ablösung privater Kreditgeber. Der Prozentsatz der Schulden bei ausländischen 
Banken sank von 35 Prozent im Jahr 1979 auf 20 Prozent im Jahr 1985 und wurde durch Schulden 
beim IWF und der Weltbank ersetzt.  

Von Anfang bis Mitte der 1980er Jahre entsprachen die Schuldenrückzahlungen Liberias 30 Prozent 
der Exporteinnahmen des Landes; eine enorme Geldmenge, die das Land verließ.  

Im Jahr 1980 führte Samuel Doe einen Militärputsch an. Als Verbündeter der USA während des Kalten 
Krieges unterstützten die USA Doe finanziell und militärisch in erheblichem Maße, während Korruption 
und politische Unterdrückung zunahmen. 1989 startete Charles Taylor einen Aufstand, um Does 
Regierung zu stürzen, was den ersten Bürgerkrieg in Liberia auslöste. Das Friedensabkommen von 1995 
führte dazu, dass Taylor 1997 Präsident wurde. Unter Taylor wurde Liberia international als Paria-Staat 
angesehen. Im Jahr 1999 begann ein zweiter Bürgerkrieg; er endete 2003, als Taylor ins Exil floh. Im 
Jahr 2005 wurde Ellen Johnson-Sirleaf zur Präsidentin gewählt und erhielt später den 
Friedensnobelpreis.  

Liberia war während des Bürgerkriegs lange Zeit mit seinen Schulden im Rückstand. Die theoretische 
Verschuldung lag 2003 bei 300 Prozent des BIP. Sporadisch kam es zu Rückzahlungen, insbesondere 
Mitte der 1990er Jahre in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar. 
Im Jahr 2008 wurde Liberia in die Initiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC) aufgenommen, 
woraufhin dem Land 2010 ein Großteil seiner Schulden erlassen wurde. Um sich für einen 
Schuldenerlass zu qualifizieren, musste Liberia mit den Zahlungen für die Schulden beginnen, mit denen 
es in Verzug geraten war, was zu einem enormen Anstieg der Zahlungen führte. Normalerweise hätte 
Liberia nach den HIPC-Regeln neue Kredite aufnehmen müssen, um die ausgefallenen Altschulden zu 
bezahlen, und die neuen Kredite wären nicht gestrichen worden. Internationale Kampagnen führten 
dazu, dass dies im Falle Liberias weitgehend unterblieb und die Schulden 2010 auf 10 Prozent des BIP 
gesenkt wurden.  

1978 hatte die US Chemical Bank Liberia 6,5 Millionen Dollar geliehen. Das "Eigentum" an diesen 
Schulden wurde mehrfach verkauft, insbesondere nachdem die Rückzahlungen während der 
Bürgerkriege eingestellt wurden. Die Händler hielten es für unwahrscheinlich, dass die Schulden jemals 
zurückgezahlt werden würden. Sie gelangten schließlich in die Hände von zwei Geierfonds, Hamseh 
Investments und Wall Capital. Im Jahr 2009 verklagten die beiden Fonds Liberia im Vereinigten 
Königreich auf 20 Millionen Dollar und gewannen den Prozess. Im Jahr 2010 wurde dank der Jubilee 
Debt Campaign ein Parlamentsgesetz verabschiedet, das Zahlungen an Geierfonds in Fällen wie Liberia 
einschränkte. Ende 2010 wurde eine außergerichtliche Einigung über nur 1 Million Dollar erzielt.  

Präsident Johnson Sirleaf reagierte auf die Verabschiedung des Parlamentsgesetzes mit den Worten: 
"Bravo! Wir haben darauf gewartet, dass ein Parlament oder Gremium so eine harte Entscheidung trifft, 



 
 

 

27 
 

um diese Finanzakteure zur Vernunft zu bringen. Vielleicht nimmt der US  
Kongress ... diesen Fehdehandschuh auf und folgt dem Beispiel Großbritanniens und bewegt 
etwas – denn es ist einfach unfair gegenüber armen Ländern."  

Der IWF schätzt die Verschuldung Liberias im Jahr 2012 auf 13 Prozent des BIP, prognostiziert aber 
einen raschen Anstieg auf 25 Prozent des BIP im Jahr 2016 und 30 Prozent im Jahr 2020. Die 
Schuldentilgung wird in diesem Zeitraum voraussichtlich 2 Prozent der Staatseinnahmen pro Jahr in 
Anspruch nehmen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaft in den nächsten Jahren um 
mehr als 7 Prozent wachsen wird.  

Selbst wenn Liberia von einem extremen wirtschaftlichen Schock (z. B. Dürre, Überschwemmungen, 
weltweiter Rezession oder Veränderung wichtiger Rohstoffpreise) betroffen wäre, würden die 
Schuldenzahlungen nach Angaben des IWF nur 5 Prozent der Staatseinnahmen in Anspruch nehmen. 
In den letzten Jahren hatten jedoch 12 Prozent der vom IWF untersuchten Länder extremere 
wirtschaftliche Schocks zu verkraften als die vom IWF für den schlimmsten Fall prognostizierten. Der 
Großteil der Kredite, die Liberia in den letzten Jahren erhalten hat, stammt von IWF und Weltbank.  

Quelle: Jubilee Debt Campaign  
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Die rücksichtslose Kreditaufnahme und Kreditvergabe durch die Banken führte in Irland zu einem nicht 
nachhaltigen Boom, der mit Beginn der weltweiten Finanzkrise 2008 zusammenbrach. Die irische 
Regierung bürgte für alle Schulden der Banken und übertrug so einen enormen Schuldenberg auf die 
Allgemeinheit. Vor der Krise hatte die irische Regierung einen jährlichen Überschuss, aber ihre 
Gesamtverschuldung ist nun von 10 Prozent des BIP auf 100 Prozent gestiegen. Im Jahr 2010 wurde 
der überschuldeten irischen Regierung vom IWF und der EU mehr Geld geliehen, damit sie die 
ausländischen Banken weiter bezahlen konnte - praktisch eine weitere Bankenrettung. Die 
Arbeitslosigkeit ist rapide  
auf 15 Prozent gestiegen, und die Sparmaßnahmen treffen die schwächsten Bevölkerungsgruppen 
am härtesten. Aktivisten und Gewerkschaften haben gefordert, dass Schulden für unrechtmäßig 
erklärt und abgelehnt werden, wie z. B. die Schulden der Anglo Irish Bank, die vom Staat 
übernommen wurden.  

Irland erlangte seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich im Jahr 1922. Eine der 
berüchtigtsten Episoden in der Kolonialgeschichte des Landes war die große Hungersnot Mitte des 
18. Jahrhunderts, bei der eine Million Menschen starben und eine weitere Million Menschen 
auswanderten. Die Kartoffelfäule zerstörte einen Großteil der Ernte, auf die die Bauern angewiesen 
waren. Doch während der Hungersnot blieb das Land ein Nettoexporteur von Lebensmitteln nach 
England, wobei die Fleischexporte sogar noch zunahmen. Doch die Armen konnten sich die hohen 
Preise nicht leisten, und die Lebensmittel wurden unter bewaffneter Bewachung aus den am 
stärksten von der Hungersnot betroffenen Teilen Irlands verschifft.  

Mehrere Jahrzehnte lang blieb Irland eines der ärmsten Länder Westeuropas. In den späten 1980er 
Jahren begann ein großer wirtschaftlicher Aufschwung, als die Wirtschaft sich aus der Abhängigkeit 
von der Landwirtschaft löste und auf neue digitale Technologien und später auf das Bank- und 
Finanzwesen umstellte.  

Im Jahr 2002 führte Irland den Euro ein, legte damit den Wechselkurs des Landes gegenüber den 
anderen Euro-Mitgliedern fest und gab jegliche Kontrolle über die Zinssätze auf. Der Boom setzte sich 
fort, und das Wirtschaftswachstum lag zwischen 2002 und 2007 bei durchschnittlich über 5 Prozent 
pro Jahr. Der Boom wurde zunehmend von ausländischen Banken angetrieben, die irischen Banken 
Geld liehen. Die Kreditaufnahme des irischen Privatsektors führte dazu, dass die 
Auslandsverschuldung des gesamten Landes bis 2007 1.000 Prozent des BIP erreichte. Es wurde auch 
behauptet, dass den Banken große Mengen ausländischer Vermögenswerte geschuldet würden, die 
diese enorme Summe teilweise ausgleichen sollten. Ein Großteil dieses Geldes floss in Immobilien, 
deren Preise sich zwischen 2000 und 2007 verdoppelten.  

Im Gegensatz zur rücksichtslosen Kreditaufnahme und Kreditvergabe des Privatsektors erzielte die 
Regierung in dieser Zeit einen Haushaltsüberschuss, und ihre gesamte Nettoverschuldung, sowohl 
gegenüber irischen Sparern als auch gegenüber Ausländern, belief sich 2007 auf nur 11 Prozent 
des BIP.  

Der Boom verwandelte sich 2007/2008 schnell in eine Pleite, als die Banken, nach dem Einsetzen der 
Subprime-Krise in den USA, damit beginnen mussten, fällige Kredite abzuschreiben, und daher die 
Kreditvergabe untereinander einstellten. Die irischen Banken verloren nicht nur Vermögenswerte, 
die sie durch komplexe Derivatverträge für sich beanspruchten, sondern bekamen auch kein neues 
Geld mehr geliehen. Dies führte zu einem raschen Rückgang der Immobilienpreise, die bis 2010 um 
ein Drittel fielen, wodurch die Banken weniger Geld für faule Immobilienkredite zurückbekommen 
konnten.  

Der irische Bankensektor war pleite. Im September 2008 übernahm Finanzminister Brian Lenihan im 
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Gegensatz zur isländischen Regierung eine Garantie für die Schulden der sechs größten irischen 
Banken und übertrug damit die Verpflichtungen direkt vom privaten Sektor auf den Staat. Gleichzeitig 
brach die irische Wirtschaft ein, und zwar um 3 Prozent im Jahr 2008 und 7 Prozent im Jahr 2009. Dies 
führte zu einem drastischen Rückgang der Steuereinnahmen der Regierung. Die Arbeitslosigkeit stieg 
von 5 Prozent auf 15 Prozent, wodurch der Bedarf an staatlichen Sozialausgaben zunahm. 
Die Nettoverschuldung des irischen Staates verzehnfachte sich bis 2012 auf über 100 Prozent des 
BIP. Nach Schätzungen des IWF beläuft sich die Nettoauslandsverschuldung Irlands auf 90 Prozent 
des BIP (öffentlicher und privater Sektor, unter Berücksichtigung der im Ausland gehaltenen 
Vermögenswerte).  

Eine der Banken, für die der Staat bürgte, war die Anglo Irish Bank. Sie konnte es sich nicht leisten, die 
Zahlungen an ihre Anleihehalter zu leisten, d. h. an die hauptsächlich ausländischen Gläubiger, die der 
Bank leichtsinnig Geld geliehen hatten. Die irische Regierung erklärte sich bereit, für diese Zahlungen 
zu sorgen. Zu diesem Zweck erhielt sie von der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zustimmung, dass 
die irische Zentralbank Euro schuf, um die Schulden zu bezahlen. Dies geschah jedoch nur unter der 
Bedingung, dass die irische Regierung der Zentralbank dieses Geld über 20 Jahre hinweg "zurückzahlt". 
Wenn diese Zahlungen geleistet werden, wird das Geld auf Drängen der Europäischen Zentralbank 
faktisch gestrichen, angeblich um einen Anstieg der Inflation zu verhindern.  

Die irische Regierung wird zwischen 2011 und 2031 fast 50 Milliarden Euro an Zahlungen aufgrund 
der Schulden der anglo-irischen Bank leisten. Ein großer Teil des Geldes, das für diese Zahlungen 
benötigt wird, wird geliehen, so dass die unrechtmäßigen Bankschulden noch viele Jahrzehnte 
weiterlaufen werden.  

Nachdem die irische Regierung die Bankschulden übernommen hatte und die Wirtschaft kollabierte, 
war sie bald nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu begleichen. Im Dezember 2010 vereinbarten 
die EU und der IWF ein Darlehen in Höhe von 85 Milliarden Euro über einen Zeitraum von drei Jahren, 
um zu verhindern, dass die irische Regierung zahlungsunfähig wird und damit möglicherweise 
verschiedene westliche Banken in den Bankrott treibt, insbesondere in großen kreditgebenden 
Ländern wie Großbritannien. Die Kredite sind praktisch eine weitere Bankenrettung, wobei die 
Schulden beim irischen Staat verbleiben. Diese Kredite waren mit harten Sparauflagen verbunden, 
die die irische Regierung dazu verpflichteten, Sozialprogramme zu kürzen, eine Reihe von staatlichen 
Vermögenswerten zu privatisieren und die Ausgaben für den öffentlichen Sektor und die Lohnkosten 
im öffentlichen Dienst zu senken. Der IWF hat inzwischen eingeräumt, dass diese Sparauflagen die 
Möglichkeit einer wirtschaftlichen Erholung in Irland weiter beeinträchtigt haben - ganz zu schweigen 
von einer fairen wirtschaftlichen Erholung.  
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Überblick: Bei dieser Aktivität nutzen die Lernenden ihr Vorwissen, Teamarbeit und etwas Logik, um 
eine historische Zeitleiste der weltweiten Schuldenkrisen an den Wänden ihres Klassenzimmers zu 
erstellen. In Zweier-Teams wählen sie drei Schlüsselereignisse aus und schätzen, wo sie die Karten auf 
der Zeitachse platzieren sollen. Anschließend führen sie eine Diskussion über den Zeitstrahl.  

Zielsetzung: Diese Aktivität soll das Verständnis der Lernenden für die historischen Wurzeln der 
Verschuldung fördern, indem die Aufmerksamkeit auf versteckte Faktoren wie Kolonialismus, 
Rohstoffmärkte und Geopolitik gelenkt wird. Sie soll das Bewusstsein der Lernenden schärfen, für die 
Komplexität von Staatsschulden und für die Fälle, in denen Schulden unrechtmäßig sein können.  

Materialien: Zeitleiste, Datumskarten, Papier/Karte zur Erstellung einer Zeitleiste, Blu-tac, ein Satz 
historischer Ereigniskarten (siehe unten).  

Zeit: 1 Stunde 
Gruppengröße: 4 - 30  

Anweisungen für Unterrichtende:  

(A) Vor der Klasse: Erstellen Sie an den Wänden Ihres Klassenzimmers eine große "Zeitleiste", die 
von 1850 bis 2021 (oder dem aktuellen Jahr!) reicht. Bringen Sie dazu an jeder Wand eine Reihe von 
vier der unten genannten Daten in einer Linie an, und zwar in großer Schrift, damit sie gut 
hervorstechen. Lassen Sie viel Platz zwischen den einzelnen Daten und verbinden Sie sie nach 
Möglichkeit mit einem schmalen Papierstreifen und einer "Linie".  

1880-----1900 --------- 1910 ---------- 1920 -------- 1930 --------- 1940 ------ 1950 ----- 1960 ----- 1970 ---- 

1980 ------ 1990 ------2000-----2010------2020  

(B) 10 Minuten: Legen Sie die Ereigniskarten (siehe unten, zum Ausschneiden) zufällig auf einen Tisch. 
Verteilen Sie die Daten nicht – dies dient nur zur Orientierung! Bitten Sie die Lernenden in Paaren zu 
arbeiten und 2 bis 3 Karten pro Paar auszuwählen (oder mehr, je nach Größe der Gruppe). Bitten Sie 
sie, das richtige Datum der ihnen zugewiesenen Ereignisse zu erraten und die Karte an die ungefähre 
Position dieses Datums auf der Zeitachse zu kleben (z. B. für 2011 sollte sie direkt nach dem großen 
Schild "2010" an der Wand platziert werden). Erklären Sie den Teilnehmenden, dass einige der Karten 

Ereignisse darstellen, die "allgemein bekannt" sind, bei anderen können sie vielleicht nur raten, 
während andere in den Fallstudien vorkommen, mit denen sie bereits gearbeitet haben. Bitten Sie sie, 
über die historischen Abläufe nachzudenken, die sie kennen, und sich zu überlegen, wann das Ereignis 
logischerweise stattgefunden haben könnte.  

(C) 15 Minuten: Wenn die Zeitleiste vollständig ist, korrigieren Sie eventuelle Fehler (es könnte sinnvoll 
sein, die Sitzung an dieser Stelle zu unterbrechen). Bitten Sie die Lernenden, sich zehn Minuten Zeit zu 
nehmen, um die gesamte Zeitleiste durchzulesen und alle Änderungen zu notieren, die an ihren Karten 
vorgenommen wurden.  

(D) 15 Minuten: Regen Sie eine Diskussion mit der gesamten Gruppe an, über die 
Reihenfolge und die Logik der Ereignisse auf der Zeitachse. Zum Beispiel:  

Heben Sie den Zeitraum von 1944 bis 1971 hervor; von der Gründung des Bretton-Woods Systems 
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bis zum Ende des Goldstandards. Heben Sie die Tatsache hervor, dass es in diesem Zeitraum nur 
sehr wenige Währungsschwankungen oder Schuldenkrisen gab. Fragen Sie, was die Teilnehmenden 
über die Ereignisse in Europa in diesem Zeitraum wissen (Ausbau des Wohlfahrtsstaates, Stärkung 
der Arbeitnehmerrechte, europäischer Wiederaufbau).  

Weisen Sie auf den Boom der Kreditvergabe nach der Ölkrise von 1971-73 hin: Die Kreditvergabe wird 
oft durch einen Überschuss an Geld angeheizt, das in der Wirtschaft eine profitable Verwendung sucht, 
und nicht durch die Bedürfnisse der Kreditnehmerländer.  

Fragen Sie die Teilnehmenden, was sie noch über den Kolonialismus wissen. Welche Arten von 
Volkswirtschaften gab es im Globalen Süden, als der Kolonialismus endete? Wie waren sie in der Lage, 
Geld für die Entwicklung aufzubringen? Weisen Sie auf den Verfall der Rohstoffpreise hin, der an 
verschiedenen Punkten der Zeitachse auftritt, und wie dies mit Schuldenkrisen bzw. der Fähigkeit, 

Schulden zurückzuzahlen, zusammenhängt.  
Weisen Sie darauf hin, wer die Kreditnehmer und Kreditgeber waren - zum Beispiel reiche Länder, 
die Ferdinand Marcos auf den Philippinen Geld liehen. Fragen Sie die Teilnehmenden, was sie über 
die Politik in Lateinamerika in dieser Zeit wissen. Wer waren die Machthaber? Wer waren die reichen 
Länder, die diesen Machthabern Geld liehen? War das gerecht? Wer profitierte von diesen Krediten? 
Ist es gerecht, wenn diese Schulden auf das Volk abgewälzt werden?  

Wie sollten wir Themen wie die Privatisierung des Wassersystems in Tansania betrachten? Wer hatte 
in dieser Situation die Macht? Hat die Entscheidung die Demokratie in Tansania gestärkt?  

(E) 10 Minuten: Im Anschluss an diese Diskussion könnte es sinnvoll sein, die gesamte Zeitleiste von 
Anfang bis Ende mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation durchzugehen, um das Wissen der 
Teilnehmenden zu festigen.  

Ereignis Datum 

Der Berliner Kongress teilt Afrika unter den europäischen Mächten auf. 1878 

Im Vertrag von Versailles wird Deutschland eine Schuld von 32 Milliarden Dollar auferlegt, 

was in heutigem Geld 442 Milliarden Dollar entspricht.  

1919 

Die umfangreiche Kreditvergabe der Banken heizt die Spekulation an den Aktienmärkten in 

den USA und weltweit an. Die Londoner und New Yorker Börsen stürzen im Wert ab und 

lösen die Große Depression aus. 

1925 - 

1929 

Die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich einigen sich auf ein einjähriges 

Moratorium für die deutschen Schuldenzahlungen. Frankreich und Großbritannien 

erklären sich daraufhin bereit, Deutschland die Versailler Schulden vollständig zu erlassen, 

wenn die USA die französischen und britischen Schulden aus dem Ersten Weltkrieg 

streichen. Der US-Kongress lehnt ab. 

1931 - 

1932 

Die Exporteinnahmen Lateinamerikas brechen ein, was zu einer weit verbreiteten 

Zahlungsunfähigkeit der Regierungen führt, unter anderem in Bolivien, Brasilien, Chile, 

Kolumbien, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Uruguay. 

1931 - 

1938 
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Auf der Konferenz von Bretton Woods in den USA wird ein System zur Regulierung der 

Kreditvergabe zwischen den Ländern geschaffen, wobei der Dollar an den Goldpreis 

gekoppelt wird, um den Währungsumtausch zu stabilisieren. Auf der Konferenz werden der 

Internationale Währungsfonds und die Weltbank gegründet.  

1944 

Die Hälfte der ausstehenden Auslandsschulden Deutschlands wird gestrichen, unter 

anderem von den USA, Großbritannien und Griechenland.  

1953 

Der Diktator Ferdinand Marcos kommt an die Macht. Während seiner zwei Jahrzehnte 

währenden Regierungszeit nimmt er enorme Fremdwährungskredite auf. Der 

berüchtigtste ist ein 20-Milliarden-Dollar-Kredit für den Bau eines Kraftwerks, das nie ein 

einziges Watt Energie erzeugt hat, weil es auf einer Erdbebenstörungslinie liegt. 

1965 

Die USA geben die Konvertierbarkeit von Dollar in Gold auf und beginnen, die Vorschriften 

für den Kapitalverkehr zwischen den Ländern aufzuheben. 

1971 

Die ölproduzierenden Länder drosseln die Produktion und kündigen ein Embargo gegen die 

USA an, wodurch sich der Ölpreis verdoppelt. Die Gewinne fließen in westliche Banken, die 

sie dann weiterverleihen. 

1973 - 
74 

Die Kredite an lateinamerikanische Regierungen steigen innerhalb von vier Jahren um 

mehr als das Vierfache, von 8 Milliarden Dollar auf 33 Milliarden Dollar. In ähnlicher Weise 

steigen die Kredite an die Regierungen der afrikanischen Länder südlich der Sahara in 

denselben vier Jahren von 2 Milliarden auf 8 Milliarden Dollar. 

1974 - 
1979 

Die Preise für Rohstoffe beginnen zu fallen und werden dies auch in den nächsten zwanzig 

Jahren tun. Die Empfehlung der Weltbank, mehr zu produzieren, führt zu einem weiteren 

Preisverfall.  

1980s 

Nach einer Zinserhöhung durch die Vereinigten Staaten gibt die mexikanische Regierung 

bekannt, dass sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen kann. Nach Mexiko haben 57 Länder 

des globalen Südens Schwierigkeiten, ihre Schulden bei privaten Kreditgebern zu bezahlen. 

 1982 -  
1989 

Der IWF stellt in diesem Jahrzehnt 60 Milliarden Dollar zur Verfügung, um die Zahlungen 

zu unterstützen, gegenüber 15 Milliarden Dollar im vorangegangenen Jahrzehnt. Auch die 

Weltbank vergibt solche Hilfskredite. Im Gegenzug verlangen die beiden Institutionen die 

Einhaltung einer Reihe von Maßnahmen, darunter die Kürzung der Staatsausgaben, 

Privatisierung, Handelsliberalisierung und Deregulierung. 

1982 - 
1989 

Der Diktator Ferdinand Marcos wird gestürzt. Auf den Philippinen wird die Freedom from 

Debt Coalition gegründet, die sich für eine Prüfung der philippinischen Schulden und eine 

Anpassung der Schuldenzahlungen einsetzt, um Wirtschaftswachstum und 

Armutsbekämpfung zu gewährleisten. 

 1986 -  
1987 

Die G7-Gruppe reicher Länder gründet die Initiative Hochverschuldete arme Länder 

(Heavily Indebted Poor Countries, HIPC), um einigen der ärmsten Länder einen Teil ihrer 

Schulden zu erlassen, wenn diese Länder mehr von den Liberalisierungs-Maßnahmen des 

IWF und der Weltbank umsetzen. 

1996 
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Die Jubilee 2000-Petition, die einen Schuldenerlass für das Jahrtausend fordert, hat 

weltweit mehr als 20 Millionen Unterschriften erhalten. 

1999 

Tansania qualifiziert sich für einen Schuldenerlass im Rahmen der HIPC, nachdem es die 

Bedingung erfüllt hat, das Wassersystem in Dar es Salaam zu privatisieren. Die 

Privatisierung scheitert im Jahr 2005. 

2001 

Malawi gerät in eine Nahrungsmittelkrise, nur ein Jahr nachdem es seine Getreidereserven 

verkaufen musste, um in den Genuss eines Schuldenerlasses zu kommen. 

2002 -  
2006 

Argentinien gibt bekannt, dass es Gefahr läuft, seine Schulden nicht mehr bedienen zu 

können. Einige Jahre später einigt sich das Land mit über 90 Prozent seiner Gläubiger auf 

die Zahlung von 33 Cent für jeden geschuldeten Dollar. Einige Geierfonds kaufen jedoch 

andere Schulden billig auf und weigern sich, sich an der Umschuldung zu beteiligen. 

2005 -  
2008 

Nachdem Sambia 6,7 Milliarden Dollar an Schulden von öffentlichen Einrichtungen 

erlassen wurden, wird es von dem Geierfonds Donegal International vor einem britischen 

Gericht auf 42 Millionen Dollar für eine Schuld verklagt, wobei das ursprünglich Darlehen 

4 Millionen Dollar betrug. Der britische Richter entscheidet, dass eine Schuld besteht, aber 

nur 20 Millionen Dollar. 

2007 

Die Angst vor verbrieften Schulden im Zusammenhang mit Subprime-Hypotheken 

veranlasst die Banken, sich gegenseitig keine Kredite mehr zu gewähren. Die Bank Lehman 

Brothers geht im September in Konkurs. In Großbritannien, in den USA und in Irland 

beginnen die Regierungen mit der Rettung der Banken. 

2008 

Länder wie Irland beginnen, neue Kredite beim IWF und der EU zu beantragen, um die 

Kosten für die Entscheidung zur Bankenrettung zu decken. In Irland kostet dies schließlich 

64 Milliarden Euro, da so viele faule Bankschulden verstaatlicht wurden. 

2011 

Nach einer Kampagne der Jubilee Debt Campaign verabschiedet das britische Parlament 

ein Gesetz, mit dem verhindert werden soll, dass Geierfonds hoch verschuldete arme 

Länder auf mehr Geld verklagen, als sie bekommen hätten, wenn sie sich am 

Schuldenerlass beteiligt hätten. 

2011 

Die in London ansässigen Banken Credit Suisse und VTB verleihen nach britischem Recht 

heimlich 2 Milliarden Dollar an staatliche Unternehmen in Mosambik. 

2013 

In Ländern der Eurozone sind IWF- und EU-Kredite an Bedingungen geknüpft, die 

Sparmaßnahmen und Kürzungen der Staatshaushalte vorschreiben. Der IWF räumt später 

ein, dass diese Bedingungen eine wirtschaftliche Erholung verhindert haben. 

2008 -  
2012 

Die UNO stimmt mit 136 zu sechs Stimmen für neue Grundsätze für die Umschuldung. Zu 

den Gegnern gehören jedoch die wichtigsten Länder, die über die Regulierung der 

weltweiten Verschuldung entscheiden, darunter die USA, Großbritannien, Deutschland 

und Japan. Die Abstimmung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Aktivisten vor einer neuen 

2015 
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globalen Schuldenkrise warnen, wegen eines Booms bei der Kreditvergabe, fallenden 

Rohstoffpreisen und steigenden Kosten für die Schuldenrückzahlung insbesondere in 

armen Ländern. 

Eine neue argentinische Regierung erklärt sich bereit, die Geierfonds auszuzahlen, was für 

einige von ihnen einen Gewinn von über 1.000 Prozent bedeuten könnte. 

2016 

Mehr als 11 Billionen Dollar werden in der Weltwirtschaft freigesetzt, weil die reichen 

Staaten mit ihrer Politik der quantitativen Lockerung große Mengen an 

Unternehmensanleihen aufkaufen. Dadurch erhöht sich die Menge an Geld, die von 

Unternehmen in reichen Ländern an die Regierungen der Länder des globalen Südens 

verliehen wird. 

2010 -  
2018 

Die globale Verschuldung erreicht einen historischen Höchststand von 255 Billionen Dollar 

oder 320 Prozent des BIP. 

2019 
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Überblick: In dieser Aktivität arbeiten die Teilnehmenden in Kleingruppen, um verschiedene Konzepte 

und Argumente in Bezug auf Staatsschulden zu diskutieren und zu einem Konsens über die Bedeutung 

und Gültigkeit (oder Unwichtigkeit) dieser Konzepte zu gelangen.  

Zielsetzung: Diese Aktivität zielt darauf ab, das Verständnis der Teilnehmenden für die Ursachen der 

Schuldenkrise zu vertiefen, indem sie die Informationen, die sie gelernt haben, in der Diskussion  

anwenden können. Sie soll auch ihre Fähigkeit verbessern, einen Fall darzustellen, unterschiedliche 

Meinungen anzuhören und sich auf sie einzulassen.  

Materialien: Schuldendiamantkarten: mehrere Sätze von zerschnittenen Karten, einen Satz für jede 

Gruppe von vier Teilnehmenden (Karten: siehe unten).  

Zeit: 30-45 Minuten  

Gruppengröße: 4-30  

Anweisungen für Unterrichtende:  

(A) 5 Minuten: Beginnen Sie damit, die Gruppe zu ermutigen, über Schulden auf einer persönlichen 

Ebene zu diskutieren. Fragen Sie sie: Hatten Sie jemals Schulden oder hatte jemand bei Ihnen 

Schulden? Wie fühlt sich das an? Warum haben Sie den Kredit aufgenommen? Was würde passieren, 

wenn Sie die Schulden nicht zurückzahlen könnten oder Sie nicht bezahlt würden? Trennen Sie die 

Gruppe in Kleingruppen von jeweils bis zu vier Personen. Geben Sie jeder Gruppe einen Satz Karten.  

(B) 10 Minuten: Bitten Sie die Teilnehmenden, die Aussagen auf den Karten gemeinsam zu 

überprüfen. Bitten Sie sie, herauszufinden, welchen Aussagen sie zustimmen oder nicht zustimmen. 

Bitten Sie sie, die Karten in einer Raute anzuordnen, wobei die Aussage, der sie am stärksten 

zustimmen, ganz oben steht und die beiden Aussagen, denen sie am stärksten zustimmen, in der 

nächsten Zeile stehen, bis die Aussage, der sie am meisten widersprechen, ganz unten steht. Zeigen 

Sie ihnen die Grafik "Schuldendiamant" als Leitfaden. Es ist wichtig, dass alle in der Gruppe ein 

Mitspracherecht haben, wo die Karten hingehören. Wenn es Unstimmigkeiten gibt, sollten diese in 

der Gruppe diskutiert werden.  

(C) 15 Minuten: Wenn alle mit der Anordnung ihrer Karten fertig sind, sollten sie ihren Diamanten der 

ganzen Gruppe vorstellen und erklären, warum sie ihre Karten in diesem speziellen Format 

angeordnet haben. Ermutigen Sie die Teilnehmenden, ihre Entscheidungen zu begründen und in den 

Gruppen darüber zu diskutieren, warum ihre Anordnung "richtig" war.  

Schulden-Diamant-Karten  

Es ist immer moralisch falsch, eine Schuld 

nicht zurückzuzahlen. 

Die ärmsten Länder der Welt sollten 

ihre Schulden ungeachtet der Folgen 

für ihre Bevölkerung zurückzahlen. 
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Schulden sind das Ergebnis von Misswirtschaft 

und Korruption und die Verantwortlichen 

sollten nicht ungestraft davonkommen dürfen. 

Die heutigen Generationen armer Menschen 

in armen Ländern sollten nicht für die Fehler 

derer verantwortlich gemacht werden, die vor 

ihnen lebten. 

Reiche Länder sollten in der Lage sein, Kredite 
zu vergeben, um die Gewinne ihrer eigenen 
Unternehmen zu maximieren, ohne dabei alle 
möglichen langfristigen Auswirkungen  

berücksichtigen zu müssen. 

Die Schulden der armen Länder sind 

besonders schädlich für Frauen. 

Schulden sind eine Ursache für Umweltschäden.  Die Schuldenkrise ist eine der Hauptursachen 
für Krieg und Terrorismus. 

Ohne Schuldenerlass werden wir die Armut 

nicht los.  

Wenn die armen Länder die Wirtschaftspolitik 
der internationalen Experten (z. B. des  

Internationalen Währungsfonds) 
übernehmen, werden sich ihre Probleme 
lösen. 

Fügen Sie Ihre eigene Karte hinzu...  
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    1. Beim Internationalen Währungsfonds und bei der Weltbank hängt die Höhe der Stimmen eines 

Landes ab von  

    a. seiner Bevölkerungszahl 

    b. der Anfälligkeit für den Klimawandel 

    c. seinem Einkommen und wie viel Geld er in die Institution zahlt 

 

2. Wie viele Länder der Welt gaben im Jahr 2019 mehr Geld für die Rückzahlung von Schulden als für die 

Gesundheitsversorgung aus? 

    a. 64 

    b. 14 

    c. 34 

 

3. Was ist ein Schulden-Jubiläum? 

    a. Wenn ein Land oder eine große Organisation Schulden erlässt und sie aus dem öffentlichen Register 

streicht. 

    b. Wenn Kredite an despotische Regime vergeben werden, obwohl klar ist, dass das Geld nicht zum 

Wohle des Landes verwendet wird. 

    c. Wenn sich der Zinssatz für eine Schuld verdoppelt. 

 

4. Was ist eine externe Staatsverschuldung? 

    a. Schulden eines Staates bei seiner Zentralbank 

    b. Schulden, die ein Staat in einer anderen Währung als seiner eigenen hat 

 

5. In welchen der folgenden Fälle ist eine hohe Staatsverschuldung unter dem Gesichtspunkt der sozialen 

Gerechtigkeit problematisch? Kreuzen Sie alle zutreffenden Punkte an. 

a. Wenn die Rückzahlung der Schulden öffentliche Ausgaben und Investitionen verhindert, was zu einem 

negativen Kreislauf führt, in dem die Schulden weiter steigen, während die Investitionen zurückgehen. 

    b. Wenn Schulden als antizyklisches Instrument für Investitionen in die Wirtschaft eingesetzt werden. 

    c. Wenn Schulden nicht gerecht angehäuft wurden. 

    d. Wenn Kredite die Anfälligkeit eines Landes auf den internationalen Märkten erhöhen. 

 

6. Die _______ Denkschule sieht ausgeglichene Staatshaushalte als inhärent gut an und befürwortet 

minimale Staatsausgaben und die Anhäufung von Schulden, und dass ein Verstoß gegen diese Prinzipien 

der Grund für Schuldenkrisen ist. 

    a. keynesianische 

    b. marxistische 

    c. neoklassische / neoliberale 
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7. Welche der folgenden Gründe sind dafür verantwortlich, dass manche Regierungen sehr hohe Schulden 

haben? 

    a. Koloniales Erbe, ungesunde Kreditvergabe, unverantwortliche Kreditvergabe 

    b. Verstaatlichung privater Schulden, zunehmende Verschuldung, Wirtschaftsreformen/Bedingungen, 

die die Fähigkeit, Einnahmen zu erzielen, beeinträchtigen  

    c. Steuererhebung, Schuldenabschreibungen, verschwenderische Ausgaben für öffentliche 

Dienstleistungen 

    d. a und b 

    e. b und c 

 

8. Welche der folgenden ehemaligen französischen Kolonien musste bei der Erlangung der Unabhängigkeit 

Reparationszahlungen an Frankreich leisten, als Entschädigung für die "verlorenen" Sklaven Frankreichs? 

    a. Kanada 

    b. Algerien 

    c. Haiti 

 

9. Die meisten Zinsen auf Staatsschulden zahlen die Länder südlich der Sahara an welche Art von 

Kreditgeber? 

    a. multilaterale 

    b. bilaterale 

    c. private 

 

10. Die Befürworter der Schuldengerechtigkeit fordern einen multilateralen Mechanismus für den 

Schuldenabbau, verantwortet von 

    a. Die Weltbank 

    b. Die UN (Vereinte Nationen) 

    c. Der IWF 
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Steuern sind ein wichtiger Teil der Geschichte der globalen Ungerechtigkeit. Leider schrecken viele 

Menschen zurück, wenn sie das Wort "Steuern" hören - es erscheint ihnen schwer verständlich, 

langweilig und vielleicht ein als Thema, das man besser den "Experten" überlässt! Dieser Leitfaden soll 

Ihnen helfen zu verstehen, was Steuern sind, warum sie so wichtig sind, welche globalen Trends eine 

gerechte Steuererhebung bedrohen und was getan werden kann, um die Steuerungerechtigkeit 
weltweit zu beheben. Lesen Sie die Kurzfassung, und achten Sie auf die rot geschriebenen Sätze. Das 

sind Fragen oder Denkanstöße, die Ihnen helfen sollen, tiefer in das Thema einzutauchen! 

Was also verstehen wir unter einer Steuer? Eine Steuer ist eine Zwangsabgabe, die die Bürger eines 

Landes an den Staat leisten. Auch die Unternehmen zahlen Steuern, ebenfalls an den Staat. Im 

Allgemeinen entscheidet der Staat dann, wie er die Steuern verwendet, um bestimmte Kosten für den 

Betrieb der Institutionen des Landes damit zu decken oder einzudämmen. Wesentlich ist, dass es sich 
bei Steuern nicht um Transaktionen handelt. Eine Person oder ein Unternehmen kann der Regierung 

nicht sagen: "Ich habe Ihnen ___ an Steuern gegeben, und jetzt möchte ich im Gegenzug eine 

Straße/ein Krankenhaus/eine Straßenlampe haben". Es handelt sich nicht um einen Tausch, sondern 

um eine Pflicht, die wir alle leisten. Man kann sie sogar als den Preis dafür bezeichnen, dass wir eine 

Regierung haben! 

Konkret hat die Steuer eine Reihe von Funktionen, die überraschenderweise nicht alle direkt mit den 

Auswirkungen des zusätzlichen Geldes zu tun haben, das dem Staat zur Verfügung steht. Diese 
Funktionen lassen sich mit der praktischen Eselsbrücke "die 4 R der Besteuerung" leicht in Erinnerung 

rufen. Erstens die Einnahmen (revenue) . Damit werden wesentliche öffentliche Dienstleistungen 

finanziert, die für das reibungslose Funktionieren eines Landes von entscheidender Bedeutung sind, 

wie Bildung, Gesundheitswesen, Verkehrsinfrastruktur usw. Diese Einnahmen ermöglichen es den 

Regierungen, in die Zukunft zu planen, was bei Beihilfen oder Zuschüssen nicht immer möglich ist. Die 

zweite Funktion der Steuern ist die Umverteilung (redistribution) des Wohlstands, um die Ungleichheit 

in der Gesellschaft zu verringern und die Schwächsten und Bedürftigsten zu schützen. Die 

Umverteilung kann jedoch auf mehr oder weniger gerechte Weise erfolgen, was davon abhängt, wie 

progressiv oder regressiv das Steuersystem ist. Die dritte Funktion von Steuern besteht in der 

Neubewertung (repricing) von Gütern, wobei soziale "Schlechtigkeiten" mit einer zusätzlichen Steuer 
belegt und soziale "Güter" steuerlich begünstigt werden können. Was könnte ein Beispiel für ein 

soziales "Übel" und ein soziales "Gut" sein? Schließlich können Steuern das Gefühl der Bürger, von 

ihren gewählten Vertretern repräsentiert zu werden, verstärken und so die demokratische Beteiligung 

fördern. Denken Sie darüber nach: Wenn Sie Steuern an eine Behörde zahlen, aber diese Behörde 

nicht auf Ihre Ansichten darüber hört, was in Ihrer Gemeinde benötigt wird, was könnte dann 

passieren? Richtig, sie bekommen vielleicht Ihre Stimme nicht mehr! Es ist in ihrem Interesse, Ihnen 

zuzuhören, und einer der Gründe, warum Sie ein Mitspracherecht haben, ist, dass Sie Steuern zahlen. 

Diese ungeschriebene Vereinbarung zwischen Bürgern und gewählten Entscheidungsträgern wird als 

Gesellschaftsvertrag bezeichnet. Vervollständigen Sie den anti-britischen Slogan aus der Zeit der 
amerikanischen Revolution: "_________ ohne ___________ ist Tyrannei!" 

Steuern sind ein wichtiges Instrument, um die so genannte "Verteilungsgerechtigkeit" zu 

gewährleisten, d. h., dass die Vorteile und Lasten des sozialen Zusammenwirkens (wie z. B. Steuern) 

gerecht verteilt werden. Aber warum ist das so wichtig? Verteilungsgerechtigkeit ist wichtig, weil die 

Gewährleistung globaler Gerechtigkeit voraussetzt, dass alle Staaten in der Lage sind, eine gerechte 

Verteilung der Vorteile zwischen ihren Bürgern zu gewährleisten. Aufgrund der globalen 

Steuervorschriften und insbesondere durch Ausnutzung von bestehenden Schlupflöchern in den 
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Steuersystemen sind viele Regierungen jedoch nicht in der Lage, genügend Einnahmen zu erzielen, um 

den Bedürfnisse ihrer Bürger nachzukommen. Es ist nicht nur so, dass die Steuervorschriften viele 

Regierungen daran hindern, ihr ihnen zustehenden Maß an Steuern zu erhalten, sondern es ist auch 

so, dass das Fehlen von Steuereinnahmen einen sich selbst verstärkenden Kreislauf auslöst, bei dem 

die staatlichen Institutionen, z. B. die für die Steuererhebung, im Laufe der Zeit durch unzureichende 

Steuereinnahmen so sehr geschwächt werden, dass die Steuererhebung immer schwieriger wird. Dies 

wirkt sich auf alle öffentlichen Dienstleistungen aus, die die Regierungen ihren Bürgern zur Verfügung 

stellen müssen, um sicherzustellen, dass die Menschenrechte nicht verletzt werden. Fallen Ihnen 

einige Menschenrechte ein, die ohne ausreichende Einnahmen zur Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen beeinträchtigt werden könnten? 

Die Geschichte ist damit aber noch nicht zu Ende. Überlegen Sie, was Regierungen tun könnten, wenn 

sie ein Defizit in ihrer Bilanz vorhersehen. In einer solchen Situation könnten sie ihre Ausgaben für 

öffentliche Dienstleistungen weiter kürzen oder sogar die Steuern für den Normalbürger erhöhen, z. 

B. die Mehrwertsteuer, die für alle gleich hoch ist, unabhängig von ihrem Einkommen (sie ist 

"pauschal"). Überlegen Sie nun, wer von den Kürzungen bei den öffentlichen Diensten und den 

Erhöhungen der Pauschalsteuern am meisten betroffen sein könnte? Richtig, diejenigen, die ohnehin 
schon arm und schutzbedürftig sind, und gerade auch Frauen und Mädchen, vor allem, wenn die 

Mehrwertsteuer auf Hygieneartikel erhöht wird, was schon häufig geschehen ist. 

Das ist aber noch nicht alles. Wir müssen uns fragen, welche Rolle dem globalen Finanzsystem in 

diesem Szenario zukommt. Man könnte meinen, dass in Situationen, in denen die Menschenrechte 

gefährdet sind, globale Organisationen einspringen würden, um Länder in Not zu unterstützen. Das 

tun viele Internationale Finanzinstitutionen (IFI) wie die Weltbank und der IWF. Können Sie 

herausfinden, wofür diese Akronyme stehen? Auch einzelne Länder können helfen. Die meiste 
finanzielle Unterstützung wird jedoch in Form von Darlehen gewährt und nicht in Form von 

Zuschüssen, Beihilfen oder selbst zinslosen Darlehen. Was ist der Unterschied zwischen einem 

Darlehen und Beihilfen oder Zuschüssen? Bei den internationalen Finanzinstitutionen (IFI) haben sie 

tatsächlich die Drohung, finanzielle Unterstützung in Form von Darlehen zurückzuhalten, als Mittel 

eingesetzt, um weltweit bestimmte wirtschaftliche Verhaltensweisen zu fördern. An solche 

Unterstützungen sind beispielsweise Bedingungen für die Beseitigung von Handelshemmnissen, die 

Erhöhung der Mehrwertsteuer, die Senkung der Steuern für ausländische Investoren und vieles mehr 

"geknüpft". Gründe für solche Bedingungen gäbe es schon, z. B. die Neutralität gegenüber der 

Wirtschaft, die Nichtbehinderung des Wettbewerbs und die Tatsache, dass den Unternehmen so viel 
Gewinn wie möglich verbleibt, so dass dieser Gewinn entweder in unsere Taschen fließt oder in 

höhere Löhne, bessere Maschinen usw. umgewandelt wird. Diese Annahmen sind jedoch nicht 

haltbar, wenn man sie unter die Lupe nimmt. Diese Kapitel politischer "Empfehlungen" wird als 

Steuerkonsens bezeichnet, und dies ist eine Kreuzung, an der die Schuldenallee die Steuergasse 

kreuzt.1 

Das Grundproblem besteht darin, dass unser globales Finanzsystem voller Schlupflöcher und 

Fluchtmöglichkeiten ist, wie ein gigantisches ‚Snakes and Ladders‘- Spiel. Noch vor nicht einmal 100 
Jahren waren Unternehmen an den Ort gebunden, wo sie eine Fabrik, ihre Rohstoffe und ihre 

Mitarbeiter hatten. Aber heute sind Unternehmen komplex und haben viele Tentakel, die sich über 

die ganze Welt ausbreiten. Der Hauptsitz eines Unternehmens kann sich in Land A befinden, während 

die Rohstoffe aus den Ländern B und C bezogen werden und die Produktion in Land D stattfindet. Die 

Welt ist kein einheitliches Land, und die Steuergesetze unterscheiden sich von Staat zu Staat. 

‚Aggressive‘ Steuerplaner und ‚kreative‘ Buchhalter nutzen diese Unterschiede in den Vorschriften 
aus, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, unter Umgehung fairer Vorschriften eine 

 
1 Lesen Sie mehr in dem FreshUp-Artikel über Schuldengerechtigkeit 
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Karriereleiter nach oben zu schießen oder eine Fluchtluke zu nutzen (recherchieren Sie, was 

"Kapitalflucht" bedeutet), um an einen günstigeren Ort zu gelangen, wenn die Vorschriften ihnen nicht 

mehr passen. Infolgedessen konkurrieren die Unternehmen nicht mehr um Marktanteile, sondern die 

Länder konkurrieren zunehmend bei den Steuergesetzen miteinander, um Investitionen anzuziehen, 

was zu einem ‚Wettlauf nach unten‘ bei der Körperschaftssteuer führt. 

Diese Steuervermeidung kann legal (als Steuervermeidung) oder illegal (als Steuerhinterziehung) sein. 
Glauben Sie, dass etwas, das legal ist, immer ethisch oder moralisch ist? Schockierenderweise kostet 

diese Steuerhinterziehung die Entwicklungsländer mehr, als sie an Hilfe erhalten. Die 

Körperschaftssteuer ist in diesen Ländern wichtiger als in den Ländern des globalen Nordens, denn im 

globalen Süden verdient ein großer Teil der Bevölkerung nicht genug Geld, um Steuern zu bezahlen. 

Wenn multinationale Unternehmen (MNCs) in diesen Ländern ihren gerechten Anteil an Steuern 

zahlen würden, würde dies einen signifikanten Unterschied ausmachen. 

Es gibt jedoch einige Lösungen, die, wenn sie umgesetzt werden, schon einen bedeutenden 
Unterschied machen und dazu beitragen würden, die weltweite Armut zu lindern, indem sie den 

Entwicklungsländern ihre Steuerhoheit zurückgeben. Eine Lösung besteht darin, dass die 

Steuerbehörden in der ganzen Welt automatisch Informationen über die Bankkonten in ihren Ländern 

mit anderen relevanten Ländern austauschen. Dadurch wird verhindert, dass Unternehmen und 

reiche Privatpersonen ihr Geld in Steuerparadiesen verstecken, wo die Steuersätze sehr niedrig sind. 

Eine andere Lösung besteht darin, die Person an der Spitze von Unternehmen zu ermitteln, die 

tatsächlich vom Besitz des Unternehmens profitiert. Viele Menschen sind überrascht, wenn sie 

erfahren, dass es Unternehmen gibt, die Leute dafür bezahlen, das öffentliche Gesicht ihres 

Unternehmens zu sein, so dass der wahre Eigentümer verborgen bleibt. Das muss sich ändern, und 

die Namen der wirtschaftlichen Eigentümer (die Menschen sein müssen!) müssen öffentlich gemacht 
werden. Außerdem sollten Unternehmen mit vielen Tentakeln (Tochtergesellschaften) so besteuert 

werden, als wären sie ein einziges Unternehmen und nicht mehrere. Und schließlich sollten die 

Vereinten Nationen für die globale Steuerregelung zuständig sein, nicht die OECD. Der Grund dafür 

ist, dass die OECD eher ein Klub reicher Länder ist, während die UNO die einzige globale Institution ist, 

an der die Regierungen gleichberechtigt teilnehmen. Dies ist sicherlich das beste Forum, um globale 

Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichheit festzulegen.  
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"Die Besteuerung ist der Schlüssel zum Wesen und zur Funktionsweise des Staates, der Wirtschaft und 

der Gesellschaft als Ganzem". 

- Solomon Picciotto2 

Bevor wir eine Seminar zum Thema Steuern beginnen, ist es wichtig, ein gemeinsames Verständnis 

von "Steuern" zu schaffen. Steuern werden als der Preis für die Existenz einer Regierung beschrieben, 

der von jedem gezahlt wird, der von der Existenz des Staates und den von ihm bereitgestellten 

öffentlichen Dienstleistungen profitiert. Die formale Definition einer Steuer lautet: "eine von 

natürlichen oder juristischen Personen erhobene Zwangsabgabe an die öffentliche Hand zur Erzielung 

von Einnahmen, die zur Deckung der Kosten beitragen, die den Einwohnern des Staates durch die 

Gewährung gemeinsamer Leistungen entstehen3". Einfacher ausgedrückt: Eine Steuer ist 

obligatorisch, erhöht die Staatseinnahmen, wird von denjenigen erhoben, die dem Staat angehören, 
d. h. sowohl von natürlichen als auch von juristischen Personen4, und dient dazu, einen Teil der Kosten 

auszugleichen, die den Regierungen bei der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen für ihre 

Bevölkerung entstehen. Steuern sind ein Kernelement der so genannten Steuerpolitik oder der 

Regierungspolitik, die insbesondere die öffentlichen Einnahmen und die Besteuerung betrifft.  

Obwohl es sich um eine Zahlung von einer Partei an eine andere handelt, unterscheidet sich die Steuer 

von einer gewöhnlichen Transaktion, da sie nicht in der Erwartung gezahlt wird, dass bei der Zahlung 
eine bestimmte Leistung erbracht wird, so wie wir vielleicht Geld gegen Lebensmittel oder Kleidung 

tauschen. Mit anderen Worten: Bei einer Steuer gibt es kein quid pro quo (direkte Gegenleistung). 

Stattdessen werden die Steuern an die Behörden gezahlt, und diese ist es, zusammen mit den Räten 

usw. (je nach der Entscheidungsstruktur der öffentlichen Einrichtungen des Landes), die letztendlich 

(mit mehr oder weniger Input von und Rücksicht auf die Bevölkerung) entscheidet, wofür die 

Steuereinnahmen verwendet und wie sie auf die Dienstleistungen aufgeteilt werden sollen.  

Im Gegensatz dazu argumentieren einige, dass Steuern für die Regierungen eine Möglichkeit sind, den 
Bürgern ihr hart verdientes Geld wegzunehmen. Die neoklassische Schule vertritt diesen Ansatz und 

argumentiert, dass niedrige Steuersätze dem Privatsektor das Gedeihen ermöglichen5. Diese Analyse 

der Steuern ignoriert den Grund, der hinter den Steuersystemen steht, nämlich dass ihre Existenz die 

Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte sowie der Menschenrechte fördert. Der 

Rechtsrahmen für die Menschenrechte besagt, dass zu den Mindestanforderungen, die zur 

Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte erforderlich sind, die Bereitstellung 

ausreichender Nahrungsmittel, einer grundlegenden medizinischen Grundversorgung, einer 

Grundversorgung mit Unterkünften und Wohnungen sowie der elementarsten Formen der Bildung 

 
2 Dozent, Autor (Buch International Business Taxation, 1992 und Regulating Global Corporate Capitalism, 

2011), Mitbegründer des Tax Justice Network 
3 Investopedia 
4 Man beachte das Morphem ‚corp‘, was im Lateinischen auf einen Körper verweist 
5 Hier finden Sie eine nützliche und interaktive Ressource, die diese Perspektive erläutert: 

https://courses.lumenlearning.com/wm-macroeconomics/chapter/supply-side-economics/ 

https://courses.lumenlearning.com/wm-macroeconomics/chapter/supply-side-economics/
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gehören6. Steuern sind von entscheidender Bedeutung, um die Erfüllung dieser Rechte zu 

gewährleisten.  

 

Einnahmen (renevue) 

Steuern haben vier Hauptzwecke, die oft als "Die vier Rs der Steuer" bezeichnet werden. Der erste 

dieser Zwecke ist die Erzielung von Einnahmen, d. h. von Staatseinnahmen. Diese Einnahmen erfüllen 

drei Funktionen:  

1) Sie dienen der Finanzierung wichtiger öffentlicher Dienstleistungen wie Bildung und 

Gesundheitswesen sowie der Infrastruktur wie Straßen, Straßenbeleuchtung und Mülltonnen.  

2) Sie tragen auch zur Stärkung des demokratischen Prozesses bei, denn wenn die Regierungen 

Einnahmen über Steuern erhalten, können die Bürger des Landes verlangen, dass sie über die 

Verwendung der Einnahmen mitbestimmen können. Steuern sind daher mit der Demokratie 

verbunden. 

3) Sie ermöglichen den Regierungen die nötige Voraussicht, um Finanzierungsentscheidungen für die 

Zukunft treffen zu können. Ein Beispiel: Eine Regierung verwendet nur Beihilfen, um die Gehälter aller 

Krankenschwestern, Ärzte und Lehrer zu bezahlen. Was würde passieren, wenn diese Hilfe gestrichen 

würde? 

Umverteilung ( redistribution ) 

Der zweite Zweck der Steuern besteht darin, die Umverteilung des Wohlstands zu fördern. 

Umverteilung bedeutet, dass die Ressourcen des Landes von den Wohlhabenden auf die Ärmsten und 

Schwächsten umverteilt werden, was dazu beitragen kann, die Ungleichheit in der Gesellschaft zu 

verringern. Dies wird als "aktive" Steuerpolitik betrachtet und steht im Einklang mit der 

keynesianischen Schule des wirtschaftlichen Denkens. 

Die Umverteilung von Wohlstand durch Steuern kann jedoch auf verschiedene Weise erfolgen, und 

nicht alle sind gleichermaßen gerecht. Tatsächlich kann die Art und Weise, wie die Bürger eines Landes 

besteuert werden, die Gleichheit entweder verringern oder vergrößern. Die bereits bestehende 

Einkommensungleichheit bedeutet, dass es nicht ausreicht, nur die Steuern zu erhöhen, sondern dass 

die Regierungen entscheiden müssen, wie sie ihre Bevölkerung besteuern, um eine gerechte 

Belastung zu gewährleisten, die die bestehende Ungleichheit nicht verschlimmert. 

Konkret gibt es zwei Möglichkeiten, wie Steuern auf Einzelpersonen in der Gesellschaft angewendet 

werden können, die die Einkommensungleichheit verringern oder erhöhen können. Diese beiden 

Wege sind progressiv oder regressiv. Der Rückgriff auf Verbrauchssteuern wie die Umsatz- oder 

Mehrwertsteuer (MwSt.), z. B. auf Lebensmittel oder Kraftstoffe, gilt als regressiv, da jeder 

unabhängig von seinem finanziellen Status mit dem gleichen Betrag besteuert wird. Ein Beispiel für 

eine progressive Steuer ist dagegen die Einkommenssteuer in einigen Ländern, bei der sich der 

 
6 Unicef 
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Steuersatz je nach Höhe des Einkommens ändert, und je mehr jemand verdient, desto mehr Steuern 

zahlt er (bis zu einem gewissen Grad). Der Grund dafür ist, dass der Grenznutzen (d. h. der Nutzen des 

Überschusses) geringer ist, wenn man mehr Geld verdient. Wenn eine Person zum Beispiel weniger 

Geld hat, wird jede Einheit dieses Geldes wertvoller. Stellen Sie sich vor, der Grenznutzen von 10 € ist 
für eine Person, die 4.000 € im Monat verdient, viel größer als für eine Person, die 10.000 € im Monat 
verdient. 

Neubepreisung (repricing) 

Der dritte Zweck der Steuer ist die Neubepreisung bestimmter Güter. Gegenstände können danach 

besteuert werden, ob sie ein öffentliches "Gut" oder ein öffentliches "Übel" darstellen. Durch die 

Besteuerung kann ein Preis geschaffen werden, der den Nutzen und die Kosten für die Gesellschaft 

genau widerspiegelt. So können beispielsweise höhere Steuern auf Zigaretten und Alkohol von deren 

Konsum abhalten, die sich beide negativ auf die Gesundheit der Menschen auswirken, während 

Steuererleichterungen auf den Preis von Fahrrädern oder Elektrofahrzeugen Anreize für die Wahl 
dieser umwelt- und gesundheitsfreundlicheren Verkehrsmittel schaffen können. Auf diese Weise 

können Steuern eingesetzt werden, um von Verhaltensweisen abzuschrecken, die als gesellschaftlich 

unerwünscht gelten, und um Anreize für Verhaltensweisen zu schaffen, die von der Gesellschaft als 

wünschenswert angesehen werden. 

Representation 

Das letzte R der Besteuerung ist die Repräsentation. Bürger und andere Einrichtungen sind im 

Allgemeinen nur dann zur Zahlung von Steuern verpflichtet, wenn die Steuerbehörde ihnen über 

gewählte Vertreter eine politische Stimme verleiht. Die Beziehung zwischen Besteuerung und 

Vertretung geht auf die Zeit vor der Amerikanischen Revolution zurück. Damals spiegelte der 

antibritische Slogan "Besteuerung ohne Vertretung ist Tyrannei" den Unmut der amerikanischen 

Kolonisten darüber wider, vom britischen Parlament besteuert zu werden, einem politischen 

Gremium, in das sie keine Vertreter gewählt hatten. Steuern können daher zu gesünderen 

Demokratien führen, denn wenn die Bevölkerung besteuert wird, verlangt sie in der Regel eine 
stärkere politische Vertretung und eine bessere Regierungsführung. Diese Dynamik hat zur 

Entstehung des so genannten "Gesellschaftsvertrags" oder "Steuervertrags" beigetragen, bei dem die 

steuerzahlenden Mitglieder der Gesellschaft für bestimmte Kandidaten stimmen und von diesen 

erwarten, dass sie die Steuereinnahmen in einer Weise aufbringen und ausgeben, die den Wählern 

zugute kommt. Eine Studie hat ergeben, dass in 113 Ländern zwischen 1971 und 1997 die Einführung 

oder Erhöhung von Steuern ohne gleichzeitige Erhöhung oder Verbesserung des 

Dienstleistungsangebots dazu führte, dass die Bürger ihre Rechte einforderten und anschließend 

demokratische Reformen durchführten7. Das Vertrauen, das die Bürger den Behörden durch die 

Zahlung von Steuern entgegenbringen, ist wichtig für den Aufbau einer gemeinsamen 

Rechenschaftspflicht zwischen Bürgern und Regierungen. Dieses Vertrauen wird jedoch durch die 
Wahrnehmung von Ungerechtigkeit bedroht, die tendenziell zunimmt, wenn normale Bürger das 

Gefühl haben, dass sie zu viel zahlen, während die reicheren Akteure nicht ihren gerechten Anteil 

leisten. 

Stabilität 

Ein weiterer Zweck von Steuern ist die (makroökonomische) Stabilität. Steuern sorgen für 

makroökonomische Stabilität, indem sie als fiskalischer Hebel in Zeiten eingesetzt werden, in denen 

 
7 Ross (2014) 
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es in der Wirtschaft zu viel Nachfrage und zu wenig Angebot an bestimmten Waren oder 

Dienstleistungen gibt. Diese Situation kann zu einem Anstieg der Inflation führen, d. h. des 

allgemeinen Preises für Waren und Dienstleistungen, der durch den Verbraucherpreisindex (VPI) 

gemessen wird. Die Erhebung einer Steuer auf die knappen Waren oder Dienstleistungen kann die 

Nachfrage und damit die Inflation senken.  

Nachhaltigkeit 

Schließlich sind Steuern für die Regierungen der Länder des Südens aus mehreren Gründen eine 

nachhaltigere Finanzierungsquelle. Erstens ist sie weniger anfällig für den plötzlichen Abzug von Geld 

oder Kapital aus einem Land, den so genannten "sudden stops".  

Zweitens müssen für die Steuereinnahmen im Gegensatz zu Schulden keine Zinsen gezahlt werden. 

Die Finanzierung von Projekten über Schulden kann dazu führen, dass die im Inland eingenommenen 

Steuern zur Tilgung der Schulden verwendet werden, wodurch die für öffentliche Dienstleistungen 

verfügbaren Einnahmen sinken. Der Schuldendienst kann also Steuereinnahmen verschlingen. In 

Nicaragua beispielsweise verschlang der Schuldendienst im Jahr 2008 ein Viertel der gesamten 

jährlichen Steuereinnahmen, was 36 % der gesamten öffentlichen Ausgaben entsprach und mehr war 

als der gesamte Gesundheitshaushalt des Landes in diesem Jahr. Ein weiteres Beispiel sind die 

Philippinen, wo der Schuldendienst von 1986 bis 2008 für Zinszahlungen im Durchschnitt etwas mehr 

als 25 % des Staatshaushalts ausmachte. Dabei wurde kein Teil der Kreditsumme getilgt, sondern nur 

die Zinsen gezahlt. Im Jahr 2010 wurden knapp 25 % (24,34 %) des philippinischen Haushalts für 
Zinszahlungen und knapp 30 % (28,95 %) für die Tilgung des Darlehens aufgewendet. Demgegenüber 

wurden insgesamt 28,5 % für öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung und Wohnen 

aufgewendet8.  

Der dritte Grund, warum Steuern als Finanzierungsinstrument den Schulden vorzuziehen sind, ist, dass 

bei Krediten externe Geber (die nicht unbedingt die Bedürfnisse des Landes kennen) diktieren können, 

wie der Kredit ausgegeben wird, und nicht die inländische Regierung. Eine Erhöhung der inländischen 

Steuereinnahmen verringert die Abhängigkeit eines Landes von externen Krediten und die 
erschwerende Rückzahlung dieser Kredite in der Zukunft und gibt dem Land mehr 

Handlungsspielraum, um seine eigene nationale Politik zu bestimmen (Steuerhoheit), anstatt sich 

diese von Gebern diktieren zu lassen.  

Wie ist es mit den Hilfen? 

Die Auslandshilfe spielt eine Rolle, aber es gibt eine Reihe von Problemen, wenn man sich auf die Hilfe 

statt auf Steuereinnahmen als nationale Finanzquelle verlässt. Erstens kann die Hilfe das Rent-

Seeking-Verhalten der politischen Eliten in den Empfängerländern fördern, ein wirtschaftliches 

Konzept, das sich darauf bezieht, dass eine Einheit versucht, Reichtum zu erlangen, ohne eine 

Gegenleistung für ihre Produktivität zu erbringen. Zweitens kann sie dazu führen, dass die 

Regierenden ausländischen Gebern gegenüber rechenschaftspflichtig sind und nicht gegenüber der 

eigenen Bevölkerung, was die Verantwortung der Regierung gegenüber den Gebern erhöht, während 

sie gleichzeitig ihre Fähigkeit einbüßt, wirklich auf ihre Bürger einzugehen.9 Drittens ist die Hilfe 

unbeständig, da sich ihre Höhe innerhalb kurzer Zeit rasch ändern kann. Dies schränkt die Fähigkeit 
der Regierung des Empfängerlandes ein, entsprechend in die Zukunft zu planen. Und schließlich ist die 

Hilfe nicht in der Lage, das Einnahmenpotenzial von Steuern zu erreichen. Tatsächlich haben einige 

 
8 Alle zitierten Beispiele finden sich in Action Aid, Tax Justice Advocacy Toolkit (2011) 
9 Die Konzepte von Verantwortung und Reaktionsfähigkeit in der Politik gehen auf den Politikwissenschaftler 

Peter Mair zurück 
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Schätzungen ergeben, dass die Einnahmeverluste bei den Unternehmenssteuern von Staaten mit 

niedrigem Einkommen größer sind als die kombinierten Auslandshilfebudgets von Staaten mit hohem 

Einkommen im Jahr 2007.10 "Wir haben errechnet, dass sich der Verlust an Unternehmenssteuern für 

die Entwicklungsländer derzeit auf 160 Mrd. US$ (80 Mrd. £) pro Jahr beläuft. Das ist mehr als das 

Anderthalbfache der kombinierten Entwicklungshilfebudgets der gesamten reichen Welt - 103,7 Mrd. 

US-Dollar im Jahr 2007." (p. 2) 

Eine Anmerkung zur modernen Geldtheorie 

Ein weiterer Teil der Geschichte der Steuern hat mit der Modernen Geldtheorie (MMT) zu tun. Aus 

der Sicht der MMT-Theoretiker wird durch Ausgaben und Steuern in der eigenen Währung eines 

Landes ein Kreislauf geschaffen, der Geldschöpfung ermöglicht und so der Währung einen Wert 

verleiht. Das Geld wird in der Wirtschaft ausgegeben und dann besteuert, d. h. die Einnahmen müssen 
nicht immer erst an den Staat überwiesen werden, bevor sie ausgegeben werden können. Es ist nicht 

ganz einfach, sich das vorzustellen, da es sich grundlegend von dem unterscheidet, was die meisten 

Menschen über die Wirtschaft zu denken gewohnt sind! Bitte lesen Sie den FreshUp-Artikel über die 

moderne Geldtheorie, um mehr über dieses Konzept und seinen Bezug zur Steuer zu erfahren. Es ist 

auch wichtig zu wissen, dass viele Länder auf der Welt keine eigenen Währungen ausgeben können. 

Um auf den internationalen Märkten handeln zu können, muss der Dollar verwendet werden, da alle 

anderen Währungen an den Dollar gekoppelt sind. 

11  

In diesem Leitfaden wird das Thema Steuern aus der Perspektive der Verteilungsgerechtigkeit 

betrachtet. Verteilungsgerechtigkeit ist ein Ansatz, bei dem es um die faire Verteilung von Nutzen und 

Lasten der sozialen Zusammenarbeit, wie z. B. der Besteuerung, geht. Globale Gerechtigkeit setzt 
voraus, dass alle Staaten in der Lage sind, eine gerechte Verteilung der Vorteile zwischen ihren 

Bürgern zu gewährleisten12. Die Staaten müssen daher in der Lage sein, ihre rechtlichen und 

wirtschaftlichen Institutionen so zu gestalten, dass sie die Konzepte der Verteilungsgerechtigkeit 

widerspiegeln. Verteilungsgerechtigkeit bedeutet auch, dass man in der Lage ist, den Umfang des 

Staatshaushalts und die Höhe der Umverteilung zu bestimmen - wichtige Elemente der Steuerpolitik.13 

Viele einkommensschwache Länder haben jedoch Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 

Einnahmen, was ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Umverteilungsprogramme, eine zentrale Komponente 

fiskalischer Selbstbestimmung, durchzuführen. In diesem Leitfaden werden einige der Wege, auf 

denen dies geschieht, und einige der angebotenen politischen Lösungen skizziert.  

Steuern sind ein zentrales Instrument zur Umverteilung von Ressourcen, und daher ist die 

steuerpolitische Debatte einer der wenigen Rechtsbereiche, in denen Diskussionen über 
Verteilungsgerechtigkeit als angemessen gelten. Die meisten anderen wirtschaftlichen Regelungen 

sind auf die Maximierung des Wohlstands und nicht auf dessen Verteilung ausgerichtet. Das 

Besondere an der Steuerdiskussion im Recht ist, dass die Steuer ein Instrument ist, das nach der 

 
10 Death & Taxes (2008) 
11 Der Inhalt dieses Abschnitts ist dem Buch ‚Tax Justice, the Ongoing Debate‘ entnommen (2002) 
12 Appeldoorn (2016) 
13 Dietsch (2015, p.35) 
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Produktivitätsmaximierung eingesetzt wird, um danach die Verteilung des Wohlstands in der 

Gesellschaft neu zu regeln.  

Steuern sind notwendig, um wesentliche Dienstleistungen zu finanzieren. Dies ist für Länder in Afrika, 

Asien und Lateinamerika (Länder des Südens) aus mehreren Gründen besonders wichtig. Erstens sind 

die Steuerbehörden in den südlichen Ländern bereits aus vielen Gründen unterfinanziert, einer davon 

ist die Staatsverschuldung (siehe FreshUp-Leitfaden zur Verschuldung). Dies führt zu einem 

Teufelskreis, bei dem die Steuerbehörden mit weniger Einnahmen Mühe haben, ihre 

Steuererhebungskapazität zu verbessern. 

Ein Kernthema, das sich durch alle Bereiche zieht, ist der Zusammenhang zwischen 

Steuergerechtigkeit und Entwicklung. In den 2000er Jahren begann ‚Christian Aid‘, Steuern mit 
globaler Ungleichheit und Entwicklungsfragen in Verbindung zu bringen, indem es die Tatsache publik 

machte, dass Entwicklungsländer durch die Steuervermeidungspraktiken großer Unternehmen mehr 

Geld verlieren, als sie durch offizielle Hilfe erhalten. Mehr noch, werden globale Steuervorschriften, 

welche die Steuerhinterziehung erleichtern, von Unternehmen und wohlhabenden Einzelpersonen 

ausgenutzt, um den Ländern absichtlich die Ressourcen vorzuenthalten, die sie benötigen, um die 
Bedürfnisse ihres Landes befriedigen und ihre Menschenrechtsverpflichtungen erfüllen zu können. 

Befürworter der Steuergerechtigkeit fassen Steuermissbrauch oder -vernachlässigung als ernstes 

Problem betreffend die Menschenrechte auf, weil es für eine Regierung ohne Steuereinnahmen viel 

schwieriger ist, ihren Verpflichtungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Klimawandel 

und anderen nachzukommen. 

Darüber hinaus hat eine unzureichende Besteuerung von Unternehmen und wohlhabenden 

Einzelpersonen Auswirkungen auf die Belastung durch die Gewährleistung ausreichender 
Steuereinnahmen im Inland, denn wenn Regierungen nicht über ausreichende Steuereinnahmen aus 

einer Vielzahl von Quellen verfügen, um die Bedürfnisse des Landes zu decken, werden sie dazu 

ermutigt, die Steuerlast auf die Bürgerinnen und Bürger abzuwälzen.  

Wenn Regierungen die öffentlichen Ausgaben kürzen oder die Steuern erhöhen, um die 

Einnahmelücke zu schließen, werden bestimmte soziale Gruppen unverhältnismäßig stark belastet. In 

Ermangelung von Unternehmenssteuern geschieht dies unter anderem durch die Erhöhung indirekter 
Steuern wie der Mehrwertsteuer. Davon sind Frauen und Mädchen14 unverhältnismäßig stark 

betroffen, da sie den größten Teil ihres Einkommens für Haushaltsgüter ausgeben. Darüber hinaus 

führen pauschale persönliche Steuern eher zu einer höheren Steuerlast für Menschen mit geringem 

Einkommen. In vielen Ländern sind dies unverhältnismäßig viele Frauen.  

Hinzu kommt, dass nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) mehr als 76,2 % der 

gesamten unbezahlten Betreuungsarbeit von Frauen geleistet wird. Wenn also Regierungen durch 

Sparmaßnahmen öffentliche Dienstleistungen kürzen, um die Einnahmen zu erhöhen, fungieren 
Frauen als "Schockabsorber", indem sie die Betreuungs- und Erziehungsarbeit übernehmen, die 

unabhängig von der öffentlichen Unterstützung geleistet werden muss. 

 
14 Einzelheiten finden Sie auf der Website der 'Global Alliance for Tax Justice' 
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Manche würden behaupten, dass es auch heute noch eine Besteuerung ohne Repräsentation gibt, da 

die globalen Steuervorschriften ohne die Mitwirkung der armen Länder entwickelt werden, was sie 
per Definition nicht repräsentativ macht. Anstatt ihren Bürgern gegenüber rechenschaftspflichtig zu 

sein, sind viele Regierungen des Südens eher den Gebern und internationalen Finanzinstitutionen (IFI) 

gegenüber rechenschaftspflichtig, die ihnen Hilfe und Schulden gewähren, zumal viele Regierungen 

der südlichen Länder für einen hohen Prozentsatz ihrer Einnahmen auf Hilfe und Schulden angewiesen 

sind. Geber und internationale Finanzinstitutionen können ihre Hilfe an Bedingungen knüpfen (so 

genannte "gebundene Hilfe") oder Schulden (d. h. Darlehen) mit Auflagen versehen. Die von diesen 

Bedingungen geforderte Politik kann es der Regierung erschweren, Einnahmen über Steuern zu 

erzielen. 

Der "Steuerkonsens" bezieht sich auf diese allgemeinen Grundsätze, an die sich insbesondere 

multilaterale Geber in ihren steuerpolitischen Empfehlungen für Entwicklungsländer gehalten 

haben15. ‚Christian Aid‘ untersuchte die Rolle des IWF bei der Förderung bestimmter steuerpolitischer 

Maßnahmen in 18 Ländern südlich der Sahara, um Muster in den Empfehlungen zu finden, und stellte 

fest, dass der IWF versucht, den Ländern unabhängig von ihrer spezifischen Situation eine 

"Einheitssteuerpolitik" aufzuzwingen16. Ein Schlüsselelement des Steuerkonsenses war zum Beispiel 

die Konzentration auf indirekte Steuern - insbesondere eine Verlagerung hin zu einer Mehrwertsteuer, 

die eine regressive Steuer ist, da sie unabhängig vom Einkommen auf alle gleichermaßen erhoben wird 
und, wie bereits erwähnt, Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark betreffen kann. 

 

Schulden wurden während der Schuldenkrise in den 1980er und 1990er Jahren im globalen Süden als 
Mittel für diese Konditionalität eingesetzt. Diese Schuldenkrise führte dazu, dass IFIs wie die Weltbank 

und der IWF mehr Kredite an den Globalen Süden vergaben [siehe FreshUp-Artikel über Schulden]. Zu 

den Bedingungen, die für den Zugang zu Krediten gestellt wurden, gehörte die Minimierung der 

Besteuerung ausländischer Investoren. Doch zuvor war die Besteuerung ausländischer Investoren ein 

wichtiger Hebel zur Erhöhung der Staatseinnahmen.  

 

Eine Studie, die die Empfehlungen des IWF für 18 Länder südlich der Sahara zwischen 1992 und 2008 

untersuchte, ergab, dass eine der am häufigsten empfohlenen Steueränderungen die Einführung der 

Mehrwertsteuer war.17 Die Verwendung von "Sündensteuern" hat sich im Steuerkonsens als beliebt 

erwiesen. Diese Strategie kann sich jedoch sowohl auf arme Verbraucher als auch auf Produzenten 

negativ auswirken. Ein Beispiel dafür ist Indien, wo regressive Kerosin- und Paraffinsteuern auf arme 

Inder abzielten. 

 
15 Siehe Cobham (2007) 
16 Siehe Marshall (2009) 
17 Siehe Investopedia, 'Angebotsorientierte Wirtschaft' 
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Steuerneutralität 

Ein zentraler Grundsatz des Steuerkonsenses ist die Steuerneutralität, d. h. es wird versucht, 

Veränderungen zu vermeiden, die den Markt verzerren könnten. Die Steuerneutralität äußert sich in 

einer stärkeren Besteuerung des Verbrauchs gegenüber der Besteuerung des Handels oder der 

direkten Besteuerung des Einkommens. Das Hauptproblem der Steuerneutralität besteht darin, dass 

sie davon ausgeht, dass die Wirtschaft eine effiziente und optimale Ressourcenallokation 
gewährleistet, solange keine verzerrenden Steuern erhoben werden, z. B. Steuern, die die 

Geschäftspraktiken beeinträchtigen würden. Steuerneutralität setzt auch voraus, dass den 

Regierungen eine Reihe anderer Instrumente zur Bekämpfung der Ungleichheit zur Verfügung stehen, 

was jedoch in vielen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern, nicht der Fall ist. Dies liegt daran, 

dass die Wirtschaft vor der Besteuerung aufgrund der bereits schwachen Steuererhebungssysteme, 

die z. B. durch die Schuldenlast geschwächt sind, nicht effizient ist und die Regierungen in der Regel 

nicht über eine Reihe von Instrumenten zur Mobilisierung von Einnahmen und zur Umverteilung von 

Wohlstand verfügen. 

Handelsliberalisierung und ihr Verhältnis zur Steuer 

Der Steuerkonsens unterstützte auch die Handelsliberalisierung, d. h. die Senkung der Export- und 

Importbesteuerung. Nach Ansicht der neoklassischen Schule erhöht die Handelsliberalisierung die 

Markteffizienz. Die Logik hinter der Senkung der Einfuhrzölle besteht darin, dass eine kleine 

Volkswirtschaft, die ihre Zölle senkt, den Strom von Einfuhren erhöht, die mit inländischen 
Verbrauchssteuern belegt werden. Eine begleitende, gut verwaltete Anhebung der Verbrauchssteuer, 

die der Zollsenkung entspricht, wird daher die Preise auf demselben Niveau halten und gleichzeitig zu 

höheren Einnahmen aus einer breiteren Steuerbasis führen18. Allerdings hat sich gezeigt, dass die 

Einnahmen nur sehr schwach reagieren, insbesondere in den ärmsten Ländern, in denen die 

Handelssteuern einen erheblichen Teil der Einnahmen ausmachten. Viele südliche Länder sind in 

hohem Maße auf die Besteuerung von Einfuhren angewiesen, da diese Steuern verhältnismäßig 

leichter zu erheben und weniger kostspielig zu verwalten sind als andere Formen der Besteuerung, 

insbesondere die Besteuerung der in den südlichen Ländern weit verbreiteten informellen 

Wirtschaftstätigkeit. Die Abschaffung dieser Option bedeutete für viele Länder den Wegfall einer 
wichtigen Methode zur Erzielung von Steuereinnahmen. Trotz dieser Situation haben viele Länder in 

den letzten Jahrzehnten aufgrund von Auflagen der Weltbank und des IWF die Handelszölle 

schrittweise gesenkt.  

Angebotsseitige Steuerpolitik 

Die neoklassische Schule geht davon aus, dass Steuersenkungen und eine Politik des Steuerkonsenses 

die Wirtschaft ankurbeln. Das Argument lautet, dass der finanzielle Nutzen durch eine 

"wirtschaftsfreundliche" Politik (z. B. durch eine Senkung der Körperschaftssteuer) an alle Menschen 

in der Gesellschaft weitergegeben wird. Diese Theorie ist als angebotsseitige Wirtschaft oder 

angebotsseitige Steuerpolitik bekannt. Die Theorie lautet wie folgt19: Durch die Senkung der 

individuellen Steuern haben die Menschen mehr Geld in der Tasche und somit mehr Geld zum 

 
18 Darüber hinaus wurde argumentiert, dass die Investitionen zur Entwicklung des Landes beitragen und 

Arbeitsplätze, Infrastrukturen usw. schaffen würden und dass der daraus resultierende Wettbewerb mit 

europäischen Importen das Beste für die Verbraucher wäre. 
19 Siehe Investopedia, 'Angebotsorientierte Wirtschaft' 
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Ausgeben, was die Produktion und das Wirtschaftswachstum fördert. Durch die Senkung der 

Körperschaftssteuer erzielen die Unternehmen mehr Gewinn und haben mehr Mittel, um mehr 

Arbeitskräfte einzustellen und in die Verbesserung ihrer Dienstleistungen zu investieren, was der 

Gesellschaft als Ganzes zugute kommt. Wenn sie mehr Mitarbeiter einstellen und die Löhne erhöhen, 

fließt auch mehr Geld in die Taschen der Verbraucher. Dieser Kreislauf setzt sich fort (so die 

Vermutung) und führt zu mehr Wirtschaftswachstum, das die entgangenen Steuereinnahmen 

ausgleicht. Ökonomen der Angebotsseite sind der Ansicht, dass hohe Steuersätze die Effizienz der 

Ressourcennutzung stark beeinträchtigen, und sie haben sich in der Vergangenheit eher auf die 

Förderung von Steuersenkungen für Unternehmen als für Privatpersonen konzentriert. 

Diese Theorie ist jedoch nicht immer zutreffend. Bill Clintons Steuererhöhungen für Spitzenverdiener 

beispielsweise führten acht Jahre lang zu einer Steigerung des Wirtschaftswachstums und schufen 
über 20 Millionen Arbeitsplätze. Im Gegensatz dazu senkte George W. Bush in den Jahren 2001 und 

2003 den Spitzensteuersatz und reduzierte die Spitzensteuersätze auf Kapitalerträge und Dividenden. 

Trotz der Prognosen im Einklang mit der angebotsorientierten Wirtschaft wuchs die Wirtschaft 

kaum20. Darüber hinaus wurden 2012 in Kansas die Steuern für Spitzenverdiener und Unternehmer 

drastisch reduziert, während in Kalifornien die Steuern für Spitzenverdiener auf den höchsten Satz in 

den USA angehoben wurden. Kansas ist nun in Bezug auf das Wirtschaftswachstum hinter die meisten 

anderen Staaten zurückgefallen, während Kalifornien in der Rangliste aufgestiegen ist. Allerdings gibt 

es viele damit zusammenhängende Faktoren, und es kann schwierig sein, die Auswirkungen mit einem 

hohen Maß an Sicherheit zu bestimmen und das genaue Ergebnis einer bestimmten Theorie oder 

eines bestimmten Maßnahmenpakets zu ermitteln. 

Ein weiteres Argument gegen die angebotsseitige Finanzpolitik ist die Tatsache, dass es bei den 

Unternehmen einen zunehmenden Trend zu Aktienrückkäufen gibt, anstatt sie im Einklang mit den 
Annahmen der Theorie zu reinvestieren. Zu Aktienrückkäufen kommt es, wenn Unternehmen das 

Geld, das sie durch niedrigere Steuern gewinnen, wieder in die Taschen ihrer Aktionäre stecken, 

anstatt es in neue Anlagen, Ausrüstungen, innovative Unternehmen oder ihre Mitarbeiter zu 

investieren. Nach Angaben des Tax Policy Center gaben US-Unternehmen im Jahr 2018 mehr als 1,1 

Billionen US-Dollar für den Rückkauf ihrer Aktien aus, anstatt in neue Anlagen und Ausrüstungen zu 

investieren oder ihre Mitarbeiter zu bezahlen. 

Wettbewerb ist gut für die Wirtschaft 

Eine weitere neoklassische Begründung für den Steuerkonsens lautet, dass ein verstärkter 
Wettbewerb gut ist, da er die Unternehmen zur Herstellung besserer Produkte anregt und die Kosten 

für Waren senkt, um die Verbraucher anzuziehen. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Wettbewerb 

jedoch von den Unternehmen auf die Länder verlagert, die miteinander konkurrieren. Die 

Globalisierung des mobilen Kapitals bedeutet, dass Steuersysteme in einem Teil der Welt die 

Wirtschaftstätigkeit in einem anderen Teil der Welt beeinflussen können. Dies hat zur Folge, dass die 

Steuergesetze eines Landes zwar eher in den Zuständigkeitsbereich eines Landes fallen, die 

Steuergesetze von Land A jedoch die Wirtschaftstätigkeit innerhalb der Grenzen von Land B 

beeinflussen können. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun: durch den Abbau von Vorschriften, so 

dass Unternehmen freier und ohne so genannte "Bürokratie" arbeiten können. Oder es werden 
Steuervergünstigungen, Steuererleichterungen und Steuerbefreiungen eingesetzt, um Investitionen 

anzuziehen. ‚Maquilas' in Lateinamerika können beispielsweise in einigen Ländern von Einfuhrzöllen, 
Einkommenssteuer, Steuern auf die Rückführung von Gewinnen, Mehrwertsteuer, Vermögenssteuern 

und Kommunalsteuern befreit werden. 

 
20 Siehe Video ‚The Failure of Trickle-Down Economics‘, Robert Reich, 2017 
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Die Logik hinter der Senkung der Körperschaftssteuersätze besteht darin, dass die Länder dadurch 

Kapital anziehen können, wodurch die Produktivität der Arbeitnehmer aufgrund der Zunahme von 

Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen steigt, was wiederum, so die Theorie, zu höheren Löhnen für 

die Arbeitnehmer führt. Infolge dieser Logik ist der weltweite durchschnittliche 

Körperschaftssteuersatz zwischen 1985 und 2018 von 49 % auf 24 %21 gesunken. Seit den 1980er 

Jahren sind der Körperschaftsteuersatz, der Spitzensteuersatz bei der Erbschaftsteuer und der 

Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer gesunken. Weltweit gibt es zahlreiche Beispiele für die 

Senkung der Körperschaftssteuer. Im Vereinigten Königreich beispielsweise sank der Satz von 28 % im 

Jahr 2010 auf 19 % im Jahr 2017 und auf 17 % im Jahr 2020. In den USA sank er mit dem Tax Cuts and 
Jobs Act von 2017 von 35 % auf 21 %. In den Ländern des Südens ist diese Senkung noch deutlicher 

ausgefallen. Die Logik und die Gesetze, die ursprünglich dazu dienten, Investitionen anzuziehen, um 

bestimmte Länder zu entwickeln, haben sich inzwischen in Mechanismen verwandelt, die 

Unternehmen ausnutzen können, um Steuern zu vermeiden. In Guatemala beispielsweise beliefen 

sich die Steuerausfälle aufgrund der Maquilas im Jahr 2005 auf fast 16 % der gesamten 

Steuereinnahmen des Jahres22.  

Ein globaler Trend ist, dass bei einer Senkung der Körperschaftssteuer die Mehrwertsteuer steigt, 
welche eine regressive Steuer ist, die Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark betrifft. In 

Ländern mit niedrigem Einkommen werden zwei Drittel der Steuereinnahmen durch indirekte Steuern 

wie die Mehrwertsteuer erzielt. Während Staaten mit hohem Einkommen im großen und ganzen in 

der Lage waren, ihre Steuereinnahmen zu schützen, indem sie die Steuerlast auf relativ unbewegliche 

Wirtschaftsfaktoren wie Arbeit, Einkommen und Konsum verlagert haben (mit überwiegend 

regressiven Auswirkungen), waren Staaten mit niedrigem Einkommen im allgemeinen nicht in der 

Lage, den Rückgang der Körperschaftssteuereinnahmen auszugleichen.  

Trotz der Argumente für den Steuerwettbewerb, die besagen, dass niedrigere Steuersätze wichtig 

sind, um Investoren anzuziehen, die wiederum für Arbeitsplätze, Einnahmen, Infrastruktur und höhere 

Löhne sorgen, ist eine Reihe von länderübergreifenden Studien zu dem Schluss gekommen, dass die 

Kosten von Steueranreizen in Form von Einnahmeverlusten häufig die Vorteile in Form von höheren 

produktiven Investitionen überwiegen. Die Gewinner des Steuerwettbewerbs sind die 

multinationalen Unternehmen, die die Regierungen gegeneinander ausspielen können, indem sie 

durch kontinuierliche Senkung ihrer Steuersätze um Investitionen buhlen. Die Verlierer dieser 

Dynamik sind die Bürger, deren Regierungen Einnahmen entgehen, mit denen sie öffentliche 

Dienstleistungen finanzieren können. 

Die meisten der bestehenden länderspezifischen Steuervorschriften wurden in den 1920er Jahren 

geschaffen, in einer Welt, in der materielles Kapital im Vordergrund stand: Fabriken, Lagerhäuser und 
physische Güter. Zwei wichtige Entwicklungen haben dazu geführt, dass die geltenden 

Steuervorschriften mit diesen Entwicklungen nicht Schritt gehalten haben. Deshalb können 

Unternehmen jetzt die Vorteile globaler Steuervorschriften nutzen, um ihre Steuerzahlungen zu 

minimieren und ihre Gewinne zu maximieren.  

 

 
21 (Tørsløv et al.) 
22 (Tørsløv et al.) 
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Die erste Entwicklung war die Aufhebung der Kapitalverkehrskontrollen in den 1970er und 1980er 

Jahren. Dies ermöglichte es den Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit und ihr Kapital problemlos 

zwischen den Ländern zu verlagern. Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die 

Unternehmen souveränen Nationalstaaten mit ihrem Abzug drohen, wenn die Bedingungen nicht 

günstig waren, und damit drohte ein plötzliches Ende des Einkommensstroms und der damit 

verbundenen Arbeitsplätze usw. Sie konnten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sie konnten ohne 

Rücksicht auf die Bedürfnisse des Landes, in dem sie ansässig waren, die höchstmöglichen Gewinne 

erzielen, und sie konnten dem Nationalstaat die Bedingungen für ihre Investitionen diktieren. Dies 

schränkte und schränkt den politischen Spielraum des Staates ein, was zu geringeren Einnahmen des 
Staates aus der Körperschaftssteuer führt. 

Die Abschaffung der Kapitalverkehrskontrollen löste auch den "Wettlauf nach unten" aus, d. h. den 

Wettbewerb zwischen den Ländern bei der Höhe der Körperschaftssteuer, die sie von Unternehmen 

erhoben. Seitdem das Kapital mobiler geworden ist, haben die Nationalstaaten versucht, ausländische 

Direktinvestitionen durch niedrige Steuersätze, finanzielle Anreize und sogar dem Versprechen 

finanzieller Verschwiegenheit anzuziehen. Der IWF, die Weltbank, regionale Entwicklungsbanken und 

die EU haben diese Entwicklungsstrategie, die als "Steuerkonsens" bekannt ist, mitgetragen. 

Eine Folge der Kapitalmobilität ist die Kapitalflucht. Kapitalflucht bedeutet, dass Geld ein Land rasch 

verlässt, und wird als Transfer von Vermögenswerten ins Ausland definiert, um den Verlust des 

Kapitals, den Verlust der Rendite oder den Verlust der Kontrolle über das eigene Finanzvermögen 

aufgrund von staatlich sanktionierten Aktivitäten zu verringern. Dies kann eine Reaktion auf viele 

Ursachen sein und ist nicht immer illegal. Ein Hauptgrund für die Kapitalflucht ist jedoch, dass der 

Vermögensinhaber sich der Zahlung von Steuern entziehen will. Nicholas Shaxson fasst zusammen: 

"Um Vorschriften zu entgehen, die Ihnen nicht gefallen, bringen Sie Ihr Geld woanders hin, ins 
Ausland, über die Grenzen hinweg".23 

Die zweite Entwicklung besteht darin, dass multinationale Unternehmen in unserer hochgradig 

digitalisierten und finanzialisierten Welt ihre Geschäfte in einem Land abwickeln können, in dem sie 

kaum oder gar nicht physisch präsent sind. Die bestehenden Vorschriften24 besagen, dass die Gewinne 

eines Unternehmens in einem anderen Land als dem, in dem es seinen Hauptsitz hat, nur dann 

besteuert werden können, wenn das Unternehmen dort eine physische Präsenz hat. Dies ist jedoch 
häufig nicht der Fall, wenn es sich um immaterielle Güter handelt, z. B. geistiges Eigentum. Hinzu 

kommt, dass ein Land, in dem ein bestimmtes Unternehmen seinen Hauptsitz hat, z. B. Land A und 

das weltweite Hauptquartier von Tech Company Inc., in der Regel die Einkünfte aus den 

Auslandsaktivitäten dieses Unternehmens nicht besteuert, da es davon ausgeht, dass das Land, in dem 

das Unternehmen tätig ist, d. h. Land B, die Steuer erhält. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, 

insbesondere nicht bei immateriellen Gütern. 

Länder, die unter Steuerhinterziehung leiden, als "arm" zu bezeichnen, spiegelt die Situation nicht 

richtig wider. Sie sind oft reich an Ressourcen, aber durch Ausnutzung globaler Regeln, um Steuern zu 

hinterziehen, arm an Einnahmen. Sie sind nicht von Natur aus arm, sondern sie sind arm gemacht 
worden. Dem OECD-Bericht von 1998, "Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue "3 ist es 

zu verdanken, dass das Thema Steuervermeidung erstmals auf die politische Tagesordnung gesetzt 

 
23 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf 
24 ab 2021 



 

 

 

16 

 

wurde. Indem sie aufzeigte, wie wohlhabende Einzelpersonen und multinationale Unternehmen von 

Staaten, die um ausländische Direktinvestitionen konkurrieren, unterstützt werden, warnte die OECD 

in weiser Voraussicht, dass dies die Steuerhoheit der Staaten beeinträchtigen könnte. Sie kann "die 

nationalen Steuerbemessungsgrundlagen aushöhlen", "die Struktur der Besteuerung verändern" und 

"die Anwendung progressiver Steuersätze und das Erreichen von Umverteilungszielen behindern".25 

Steuerhinterziehung kostet die Entwicklungsländer mehr, als sie an Hilfe erhalten. Der IWF schätzt die 
langfristigen Einnahmeverluste der Entwicklungsländer durch die Hinterziehung von 

Körperschaftssteuern auf 200 Milliarden Dollar26. Die Körperschaftssteuer ist in diesen Ländern 

wichtiger als in den Ländern des Globalen Nordens, da im Globalen Süden ein großer Teil der 

Bevölkerung nicht genug Geld verdient, um Steuern zu zahlen. Wenn multinationale Unternehmen in 

diesen Ländern Steuern zahlen würden, könnte dies einen großen Unterschied machen. In Sambia 

zum Beispiel haben die öffentlichen Dienste durch die Steuervermeidung von Zambia Sugar und die 

dem Unternehmen gewährten Steuervergünstigungen schätzungsweise 27 Millionen US-Dollar 

verloren. Das ist genug Geld, um 48.000 sambische Kinder in die Schule zu schicken. In "Ländern mit 

niedrigem Einkommen entsprechen die Steuerausfälle fast 52 Prozent des gesamten öffentlichen 

Gesundheitsbudgets ’27. 

Steuerhinterziehung erhöht die regressive Besteuerung im globalen Süden 

Der Rückgang der Steuerzahlungen von Unternehmen in Verbindung mit schwachen 

Steuererhebungssystemen (die ihrerseits durch unzureichende Einnahmen weiter geschwächt 

werden) bedeutet, dass die Länder des Südens nur begrenzte Möglichkeiten haben, ihre Einnahmen 

zu erhöhen. Eine der einzig verbleibenden Methoden ist daher die Besteuerung der einfachen Bürger. 

Da in vielen Gesellschaften des Südens der informelle Sektor groß ist und die Landbevölkerung 
ebenfalls eine große Rolle spielt, was eine reibungslose Steuererhebung erschwert, erheben die 

Regierungen über die Mehrwertsteuer regressive Steuern auf die Bevölkerung, um ein Maximum an 

Einnahmen zu erzielen. Eine regressive Steuer ist eine Steuer, die so erhoben wird, dass der Steuersatz 

mit der Höhe des zu besteuernden Betrags sinkt. Sie haben im Allgemeinen eine regressive Wirkung 

auf die Einkommensgleichheit.28 Und das, obwohl die Landbevölkerung und die Angehörigen des 

informellen Sektors am wenigsten in der Lage sind, die Mehrwertsteuer zu zahlen. Es sind diese 

Bevölkerungsgruppen, die einen viel höheren Prozentsatz ihres minimalen Einkommens für wichtige 

Waren und Dienstleistungen ausgeben, die mit Mehrwertsteuer belastet sind, als diejenigen mit 

einem viel höheren verfügbaren Einkommen. Erschwerend kommt hinzu, dass progressive Eigentums- 

und andere Vermögenssteuern aus politischen Gründen nur schwer durchsetzbar sind29 und 
progressive Einkommens- und Kapitalertragssteuern relativ leicht zu vermeiden oder zu umgehen 

sind30. 

 
25 OECD (1998, S. 14) 
26 Siehe Shaxson (2015) 
27 Mansour (2020) 
28 Ahmad & Stern, 1989 (S. 1021, wie zitiert in van Apeldoorn, 2016) 
29 Ahmad & Stern, 1989 (S. 1021, wie zitiert in van Apeldoorn, 2016) 
30 Bird & Zolt (2005, S. 933) 
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Steuerhinterziehung verringert die Vorhersehbarkeit der Einnahmen 

In Ländern, die nicht über eine stabile Steuerbasis verfügen, sind die Steuereinnahmen geringer und 

unvorhersehbar, so dass es schwierig ist, die im ersten Teil erwähnten Aufgaben zu erfüllen und über 

die erforderlichen Einnahmen für Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen zu verfügen. Ohne 

diese Vorhersehbarkeit der Einnahmen in die Zukunft ist die Fähigkeit, die künftige Entwicklung des 

Landes zu planen, in gewisser Weise beeinträchtigt. So erfordern beispielsweise Themen wie die 
Bekämpfung von HIV, Malaria und die hohe Mütter- und Kindersterblichkeitsrate eine verlässliche 

langfristige Finanzierung durch die Regierungen. Dieser Grundsatz hat sich in Bolivien seit 2005 

gezeigt, wo die bolivianische Regierung seit 2005 eine Privatisierungspolitik rückgängig gemacht hat, 

die in einem vom IWF auferlegten Strukturanpassungsprogramm (Kredite mit Auflagen) enthalten 

war. Die Regierung bemühte sich um eine Änderung der Lizenzgebühren und der Steuerstruktur für 

multinationale Unternehmen (MNK), was zu höheren Staatseinnahmen aus der Öl- und Gasförderung 

führte. Dies verschaffte der Regierung einen größeren fiskalischen Spielraum und ermöglichte es ihr, 

die Ausgaben für Sozialleistungen wie Renten, Gesundheit und Bildung zu erhöhen. 

Steuerhinterziehung beeinträchtigt die Einhaltung der Steuervorschriften im Inland  

Steuerhinterziehung kann auch die Einhaltung der Steuervorschriften beeinflussen. Denn die 

Wahrnehmung, dass die Steuern der Bürger sinnvoll verwendet werden und dass sich andere 

Wirtschaftsakteure nicht auf unfaire Weise ihrer Steuerpflicht entziehen, ist entscheidend für die 

Einhaltung der Steuervorschriften.  

Klassische Studien über die Einhaltung von Steuervorschriften haben ergeben, dass die Einhaltung von 

Steuervorschriften positiv abhängt von (i) dem wahrgenommenen oder erwarteten Ausmaß der 

Umverteilung und (ii) der Erwartung des Einzelnen hinsichtlich des Niveaus der Einhaltung der 

Vorschriften durch andere.31 Es wurde bereits gezeigt, dass Steuerhinterziehung die verfügbaren 

Einnahmen in den Ländern des Globalen Südens verringert, wodurch die Umverteilungskapazität 

sinkt, was sich wiederum auf die Steuerehrlichkeit in den betroffenen Ländern auswirken dürfte. 

Darüber hinaus wird die Einhaltung der Vorschriften durch das Fehlen internationaler Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung durch Steueroasen und multinationale Unternehmen 

dramatisch geschwächt. Dies verdeutlicht die Schwachstelle des bestehenden Steuerkonsenses, der 

keine direkte Umverteilung des Reichtums zulässt und damit einen sich selbst verstärkenden Kreislauf 

einer geringeren Steuerehrlichkeit fördert. In der Tat gibt es Belege dafür, dass der Umfang der 

Schattenwirtschaft direkt vom Niveau der "Steuermoral" abhängt, d. h. von der Überzeugung, durch 

das Zahlen von Steuern einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten32.  

Basiserosion und Gewinnverschiebung (BEPS) 

Die Aushöhlung der Bemessungsgrundlage (Verringerung der staatlichen Steuereinnahmen durch 
Abzug von Zahlungen wie Zinsen oder Lizenzgebühren von den steuerpflichtigen Gewinnen) und die 

Gewinnverschiebung (Verlagerung von Gewinnen in Niedrig- oder Nichtsteuerländer oder in Länder, 

 
31 Bosco & Mittone (1997) 
32 Torgler & Schneider, 2009 
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in denen das betreffende Unternehmen keine oder nur geringe wirtschaftliche Aktivitäten entfaltet) 

beziehen sich auf eine Reihe von Steuerstrategien, die dazu dienen, Diskrepanzen und Lücken in den 

Steuersystemen der einzelnen Länder auszunutzen. Da Entwicklungsländer stärker von der 

Körperschaftssteuer abhängig sind, leiden sie unverhältnismäßig stark unter BEPS. Der erste 

umfassende Überblick über die Kosten der Gewinnverlagerung für die Regierungen weltweit ergab, 

dass die Regierungen der EU und der Entwicklungsländer die Hauptverlierer dieser Verlagerung sind.33 

Von den 500 Milliarden Dollar, die weltweit durch BEPS verloren gehen, entfallen mehr als 200 

Milliarden Dollar auf den Globalen Süden; das ist mehr, als diese Länder an Hilfe aus dem Globalen 

Norden erhalten.  

Nahezu 40 % der Gewinne multinationaler Unternehmen werden jedes Jahr in Steuerparadiese 

verschoben. Ausgehend von den Berichten, die die größten multinationalen Unternehmen den OECD-

Mitgliedern vorlegen, kosten die Steuern, die jedes Jahr durch internationalen Steuermissbrauch und 

private Steuerhinterziehung verloren gehen, die Länder insgesamt das Äquivalent von fast 34 

Millionen Jahresgehältern von Krankenschwestern - oder das Jahresgehalt einer Krankenschwester 

jede Sekunde. Die OECD schätzt vorsichtig34, dass 4-10% der weltweiten 

Körperschaftssteuereinnahmen (100-240 Milliarden USD jährlich) durch BEPS35 verloren gehen.  

Neuere Zahlen des Tax Justice Network, das OECD-Daten analysiert, zeigen, dass 

Unternehmensgewinne im Wert von 467 Mrd. USD in Steueroasen verschoben werden, was weltweit 

zu einem jährlichen Verlust von 117 Mrd. USD führt.36 Dabei handelt es sich jedoch nur um eine 

Zusammenstellung von Daten aus 15 Ländern. Unter Verwendung hochwertigerer Daten aus dem Jahr 

2017 schätzte das Tax Justice Network, dass sich die Gewinnverschiebung bei den US-Daten 

wahrscheinlich auf 840 Mrd. USD beläuft, und bei einer Extrapolation auf das globale Bild kommen sie 

auf 1,3 Billionen USD pro Jahr. Einschließlich der indirekten Auswirkungen des Wettlaufs nach unten 
belaufen sich die jährlichen Verluste durch die Nutzung von Steueroasen durch multinationale 

Unternehmen wahrscheinlich auf über 500 Mrd. USD37.  

Verfälschte Verrechnungspreise oder 'Kreative Buchführung' 

Die internationalen Vorschriften verlangen von den Unternehmen, dass sie die Preise für Waren und 

Dienstleistungen so festsetzen, als ob sie sie auf dem freien Markt verkaufen würden und nicht 

zwischen Tochtergesellschaften. Damit soll sichergestellt werden, dass sie entsprechend besteuert 

werden. Diese Regel wird als "Fremdvergleichsgrundsatz" bezeichnet, d. h. Waren und 

Dienstleistungen sollten "wie unter fremden Dritten" verkauft werden.38 Es gibt triftige Gründe für die 

 
33 Tørsløv, Wier & Zucman (2020) 
34 Siehe OECD (2017) 
35 OECD (2015, S.4) 
36 Siehe Netzwerk Steuergerechtigkeit (2021) 
37 Diese Schätzung wurde anhand einer von Forschern des Internationalen Währungsfonds entwickelten 

Methodik ermittelt 
38 Der OECD-Artikel, der sich auf diesen Grundsatz bezieht, lautet wie folgt: 

Artikel 9 des OECD-Musterabkommens sieht vor:  

 "Wenn A) ein Unternehmen eines Vertragsstaates unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 

Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaates beteiligt ist, oder  

B) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Verwaltung, der Kontrolle oder dem Kapital eines 

Unternehmens eines Vertragsstaates & eines Unternehmens des anderen Vertragsstaates beteiligt sind,  

Und wenn in beiden Fällen zwischen den beiden Unternehmen in ihren geschäftlichen oder finanziellen 

Beziehungen Bedingungen festgelegt oder auferlegt werden, die von denen abweichen, die zwischen 

unabhängigen Unternehmen festgelegt würden, dann können alle Gewinne, die ohne diese Bedingungen 
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Festsetzung von Verrechnungspreisen, z. B. wenn ein Unternehmen eine Tochtergesellschaft in 

Frankreich hat, die Essig herstellt, und eine in Irland, die diesen in Flaschen abfüllt, dann gibt es Gründe 

dafür, dass der Verkauf zwischen verschiedenen Tochtergesellschaften möglich sein sollte. Wenn dies 

jedoch nicht nach dem Fremdvergleichsgrundsatz geschieht und stattdessen den erklärten Gewinn 

des Unternehmens und damit das zu versteuernde Einkommen verringert, spricht man von einem 

Verrechnungspreisfehler. Vereinfacht ausgedrückt, verkauft das Unternehmen eine Ressource oder 

einen Gegenstand an eine Tochtergesellschaft zu einem Preis, der vom Marktpreis abweicht, um einen 

geringeren Gewinn auszuweisen und somit weniger Steuern zu zahlen.  

Lassen Sie uns ein Beispiel vornehmen. Stellen Sie sich vor, der Hauptsitz eines Unternehmens 

befindet sich in Land A, wo der Körperschaftssteuersatz 35 % (des Gewinns vor Steuern) beträgt. Das 

Unternehmen kann eine Tochtergesellschaft in Land B gründen, das einen niedrigeren Steuersatz hat, 

z. B. 5 %. Das Unternehmen kann dann dem Land A mitteilen, dass sein Gewinn vor Steuern niedriger 

ist, als das Land A glaubt, weil es die Tochtergesellschaft für die Nutzung des geistigen Eigentums (IP) 

bezahlen muss. Bei einem Gewinn vor Steuern in Höhe von 1 Million US-Dollar kann das Unternehmen 

beispielsweise 800.000 US-Dollar an die Tochtergesellschaft in Form von Lizenzgebühren und Lizenzen 

zahlen, wodurch sich der Betrag des Gewinns, auf den die höhere Körperschaftssteuer (35 %) erhoben 
werden kann, drastisch verringert: 200.000 US-Dollar statt 1 Million US-Dollar. Durch die Verlagerung 

des Gewinns vor Steuern ins Ausland in ein Land mit niedrigerem Steuersatz über eine IP-

Tochtergesellschaft zahlt das Unternehmen insgesamt deutlich weniger Steuern, als wenn es nicht die 

Möglichkeit gehabt hätte, Offshore-Tochtergesellschaften in Ländern mit niedrigerem Steuersatz zu 

gründen. 

Bei materiellen Gütern (im Gegensatz zu geistigem Eigentum) ist es sehr gut möglich, die 

Verrechnungspreise zu überwachen und zu regulieren. Doch was geschieht in einem Szenario, in dem 
die zwischen Tochtergesellschaften gehandelten Güter auf dem Markt nicht leicht zu vergleichen sind 

und der Preis daher nicht genau bestimmt werden kann? Wie kann zum Beispiel der Wert dieses Logos 

bestimmt werden? Es kann überzeugend argumentiert werden, dass ein Großteil des Wertes von 

Apple aus seinem Ruf resultiert, so dass es keinen Sinn macht, den Wert des geistigen Eigentums von 

Apple mit dem eines brandneuen Unternehmens zu vergleichen, das keinen gesellschaftlichen Ruf hat. 

Es stellt sich also die Frage, zu welchem Preis Apple sein geistiges Eigentum an Apple-

Tochterunternehmen verkaufen sollte. Diese Frage wird in der heutigen digitalisierten Welt immer 

relevanter, doch die Regeln für die Überwachung und Regulierung von Verrechnungspreisen im 

Bereich des geistigen Eigentums haben nicht mit den globalen technologischen Entwicklungen Schritt 
gehalten. Da es für viele solcher Übertragungen keine vergleichbaren Markttransaktionen gibt, die 

eine genaue Preisermittlung ermöglichen würden, werden multinationale Unternehmen 

wahrscheinlich weiterhin in der Lage sein, das System für Steuerzwecke zu manipulieren39, bis ein 

System zur genauen Ermittlung von Marktpreisen für geistiges Eigentum existiert. 

Die Opfer falscher Preisfestsetzung im Handel sind häufig ärmere Länder, in denen die 

Steuerbehörden oft über zu wenig Mittel verfügen und nicht in der Lage sind, die Vorgänge zu 

überwachen oder zu beweisen. Aus dem Mbeki-Bericht geht hervor, dass den afrikanischen Ländern 
jährlich mehr als 50 Milliarden Dollar an illegalen Finanzströmen entgehen, wobei die falsche 

Preisfestsetzung von Transfers eine wesentliche Ursache dafür ist. Nach Untersuchungen von Action 

Aid entgehen 20 Entwicklungsländern aufgrund globaler Steuervorschriften bis zu 2,8 Milliarden Dollar 

an Steuereinnahmen von Facebook, Alphabet Inc. (der Muttergesellschaft von Google) und Microsoft. 

Das ist ungerecht, vor allem wenn man bedenkt, dass die Entwicklungsländer den 

 
einem der Unternehmen zugeflossen wären, aber aufgrund dieser Bedingungen nicht zugeflossen sind, in die 

Gewinne dieses Unternehmens einbezogen und entsprechend besteuert werden." 
39 Avi-Yonah (1995, as cited in van Apeldoorn, 2016) 
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Technologieunternehmen neue Märkte, eine größere globale Markenbekanntheit und Milliarden 

neuer Nutzerdaten bieten, was zu einem kontinuierlichen Umsatzwachstum führt. 

Ironischerweise wirken sich einige der Methoden, die Länder ergreifen, um entgangene 

Steuereinnahmen zurückzugewinnen, tatsächlich auf die Nutzung von Apps wie Facebook aus. Im Jahr 

2018 kündigten die Regierungen von Uganda, Sambia und Benin neue Steuern für die Nutzung 

bestimmter Apps für mobile Internetkunden an.40 Diese Steuern (die auch ein Versuch sind, die 
nationalen Telekommunikationsindustrien zu schützen) sind zum Teil eine Folge der verringerten 

Steuerbasis aufgrund der Aktivitäten von Unternehmen. 

Zur Geheimhaltung verpflichtete Gerichte 

Die Auswirkungen falscher Verrechnungspreise werden durch die weltweite Geheimhaltung und 

mangelnde Transparenz in der Finanzberichterstattung noch verstärkt. Geheimhaltungsländer, besser 

bekannt als Steuerparadiese, erleichtern die Undurchsichtigkeit von Finanzbeteiligungen und -

transaktionen. Sie ermöglichen es Unternehmen und wohlhabenden Einzelpersonen, 

Vermögenswerte zu verstecken und so die Zahlung von Steuern zu vermeiden. Da sie sich weigern, 

Informationen über diese Vermögenswerte mit anderen Ländern auszutauschen, können andere 

Länder nicht wissen, ob ihre Einwohner oder Unternehmen, die an ihren Küsten tätig sind, mehr 

Vermögen besitzen als angegeben. Im Jahr 2015 wurden fast 40 % der Gewinne multinationaler 

Unternehmen, die außerhalb des Landes, in dem ihre Muttergesellschaft ansässig ist, erzielt wurden, 

in Steueroasen verschoben. 

Aggressive Steuerplanung 

Nach vier Jahrzehnten wirtschaftlicher Globalisierung, in denen es Unternehmen zunehmend 

erleichtert wurde, grenzüberschreitend tätig zu sein, ist es offensichtlich, dass viele dieser 

Unternehmen eine so genannte "aggressive Steuerpolitik" betreiben, um Steuern zu vermeiden. Dies 
hat es ihnen ermöglicht, ihren effektiven Steuersatz in Ländern mit sehr niedrigen Steuersätzen auf 

manchmal sogar 0 % zu senken. Diese Unternehmen können ihre Geschäftstätigkeit verlagern, aber 

die Bürger der Länder, denen sie Steuern vorenthalten, können nicht umziehen und werden mit 

Verbrauchssteuern belastet, um die "Steuerlücke" zu schließen.41  

Lösungsgrundsätze 

Im Zuge der zunehmenden wirtschaftlichen Globalisierung haben sich bestimmte Grundsätze 

herauskristallisiert, die das steuerliche Verhältnis zwischen Unternehmen und Nationalstaaten 

erklären und zu politischen Vorschlägen zur Verbesserung der Situation geführt haben. Das Prinzip der 

ökonomischen Loyalität42 "verlangt, dass jeder, der einen erheblichen Nutzen aus einer 

Wirtschaftsgemeinschaft zieht, Steuern an diese Gemeinschaft zahlt ".43 Dietsch bezeichnet dieses 

Prinzip als "Mitgliedschaftsprinzip", da es bestimmt, in welchem Land oder welchen Ländern eine 

 
40 Uganda hat die Steuer inzwischen wieder abgeschafft (2021), und in Benin wurde die Steuer kurz nach ihrer 

Einführung aufgrund von Protesten der Bevölkerung wieder aufgehoben 
41 OECD Podcast (2021) 
42 OECD (2013, S. 8) 
43 Pinto (2003, S. 196), in van Apeldoorn (2016) 
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Einzelperson oder ein Unternehmen steuerpflichtig und damit "Mitglied" ist. Das 

Zugehörigkeitsprinzip besagt, dass "Einzelpersonen und Unternehmen in den Ländern als Mitglieder 

betrachtet werden [und Steuern zahlen], in denen sie von den öffentlichen Dienstleistungen und der 

Infrastruktur profitieren ". Das Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit sollte, wenn man es logisch 

betrachtet, den Steuerwettbewerb ausschließen, da multinationale Unternehmen daran gehindert 

werden, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in einem Hochsteuerland durchzuführen und gleichzeitig 

ihre Gewinne in Niedrig- oder Nullsteuerländer oder "Steueroasen" zu verlagern. Wie wir jedoch 

gesehen haben, ist dies aufgrund von Diskrepanzen und Schlupflöchern in den Steuersystemen der 

einzelnen Länder nicht immer der Fall. 

Der zweite Grundsatz ist das Prinzip der nationalen Vermietung.44 Da die Staaten von einem 

internationalistischen Standpunkt aus ein Recht auf die von ihnen kontrollierten produktiven 

Wirtschaftsfaktoren wie Kapital, natürliche und technologische Ressourcen haben, haben sie auch ein 

Recht darauf, von der produktiven Nutzung dieser Faktoren zu profitieren. Sie können dies tun, indem 

sie eine Miete erheben, mit anderen Worten, indem sie Einzelpersonen und multinationale 

Unternehmen besteuern, die durch die produktive Nutzung der Wirtschaftsfaktoren in ihrem 

Hoheitsgebiet Werte schaffen. Nach dieser Logik hindert die Gewinnverschiebung, z. B. durch falsche 
Transferpreise, die Staaten daran, den wirtschaftlichen Wert zu besteuern, der sich aus den 

Ressourcen ergibt, auf die sie Anspruch haben. 

Schließlich gibt es einen Grundsatz, der besagt, dass Steuern dort gezahlt werden sollten, wo der 
Wert geschaffen wird. Es reicht jedoch nicht aus, zu sagen, dass die Tätigkeit dort besteuert wird, wo 

die Wertschöpfung erfolgt. Aufgrund der Natur globaler Wertschöpfungsketten ist die Verteilung der 

Wertschöpfung in den GVCs zu Ungunsten der Länder mit niedrigem Einkommen verzerrt, denn wenn 

multinationale Unternehmen dort besteuert werden, wo sie Werte schaffen, werden sie meist in den 
OECD-Ländern mit hohem Einkommen besteuert, wo die Produktion und nicht der Verkauf stattfindet. 

Länder mit niedrigem Einkommen, die im allgemeinen eine Wirtschaftstätigkeit mit geringer 

Wertschöpfung ausüben, erhalten dann, wenn überhaupt, nur einen kleinen Teil der 

Steuerbemessungsgrundlage, während OECD-Länder mit hohem Einkommen, die im Allgemeinen eine 

Wirtschaftstätigkeit mit hoher Wertschöpfung ausüben, einen großen Teil der 

Steuerbemessungsgrundlage erhalten.45 

Drei der wichtigsten Lösungen für die weltweite Steuerhinterziehung sind die "ABCs": Automatischer 

Informationsaustausch, wirtschaftliches Eigentum und eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage. 

Automatischer Informationsaustausch (AIA) 

Der automatische Informationsaustausch (AIA) ist eine Methode des Datenaustauschs, die sowohl 

Unternehmen als auch Privatpersonen daran hindert, Bankkonten im Ausland zu nutzen, um den 

wahren Wert ihres Vermögens zu verbergen. Indem sie das Ausmaß ihres Reichtums verschleiern, 

zahlen sie im Inland weniger Steuern. Im Rahmen des AIA nimmt Land A alle ihm vorliegenden 

Informationen über Person A und Unternehmen A auf, und wenn diese ihren gewöhnlichen Wohnsitz 

 
44 Musgrave & Musgrave (1972, S. 73) in van Apeldoorn (2016) 
45 van Apeldoorn (2016) 
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in Land B haben, d. h. dort leben oder dort ihren Hauptsitz haben, tauscht Land A automatisch 

Informationen über ihre Finanzanlagen mit Land B aus.  

Das Ziel des AIA ist es, die Steuertransparenz zu erhöhen. Dies wird jedoch von vielen Lösungen 

angestrebt, so dass der AIA in dieser Hinsicht nicht einzigartig ist. Das entscheidende Element des AIA 

ist jedoch sein Automatismus: Wenn er eingerichtet ist, werden die Informationen automatisch mit 

dem "Heimatland" ausgetauscht. Das bedeutet, dass die Steuerbehörden sofort über die finanziellen 
Beteiligungen ihrer Einwohner (Einzelpersonen oder Unternehmen) in anderen Ländern informiert 

werden und keine langwierigen und manchmal teuren Verhandlungen mit anderen Ländern über die 

Freigabe der Finanzinformationen führen müssen. 

Heute tauschen fast 100 Länder automatisch Informationen untereinander aus. Die ausgetauschten 

Informationen umfassen über 84 Millionen Konten mit einem Gesamtvolumen von 11 Billionen Dollar. 

Leider sind damit nicht alle Länder erfasst. Dies bedeutet, dass immer noch Geld in geheimnisvolle 

Länder fließt, die weiterhin Informationen über die Finanzanlagen in ihrem Land zurückhalten. Der 
Bericht "The Price of Offshore, Revisited" untersuchte 139 Länder mit niedrigem und mittlerem 

Einkommen, um Einzelheiten über ihre nicht gemeldeten Kapitalströme zu erfahren. Dabei stellte sich 

heraus, dass etwa ein Drittel der Offshore-Finanzanlagen den so genannten Entwicklungsländern, d. 

h. den Ländern des globalen Südens, zuzurechnen ist. Die Steuertransparenz ist also nur so stark wie 

ihr schwächstes Glied.  

Interessanterweise sind Länder, die als Schuldner angesehen werden, in Wirklichkeit Gläubiger, wenn 
man Kapitalflucht und Steuerströme berücksichtigt. Nigeria wird als "Schuldner" eingestuft, da es dem 

Rest der Welt insgesamt mehr Geld schuldet, als ihm geschuldet wird. Betrachtet man jedoch die 

Kapitalabflüsse aus Nigeria, so wird deutlich, dass das Land eigentlich ein Nettogläubiger ist!  

Darüber hinaus erhöht das Fehlen eines vollständigen AIA die Kapitalflucht. Der Bericht "Kapitalflucht 

aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara, 1970 - 2010" ergab, dass die 33 Länder südlich der 

Sahara, die in diesem Bericht erfasst sind, zwischen 1970 und 2010 insgesamt 814 Milliarden Dollar 

an steuerpflichtigem Einkommen durch Kapitalflucht verloren haben, was einem kumulierten 
Kapitalstock von 1,06 Billionen Dollar im Jahr 2010 entspricht. Dies übersteigt bei weitem ihre 

Auslandsverbindlichkeiten in Höhe von 189 Milliarden Dollar, was die Region zu einem 

"Nettogläubiger" gegenüber dem Rest der Welt macht. Dies zeigt, wie die Schuldenproblematik mit 

der Steuerproblematik zusammenhängt.  

Globales Vermögensregister und Nutzberechtigte 

Ein globales Vermögensregister wurde als Instrument zur Erstellung eines Verzeichnisses aller 

internationalen Vermögen und Vermögenswerte und ihrer tatsächlichen "wirtschaftlichen 

Eigentümer" angepriesen. Ein wirtschaftlicher Eigentümer ist derjenige, der letztendlich von dem 

Gewinn profitiert, der durch das Eigentum an einem Unternehmen oder einer juristischen Person 

entsteht. Der rechtliche Eigentümer eines Unternehmens kann ein anderes Unternehmen (z. B. ein 

Firmenmantel), ein Buchhalter oder eine ganz andere Person sein. Dieser rechtliche Eigentümer muss 

in der Regel eingetragen werden, der wirtschaftliche Eigentümer hingegen muss in der Regel nicht 

eingetragen werden. Oftmals weiß der rechtliche Eigentümer nicht einmal, wer der wirtschaftliche 
Eigentümer ist! Durch die Globalisierung der Finanzmärkte ist dieser Prozess undurchsichtig 

geworden, da ein Unternehmen ein anderes Unternehmen als rechtlichen Eigentümer haben kann, 

das wiederum ein anderes Unternehmen als rechtlichen Eigentümer haben kann, und so weiter, so 

dass der oder die wirtschaftlichen Eigentümer durch eine lange und komplexe Kette rechtlicher 

Eigentumsverhältnisse verschleiert werden. Dies macht es sehr schwierig, Gewinne zu verfolgen und 
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zu besteuern und sicherzustellen, dass während der gesamten Kette keine Gesetze gebrochen 

werden. 

Der Kernpunkt des wirtschaftlichen Eigentums ist, dass der wirtschaftliche Eigentümer ein Mensch 

sein muss. Indem sie vorschreiben, dass wirtschaftliche Eigentümer genauso registriert werden 

müssen wie rechtliche Eigentümer, stellen die Gesetze zur Registrierung von wirtschaftlichem 

Eigentum sicher, dass die Reichsten das gleiche Maß an Transparenz und Rechenschaftspflicht haben 
wie alle anderen. Aufgrund der Natur des globalen Kapitalismus und der Fähigkeit des Kapitals, sich 

frei über Grenzen hinweg zu bewegen, wird dies jedoch nicht für alle funktionieren, solange nicht alle 

Länder wirtschaftliche Eigentümer registrieren. Solange das nicht der Fall ist, werden diejenigen, die 

ihre Identität vor der Rechtsstaatlichkeit verbergen wollen, ihre Gewinne weiterhin dorthin verlagern 

können, wo es am günstigsten ist, um niedrige oder gar keine Steuern zu zahlen. Damit dies effektiv 

funktioniert, müssen die Regierungen die Schwelle für den Besitz von 25 Prozent der Anteile auf den 

Besitz von mindestens einem Anteil an einem Unternehmen herabsetzen, damit die wahren 

wirtschaftlichen Eigentümer nicht der Einstufung als wirtschaftliche Eigentümer entgehen können. 

Die meisten Länder verfügen bereits über nationale Register, doch diese allein können die im Ausland 

gehaltenen Vermögenswerte nicht erfassen. Durch die Bereitstellung einer öffentlichen und 

zentralisierten globalen Ressource, aus der hervorgeht, wer was und wo besitzt, würde das Register 

eine Möglichkeit erhalten, die Verteilung des weltweiten Vermögens zu erfassen, zu messen und zu 

verstehen. Dies würde die Transparenz erhöhen und die Regulierungsbehörden in die Lage versetzen, 

wirksame steuerpolitische Maßnahmen zu entwickeln, um die Ausnutzung von 

Geheimhaltungsregelungen zu verringern. 

Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Unternehmen zu besteuern, das über mehrere Grenzen hinweg tätig 

ist und dessen Tochtergesellschaften einer Muttergesellschaft untergeordnet sind. Die erste Methode 

ist die Anwendung des ‘Fremdvergleichsprinzips’.  

Die zweite Möglichkeit besteht in einer "Gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage", d. h. einem einheitlichen Regelwerk zur Berechnung der steuerpflichtigen 

Gewinne von Unternehmen. Die EU arbeitet derzeit an einem solchen System innerhalb ihrer 

Parameter. Mit der GKKB der EU müssten grenzüberschreitend tätige Unternehmen nur noch ein 

einziges System zur Berechnung ihres steuerpflichtigen Einkommens einhalten und nicht mehr viele 

verschiedene nationale Regelwerke. Mit der GKKB soll ein einheitlicher Steuerkodex für alle in der EU 

tätigen multinationalen Unternehmen gelten, die mehr als 750 Millionen Euro erwirtschaften. 
Unternehmen, die über diesem Schwellenwert verdienen, werden dann eine einzige Steuererklärung 

für ihre gesamte Unternehmenstätigkeit in der EU abgeben. Die EU behauptet, dass die GKKB robuste 

Maßnahmen zur Verhinderung von BEPS in Nicht-EU-Ländern enthalten wird. Wenn dies der Fall ist, 

wird dies die Diskrepanzen zwischen den nationalen Systemen beseitigen, die von denjenigen 

ausgenutzt werden, die versuchen, Steuern zu vermeiden. 

Einheitliche Besteuerung 

Eine ähnliche Methode der Zuweisung von Gewinnen vor Steuern wird als "einheitliche Besteuerung" 

bezeichnet und sieht vor, dass die Regierungen einen multinationalen Konzern als eine Gruppe 

behandeln, die aus allen seinen lokalen Tochtergesellschaften besteht. Dies geschieht anstelle der 

Behandlung jeder einzelnen Tochtergesellschaft als eine von der globalen Kette getrennte Einheit, 

was, wie im Beispiel der Verrechnungspreise zu sehen, einem Unternehmen die Möglichkeit gibt, 
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einen Teil seiner Gewinne einer Offshore-Tochtergesellschaft in einem Land mit niedrigerem 

Steuersatz zuzuweisen.  

Bei der einheitlichen Besteuerung werden die Länder ermittelt, in denen die Verkäufe stattfinden, und 

nicht nur der Ort der Herstellung oder der Hauptsitz des Unternehmens. Die Vorsteuergewinne, die 

das multinationale Unternehmen als Gesamtkonzern ausweist, werden dann auf jedes Land aufgeteilt, 

in dem es tätig ist, und zwar auf der Grundlage des Anteils seiner tatsächlichen wirtschaftlichen 
Tätigkeit in diesem Land. Bei der Aufteilungsformel wird berücksichtigt, wo die Verkäufe stattfinden, 

wo die Mitarbeiter beschäftigt sind und wo sich die Sachanlagen befinden. Der Gewinn vor Steuern 

wird dann zu je einem Drittel auf diese drei Kategorien aufgeteilt. Dieser Gewinn wird dann in den 

jeweiligen Ländern entsprechend dem prozentualen Anteil des Gesamtumsatzes besteuert, der auf 

das jeweilige Land entfällt.46 Das gleiche Verfahren gilt für die Aufteilung des Gewinns vor Steuern auf 

die Kategorien "Arbeitnehmer" und "Vermögenswerte". Bei einer einheitlichen Besteuerung können 

die Länder die Steuerfreibeträge oder -gutschriften sowie den Steuersatz festlegen und haben volle 

Transparenz über die Gewinne, die ein Unternehmen erzielt, und darüber, in welchen Ländern diese 

gewinnbringende Tätigkeit unterstützt wird. All dies erhöht die nationale Handlungsfähigkeit bei der 

Steuererhebung erheblich. 

Multilateralismus in der OECD 

Kapitalmobilität und die Struktur moderner Unternehmen mit ihren weit verzweigten 

Tochtergesellschaften bedeuten, dass die Regierungen zusammenarbeiten müssen, um BEPS zu 
bekämpfen. Das Hauptziel der institutionellen Reform ist der Schutz der steuerlichen 

Selbstbestimmung47 oder der "effektiven Steuerhoheit der Länder über die Gestaltung ihrer 

Steuersysteme ".48 Derzeit gibt es jedoch kein internationales Gremium, das die Steuerregeln regelt, 

obwohl es Schritte in diese Richtung gibt. Im Jahr 2013 vertrat die G20 in ihrer Erklärung von Sankt 

Petersburg die Auffassung, dass "Gewinne dort besteuert werden sollten, wo die wirtschaftlichen 

Aktivitäten, die zu den Gewinnen führen, ausgeübt werden und wo die Wertschöpfung stattfindet ".49 

Der Grundsatz, dass Steuern die Wertschöpfung verfolgen sollten, wird seitdem fast allgemein 

befürwortet. Die St. Petersburger Erklärung der G20 ist das Herzstück der BEPS-Initiative der OECD, 

die darauf abzielt, die Besteuerung von Unternehmensgewinnen an der Wertschöpfung und der 

Wirtschaftstätigkeit auszurichten. Im Folgenden werden zwei Entwicklungen der OCED-Initiative zur 
Bekämpfung von BEPS vorgestellt, die im Jahr 2021 eingeführt wird. 

Die Steuersätze unterscheiden sich von Land zu Land, was als "Steuersatzdifferenz" bezeichnet wird. 

Im Allgemeinen werden die Gewinne von Unternehmen in einem anderen Land als dem, in dem sie 

ihren Hauptsitz haben, nicht besteuert, was Unternehmen dazu veranlasst, ihre Gewinne in 

Niedrigsteuerländern zu halten. Die OECD fasst das Problem wie folgt zusammen: "Digitalisierung und 

Globalisierung haben die grundlegenden Regeln untergraben, die die Besteuerung internationaler 

Unternehmensgewinne im letzten Jahrhundert geregelt haben. Große multinationale Konzerne sind 
in der Lage, auf ausländischen Märkten beträchtliche Einnahmen zu erzielen, ohne dass diese Märkte 

 
46 Beträgt der Gewinn vor Steuern eines Unternehmens beispielsweise 1 Million Dollar, so wird ein Drittel 

davon dem "Ort des Verkaufs" zugewiesen. Dies sind 333.000 $. Wenn auf Land A 30 % des Umsatzes 

entfallen, werden dort 30 % der 333.000 $ besteuert. Wenn Land B einen Anteil von 60 % hat, wird es 60 % 

von 333.000 $ besteuern und Land C wird 10 % von 333.000 $ einnehmen. 
47 Dietsch (2015) 
48 OECD (2014, S. 14, wie zitiert in van Apeldoorn, 2016) 
49 014, S. 1 G20- Erklärung von Sankt Petersburg (2013, S. 12) 
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infolgedessen viel oder gar keine Steuereinnahmen verzeichnen50". Mit der im Juli 202151 vereinbarten 

OECD-Reform soll die globale Steuerinfrastruktur zumindest teilweise reformiert werden, um diesen 

Zustand zu ändern. Sie besteht aus zwei Säulen und soll im Oktober 2021 abgeschlossen und ab 202352 

umgesetzt werden.  

Säule 1: Nexus und Gewinnaufteilung 

Zu Säule 1 gehören Lösungen für die Zuteilung von Besteuerungsrechten und die Sicherstellung, dass 

diese auch dann an Länder vergeben werden, wenn ein multinationaler Konzern dort nicht physisch 

präsent ist, z. B. bei geistigem Eigentum. Die Nexus-Regel bedeutet, dass ein Unternehmen nicht mehr 

physisch in einem Land präsent sein oder eine Betriebsstätte haben muss, um in diesem Land 

steuerpflichtig zu sein. Der Schwellenwert für die Auslösung der Nexus-Regel (d.h. der neuen 

Besteuerungsrechte) liegt bei 250.000 Euro in Ländern mit einem BIP von weniger als 40 Milliarden 

Euro und bei 1 Million Euro in Ländern mit höheren Einnahmen. 

Im Rahmen der ersten Säule gibt es auch eine neue Formel für die Gewinnzuweisung, um Fragen der 

wirtschaftlichen Globalisierung und der Digitalisierung anzugehen. Diese Regel besagt, dass ein 

Unternehmen, das in einem Land verkauft, auch in diesem Land steuerpflichtig ist. Es gibt jedoch 

bestimmte Einschlusskriterien, die bestimmen, ob diese Säule auf ein Unternehmen anwendbar ist. 

Im Rahmen der ersten Säule würden 20-30%53 der Gewinne der größten und profitabelsten 

multinationalen Konzerne (oberhalb einer bestimmten Gewinnspanne) den Ländern zugewiesen, in 

denen die Nutzer und Kunden des multinationalen Konzerns ansässig sind. Dies ist vergleichbar mit 
einer einheitlichen Besteuerung. 

Der Anwendungsbereich dieser Säule gilt jedoch nur für multinationale Unternehmen mit einem 

weltweiten Umsatz von über 20 Milliarden Euro und einer Rentabilität vor Steuern von über 10 %. 

Etwa 100 der profitabelsten Unternehmen weltweit werden den Regeln von Säule 1 unterliegen. Diese 

Unternehmen erwirtschaften zusammen über 500 Milliarden Dollar Gewinn, und ein erheblicher 

Prozentsatz dieses Gewinns wird zwischen den Ländern aufgeteilt, in denen sie ihre Verkäufe tätigen 

oder ihre Dienstleistungen erbringen. 

Wenn beide Säulen umgesetzt werden, werden die größten und profitabelsten Unternehmen der 

Welt mehr Steuern dort zahlen, wo die Kunden sind, d. h. dort, wo die Waren oder Dienstleistungen 

des Unternehmens konsumiert werden. Es wird geschätzt, dass die Besteuerungsrechte für mehr als 

100 Mrd. USD an Gewinnen jedes Jahr in die Länder des Marktes verlagert werden dürften54. 

Säule 2: Mindeststeuersätze 

Im Rahmen der OECD-Verhandlungen wurde häufig über die Einführung eines globalen 

Mindeststeuersatzes diskutiert, und im Juni 2021 verpflichteten sich die Finanzminister der G7 

 
50 OECD (2021, S. 8) 
51 OECD (2021) 
52 132 Mitgliedsländer haben sich bis zum 9. Juli 2021 darauf geeinigt. Es wird darauf hingewiesen, dass zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments noch nicht alle Mitglieder des Inclusive Framework beigetreten 

sind. 
53 Der genaue Anteil wird im Oktober 2021 festgelegt 
54 Es gibt zwei Ausnahmen: die Rohstoffförderung und die Finanzdienstleistungen. Was die ersteren betrifft, so 

lautet die Begründung der OECD, dass die Pacht dem Land gehört, in dem die Förderung stattgefunden hat. 

Für letztere wurde aufgrund ihrer Komplexität eine Ausnahme gewährt. Beide sind jedoch unter Säule 2 

erfasst. 
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schließlich auf einen globalen Mindeststeuersatz. Säule 2 sieht ein System vor, das sicherstellen soll, 

dass multinationale Unternehmen eine Mindeststeuer auf ihre Gewinne zahlen: mindestens 15 % auf 

die Gewinne, die sie im Ausland erwirtschaften, und zwar in dem Land, in dem sich ihr Hauptsitz 

befindet. Diese Säule ist ein Versuch, dem Wettlauf nach unten einen Riegel vorzuschieben. Sie 

beseitigt den Steuerwettbewerb nicht, setzt ihm aber multilateral vereinbarte Grenzen. Es wird 

geschätzt, dass dieser Schritt weltweit zu neuen Steuereinnahmen in Höhe von 150 Mrd. USD pro Jahr 

führen wird. Der Steuersatz würde für jedes Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 

Mio. EUR gelten. 

Dies wird wahrscheinlich Auswirkungen auf Steuerparadiese haben. In zahlreichen Studien wurde 

untersucht, wie multinationale Unternehmen ihre Gewinne als Reaktion auf Veränderungen bei den 

Unterschieden in den Körperschaftssteuersätzen verlagern. Dabei wurde festgestellt, dass 

multinationale Unternehmen im Durchschnitt ihre in diesem Land ausgewiesenen Gewinne um etwa 

1 % senken und in andere Länder mit niedrigeren Steuersätzen verlagern, wenn ein Land seine 

Körperschaftssteuer um einen Prozentpunkt im Vergleich zu anderen Ländern erhöht.55 Dieses 

Phänomen ändert sich je nachdem, ob die Steueränderung in einem Niedrig- oder Hochsteuerland 

erfolgt.56 Es wurde festgestellt, dass in Ländern mit Steuersätzen, die unter dem Weltdurchschnitt 
liegen, deutlich empfindlicher auf Änderungen der Steuersätze durch Gewinnverlagerungen reagiert 

wird, während sie in Ländern, die nahe am Durchschnitt liegen, weniger empfindlich sind. 

Insbesondere wurde festgestellt, dass multinationale Unternehmen achtmal empfindlicher auf 

Änderungen der Steuersätze in Ländern reagieren, deren Steuersätze weit unter dem 

Weltdurchschnitt liegen, und 60 % weniger empfindlich auf Änderungen der Steuersätze in Ländern 

mit ähnlichen Steuersätzen. 

Kritik 

Viele afrikanische zivilgesellschaftliche Organisationen haben eine Ablehnung des globalen 
Steuerabkommens der G7 unter der Schirmherrschaft der OECD57 gefordert, weil erstens die Tatsache, 

dass nur ca. 100 Unternehmen im Rahmen von Säule 1 betroffen wären, als unzureichend erachtet 

wurde und nicht genügend Unternehmensgewinne umverteilt würden. Zweitens würde die 

vorgeschlagene Zuweisung von Steuereinnahmen im Rahmen der zweiten Säule den Ländern 

zukommen, in denen diese multinationalen Unternehmen ihren Hauptsitz haben, bei denen es sich in 

der Regel um reiche, nördliche Länder handelt, die in der Vergangenheit Gewinne aus dem Süden 

abgezogen haben. Drittens bringt der Zwei-Säulen-Vorschlag die Einrichtung eines UN-Steuerorgans 

nicht voran. Schließlich hat sich gezeigt, dass der in der zweiten Säule verankerte Steuersatz von 15 % 

zumindest in drei Ländern zu einer Verringerung der Steuereinnahmen der afrikanischen Länder führt 

und sich somit auf die Fähigkeit bestimmter Länder auswirkt, ihre Schulden zu bedienen. Dies steht 
im Widerspruch zur Behauptung der OECD, dass "die OECD schätzt, dass im Durchschnitt alle Länder 

mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen Einnahmegewinne verzeichnen würden, wobei 

diese Gewinne (als Anteil an den derzeitigen Körperschaftssteuereinnahmen) in Ländern mit 

niedrigem Einkommen voraussichtlich größer wären".58 Stattdessen schlagen die Mitglieder des 

Netzwerks vor, den effektiven Mindeststeuersatz (METR) anstelle von 15 % zu verwenden, damit das 

bestehende Schuldenprofil der Länder berücksichtigt wird. 

 
55 Heckemeyer & Overesch 2017, Huizinga & Laeven 2008, Beer et al. 2020, Dharmapala 2014 wie zitiert in 

Acciari et al., 2021 wie zitiert in Acciari, Bratta & Santomartino, 2021 
56 Acciari et al. 
57 Nguegan (2021) 
58 OECD (2021, S. 14) 
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Ein "umfassender" Rahmen? 

Im derzeitigen System der Steuerregulierung und -reform finden die Verhandlungen innerhalb eines 

Gremiums statt, das sich "Inclusive Framework" nennt und bei der OECD angesiedelt ist. Um daran 

teilnehmen zu können, müssen sich die Länder jedoch verpflichten, die Ergebnisse der BEPS-

Verhandlungen von 2015 zu befolgen. Das Problem dabei ist, dass diese Verhandlungen einer Agenda 

folgten, die von den Interessen der reichen Länder geprägt war. Tatsächlich wurden über 100 
Entwicklungsländer bei den Verhandlungen über das Paket von 2015 ausgeschlossen. Dafür gibt es 

eine Reihe von Gründen, die von der Besorgnis über die Fähigkeit von BEPS, die weltweite Situation 

der Steuerungerechtigkeit wirklich zu verbessern, bis hin zum jährlichen Mitgliedsbeitrag von etwa 

20.000 Euro reichen. 

Hinzu kommt, dass die OECD offiziell gegenüber ihren Mitgliedern voreingenommen ist. Laut ihrer 

Gründungskonvention59 besteht ihr Mandat darin, "ein Höchstmaß an nachhaltigem 

Wirtschaftswachstum und Beschäftigung sowie einen steigenden Lebensstandard in den 
Mitgliedsländern" zu gewährleisten. Es gibt nur 38 Mitglieder, und das sind alles reiche Länder. Daher 

würden die Entwicklungsländer faktisch für eine Organisation zahlen, der sie nicht angehören. Obwohl 

der Inclusive Framework 13960 Mitglieder (einschließlich Länder und Gerichtsbarkeiten) zählt, wird das 

Bild noch schärfer, wenn man die Art und den Typ der Mitglieder unter die Lupe nimmt. Von den 195 

Ländern der Welt hat etwa ein Drittel beschlossen, dem IF61 nicht beizutreten. Von den 46 am 

wenigsten entwickelten Ländern der Welt (LDC) nehmen 37 nicht an der IF4 teil, was vier Fünfteln 

oder 80 % der LDCs entspricht.  

Vorschlag der Zivilgesellschaft: UN-Gremium für globale Steuerregulierung 

Das derzeitige globale Steuersystem, das aus einem komplizierten Geflecht von bilateralen 

Handelsverträgen und unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Regionen und Ländern besteht, 

führt zu einer uneinheitlichen Politik in der ganzen Welt, die von denjenigen ausgenutzt werden kann, 

die Steuern hinterziehen wollen. In dieser Welt der Globalisierung und der Kapitalmobilität gibt es 

nach wie vor kein internationales Gremium, das dafür sorgt, dass die Steuervorschriften gerecht 
angewendet werden, was die Regulierung dieses Bereichs zu einer großen Herausforderung macht. 

Ein globales Problem erfordert eine globale Lösung. Aus diesem Grund hat die Gruppe der 77 (G77), 

die mehr als 130 Entwicklungsländer vertritt, wiederholt die Einrichtung eines zwischenstaatlichen 

Steuergremiums unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen (UN) vorgeschlagen, um die 

Lücken und Schlupflöcher im globalen Steuersystem zu schließen. 

Warum die Vereinten Nationen?62 Die Vereinten Nationen sind die einzige globale Institution, an der 
alle Regierungen gleichberechtigt teilnehmen, und daher ein gutes Forum, um eine globale 

Verpflichtung zum Handeln zu erreichen. Daher ist sie das einzige Gremium, das mit Fug und Recht 

behaupten kann, dass es in der Lage ist, gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen. Damit dies 

geschieht, müssen alle Länder das Gefühl haben, dass sie bei einer Änderung ihrer Steuerpolitik nicht 

zum Vorteil eines anderen Landes benachteiligt werden. Andernfalls wird dies aufgrund des 

vermeintlichen Nachteils des "Vorreiters" zu einem Zögern führen, wobei eine strengere Steuerpolitik 

einfach dazu führen kann, dass sich Unternehmen und wohlhabende Einzelpersonen in anderen 

Ländern registrieren lassen. 

 
59 OECD (1960) 
60 Mitglieder der OECD/G20-Rahmenvereinbarung über BEPS (2021) 
61 Zu den Mitgliedern des Rahmenwerks für integrative Maßnahmen gehören eine Reihe von Rechtssystemen 

(z. B. viele britische Überseegebiete) sowie Staaten 
62 Siehe Eurodad; Financial Transparency Coalition (2019) 
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Eine UN-Steuerbehörde würde auch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den 

Steuerverwaltungen ermöglichen, was eine Erhöhung der Transparenz durch den AIA erleichtern 

würde. Dies würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass sich die Regierungen weniger auf 

unilaterale (einseitige) Maßnahmen verlassen müssten. Es würde auch dazu beitragen, ein besseres 

globales Umfeld für Unternehmen zu schaffen, da die Sicherheit in Bezug auf die Politik rund um den 

Globus zunehmen würde, was das wahrgenommene Risiko verringern und Investitionen steigern 

würde. Entscheidend ist, dass dies wahrscheinlich auch das Ende des Wettlaufs nach unten 

beschleunigen würde, da die Regierungen keinen Grund mehr hätten, eine Kapitalflucht zu 

befürchten, weil es in anderen Ländern niedrigere Steuern oder eine günstigere Steuerpolitik gibt. 
Darüber hinaus würde ein weltweit koordiniertes System der Steuerregulierung wahrscheinlich auf 

mehr Zustimmung seitens der Regierungen stoßen, da, wie bereits erwähnt, alle Regierungen in der 

UNO gleichberechtigt sind, so dass es unwahrscheinlich ist, dass eine Regierung zögert, politische 

Maßnahmen zu ergreifen, weil sie als ohne die Beteiligung der betreffenden Regierung geschaffen 

angesehen werden. Wenn die ärmsten Länder der Welt in der Lage wären, sich effektiv an der 

Entwicklung globaler Steuerregeln und -standards zu beteiligen, könnten sie zudem sicherstellen, dass 

das globale System auch für ihre Länder funktioniert. 

Die Verhandlungen über globale Steuervorschriften haben Auswirkungen auf die Bürger in der ganzen 

Welt und unverhältnismäßig stark auf die Bürger in den Entwicklungsländern. Deshalb schlagen viele 

vor, dass die Verhandlungen in einem neutralen Forum stattfinden sollten, in dem alle Länder 

gleichberechtigt sind, und nicht in der OECD, in der einige Länder Mitglied sind und andere nicht. 

Darüber hinaus schlagen die zivilgesellschaftlichen Organisationen vor, dass alle Länder die 

Möglichkeit haben sollten, an der Festlegung der Tagesordnung mitzuwirken, nicht nur die OECD-

Mitglieder und die G7-Länder.  
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Anreiz (der Steuer)  

Ein Aspekt des Steuerrechts eines Landes, der darauf abzielt, eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit zu 

fördern, indem die Steuern für einen Wirtschaftsakteur in dem Land gesenkt werden. Steuerliche 

Anreize gibt es in verschiedenen Formen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Steuersenkungen 

für bestimmte Steuerarten oder Steuerbefreiungen, die es einem Unternehmen ermöglichen, für 

einen bestimmten Zeitraum ohne die Zahlung einer bestimmten Steuer zu arbeiten. Steuerliche 

Anreize können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf eine Wirtschaft haben 

Besteuerungsrechte  

Die Rechte, die ein Land hat, ein bestimmtes Unternehmen zu besteuern. 

Cost-of-Service-Prinzip  

Dieser Grundsatz besagt, dass die Kosten, die dem Staat durch die Bereitstellung öffentlicher Güter 

zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse entstehen, als Grundlage für die Besteuerung angesehen werden 

sollten. Die Steuer wird also entsprechend den Kosten der öffentlichen Güter, die die Bürger in 
Anspruch nehmen, erhoben. Das bedeutet, dass der Staat wie ein Produzent von sozialen Gütern ist 

und die Steuern die Preise für diese Güter darstellen. 

Direkte Steuern  

Steuern, die direkt auf das Vermögen, die Gewinne und/oder das Einkommen einer Person erhoben 
werden. Dazu gehören unter anderem die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer und die 

Grundsteuer.  

Effektiver Steuersatz  

Ein durchschnittlicher Steuersatz, der von einer Organisation oder einer Person zu zahlen ist. 

Einkünfte (des Staates)  

Staatseinnahmen oder nationale Einnahmen sind Gelder, die eine Regierung aus Steuern und 

nichtsteuerlichen Quellen erhält, um staatliche Ausgaben tätigen zu können. 

Elastizität  

Wenn ein Produzent oder Verbraucher unelastisch ist, wird er unabhängig vom Preis die gleiche 

Menge nachfragen. Die Nachfrage bleibt gleich, auch wenn sich der Preis ändert. Wenn ein Produzent 

oder Verbraucher elastisch ist, reagiert er sehr empfindlich auf den Preis. Die Nachfrage kann sich 
ändern, wenn sich der Preis ändert. Die Elastizität bestimmt das Verhältnis der Steuerbelastung 

zwischen Produzenten und Konsumenten einer Ware. Im Falle von Zigaretten ist die Nachfrage 

unelastisch, weil Zigaretten süchtig machen. Die Last fällt dann hauptsächlich auf die Verbraucher, da 

diese die unelastische Seite des Marktes darstellen. Wenn die Verbraucher ihre Nachfrage ändern 

können, aber die Verkäufer ihr Angebot nicht ändern können (z. B. den Standort ihrer Hotels), dann 

liegt die Steuerlast beim Verkäufer, da er dem Käufer einen Anreiz bieten muss, bei ihm zu kaufen. Die 

Käufer könnten ihren Urlaub auch woanders verbringen, so dass es nicht im Interesse des Verkäufers 

liegt, die Steuerlast auf den Käufer abzuwälzen. Je elastischer die Nachfragekurve ist, desto einfacher 

ist es für die Verbraucher, die Menge zu reduzieren, anstatt höhere Preise zu zahlen. Je elastischer die 

Angebotskurve ist, desto leichter fällt es den Verkäufern, die verkaufte Menge zu reduzieren, anstatt 

niedrigere Preise zu akzeptieren. 
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Fremdvergleichsgrundsatz (Arm's Length Principle)  

Der internationale Standard, der besagt, dass in Fällen, in denen sich die Bedingungen zwischen 

verbundenen Unternehmen von denen zwischen unabhängigen Unternehmen unterscheiden, 
Gewinne, die aufgrund dieser Bedingungen entstanden sind, in die Gewinne des betreffenden 

Unternehmens einbezogen und entsprechend besteuert werden können. 

Grenznutzen  

Der Betrag des zusätzlichen Nutzens, der durch eine zusätzliche Einheit eines Wirtschaftsgutes oder 

einer Dienstleistung, z. B. einer Währungseinheit, entsteht. 

Grenzsteuersatz  

Der prozentuale Steuersatz auf die höchste erwirtschaftete [Währungseinheit]. 

Herkunftsland  

Das Land, in dem die Auslandsinvestition getätigt wird. Das Herkunftsland wird manchmal auch als 

das Land bezeichnet, aus dem das Kapital importiert wird.  

Horizontale Gerechtigkeit  

Die horizontale Gerechtigkeit entspricht dem Konzept, dass Menschen mit einer ähnlichen Fähigkeit, 

Steuern zu zahlen, die gleichen oder ähnliche Beträge zahlen sollten. 

Indirekte Steuern  

Steuern, die über zwischengeschaltete Stellen erhoben und später an die Steuerbehörde abgeführt 

werden. Ein Beispiel für indirekte Steuern ist die Verbrauchssteuer, bei der die Steuer auf den Preis 

der Ware oder Dienstleistung aufgeschlagen und vom Verkäufer/Anbieter eingezogen wird.  

Inzidenz (der Steuer) 

Ein Begriff, der sich auf die Aufteilung der Steuerlast zwischen Käufern und Verkäufern bezieht. Die 

Steuerinzidenz betrifft vor allem die Gruppe, die am wenigsten auf den Preis reagiert (die Gruppe mit 

der unelastischsten Preis-Mengen-Kurve). Die Steuerinzidenz hängt von der relativen Preiselastizität 

von Angebot und Nachfrage ab. Wenn das Angebot elastischer ist als die Nachfrage, tragen die 

Verbraucher den größten Teil der Steuerlast. Wenn die Nachfrage elastischer ist als das Angebot, 
tragen die Produzenten den größten Teil der Steuerlast. Die Steuerinzidenz betrifft vor allem die 

Gruppe, die am wenigsten auf den Preis reagiert (die Gruppe mit der unelastischsten Preis-Mengen-

Kurve). 

Kapitalflucht  

Ein Phänomen, das durch große Abflüsse von Vermögen und/oder Kapital aus einem Land aufgrund 

bestimmter wirtschaftlicher Ereignisse gekennzeichnet ist. 

Mehrfachbesteuerung  

Eine Situation, in der mehrere Steuern auf dasselbe Einkommen einer Person oder eines 

Unternehmens erhoben werden. Dies kann der Fall sein, wenn ein und dasselbe Einkommen sowohl 

von der lokalen als auch von der zentralen Regierung besteuert wird. 

Mehrwertsteuer (MwSt.)  

Eine Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die auf ein Produkt an jedem Punkt der 

Wertschöpfungskette erhoben wird, von der Produktion bis zum Verkauf. Ein Beispiel: Die drei Stufen 

zeigen die Punkte der Wertschöpfung. 1) Ein Bäcker, der Weizen von einem Landwirt kauft, zahlt für 
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den Kauf Mehrwertsteuer. 2) Der Supermarkt, der das gebackene Brot kauft, zahlt die 

Mehrwertsteuer. 3) Der Kunde, der den Laib im Supermarkt kauft, zahlt ebenfalls Mehrwertsteuer. 

Sie wird also auf jeder Stufe der Lieferkette erhoben, im Gegensatz zu einer Umsatzsteuer, die erst am 

Ende der Lieferkette vom Verbraucher veranlagt und bezahlt wird. Die Mehrwertsteuer basiert auf 

dem Verbrauch der Steuerzahler und nicht auf ihrem Einkommen. Die Mehrwertsteuer gilt für alle 

Käufe gleichermaßen. 

Nexus  

Ob ein Unternehmen einer bestimmten Regierung Umsatzsteuern schuldet, hängt davon ab, wie diese 

Regierung den Nexus definiert. Ein Nexus wird im Allgemeinen als physische Präsenz definiert, aber 

diese "Präsenz" ist nicht auf ein Büro oder ein Lager beschränkt. Nexus ist die Verbindung zwischen 

der Steuerbehörde und einem Unternehmen, das die Steuer erheben oder zahlen muss. 

Nutznießerprinzip (Beneficiary-pays Principle)  

Dieses auf die Besteuerung angewandte Prinzip besagt, dass der Nutzer oder Nutznießer der vom 

Staat bereitgestellten Ware oder Dienstleistung für diese Ware oder Dienstleistung zahlen sollte. 

Dieser Grundsatz besagt, dass die Steuerlast auf die Steuerzahler im Verhältnis zu den Vorteilen, die 

sie aus den staatlichen Dienstleistungen oder sozialen Gütern ziehen, verteilt werden sollte. Das 

bedeutet, dass jeder Bürger Steuern im Verhältnis zu dem Nutzen zahlen sollte, den er aus den 
öffentlichen Gütern und Dienstleistungen zieht. Diejenigen, die mehr Vorteile oder Nutzen aus den 

sozialen Gütern ziehen, sollten also mehr zahlen als andere. 

Ökonomisches Konnexitätsprinzip  

Grundsatz, der verlangt, dass Einzelpersonen und Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie ihre 

wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. 

Plötzliche Unterbrechungen  

Der abrupte Rückgang der Kapitalströme in die Wirtschaft eines Landes. Sie können durch 

ausländische Investoren oder inländische Einwohner ausgelöst werden. 

Politischer Spielraum  

Die Fähigkeit der nationalen politischen Entscheidungsträger, politische Instrumente zur Erreichung 

ihrer nationalen Ziele einzusetzen. 

Prinzip des gleichen Opfers  

besagt, dass jeder auf den gleichen Nutzen verzichten sollte, wenn er Einkommenssteuern zahlt. 

Progressive Besteuerung  

Eine Steuer, bei der der Steuersatz mit zunehmender Bemessungsgrundlage ansteigt und auf dem 

Prinzip der Zahlungsfähigkeit beruht. Der Zweck eines progressiven Steuersystems ist es, die 

Steuerlast für diejenigen zu erhöhen, die am meisten zahlen können. Ein gutes Beispiel dafür ist der 

gestaffelte Steuersatz für die Lohnsteuer.  

Proportionales Prinzip  

Eine proportionale Steuer ist ein Einkommenssteuersystem, das unabhängig vom Einkommen den 

gleichen Prozentsatz an Steuern erhebt. Eine proportionale Steuer ist für Steuerzahler mit niedrigem, 

mittlerem und hohem Einkommen gleich hoch. Proportionale Steuern werden manchmal auch als 

"Flat Tax" bezeichnet. 
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Regressive Besteuerung  

Eine Steuer, die so erhoben wird, dass der Steuersatz sinkt, wenn der zu besteuernde Betrag steigt. 

Einige Pauschalsteuern, wie die Mehrwertsteuer, können in der Praxis regressiv sein, wenn sie 
einheitlich angewandt werden und effektiv einen größeren Prozentsatz des Einkommens von 

Geringverdienern als von Großverdienern belasten. Eine regressive Steuer ist eine Steuer, die so 

erhoben wird, dass der Steuersatz mit dem Anstieg des zu besteuernden Betrags sinkt. 

Sonderwirtschaftszone (SWZ)  

Eine Sonderwirtschaftszone (SWZ) ist ein Gebiet in einem Land, für das andere Wirtschaftsvorschriften 

gelten als für andere Regionen innerhalb desselben Landes. Die wirtschaftlichen Vorschriften einer 

SWZ sind in der Regel förderlich für ausländische Direktinvestitionen (FDI) und ziehen diese an. 

Steuer  

Ein obligatorischer Beitrag zu den Staatseinnahmen, der von der Regierung bei verschiedenen 

Wirtschaftsakteuren (z. B. Unternehmen und Einzelpersonen) erhoben wird, z. B. auf ihr Einkommen 

oder auf die Kosten bestimmter Waren, Dienstleistungen und Transaktionen. Während sich Gebühren 

und/oder Abgaben in der Regel auf eine Situation beziehen, in der sie im direkten Austausch für eine 

Dienstleistung gezahlt werden, werden Steuern in der Regel an den allgemeinen staatlichen oder 

lokalen Haushalt gezahlt.  

Steuerbemessungsgrundlage  

Die Steuerbemessungsgrundlage ist der Gesamtbetrag der Einkünfte, des Eigentums, der 

Vermögenswerte, des Verbrauchs, der Transaktionen oder anderer wirtschaftlicher Aktivitäten, die 

der Besteuerung durch eine Steuerbehörde unterliegen. 

Steuerhinterziehung  

Ein nicht-juristischer Sammelbegriff für Aktivitäten, die darauf abzielen, die eigene Steuerschuld 

entweder auf legale oder illegale Weise zu verringern. 

Steuerhinterziehung 

Steuerhinterziehung ist eine illegale Praxis, bei der eine Person oder ein Unternehmen absichtlich 

keine fälligen Steuern zahlt.  

Steuerliche (oder fiskalische) Neutralität 

Ein Konzept, das besagt, dass fiskalische Entscheidungen (Besteuerung, Ausgaben oder 

Kreditaufnahme) einer Regierung die wirtschaftlichen Entscheidungen von Unternehmen, 

Arbeitnehmern und Verbrauchern nicht verzerren können oder sollten. Die Idee einer fiskalisch 

neutralen Politik ist, dass die Nachfrage durch Besteuerung (oder Staatsausgaben) weder angeregt 

noch gemindert wird.  

Steuerlücke 

Die Differenz zwischen dem, was an Steuern gezahlt werden sollte, und dem, was tatsächlich gezahlt 

wird. 

Steuervermeidung 

Unter Steuervermeidung versteht man die Anwendung legaler Methoden, um den Betrag der von 

einer Person oder einem Unternehmen geschuldeten Einkommensteuer zu verringern.  
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Verbrauchssteuer 

Eine Verbrauchssteuer ist eine gesetzlich festgelegte Steuer auf bestimmte Waren oder 

Dienstleistungen beim Kauf, wie z. B. Kraftstoff, Tabak, Alkohol und zuckerhaltige Getränke. Es handelt 
sich in erster Linie um Steuern, die von den Unternehmen gezahlt werden müssen und in der Regel 

indirekt die Preise für die Verbraucher erhöhen. Verbrauchssteuern sind in erster Linie eine 

Unternehmenssteuer, getrennt von anderen Steuern, die ein Unternehmen zahlen muss, wie z. B. 

Einkommenssteuern. Verbrauchssteuern werden oft als "Sündensteuern" bezeichnet, da sie häufig 

auf Waren mit hohen sozialen Kosten erhoben werden. Verbrauchssteuern sind in der Regel 

"versteckt", da sie erhoben werden, ohne dass sich die Verbraucher dessen völlig bewusst sind.  

Verbrauchssteuer (z. B. Mehrwertsteuer, GST)  

Steuer, die auf der Grundlage der Ausgaben für Waren und Dienstleistungen erhoben wird. 

Verbrauchssteuern sind indirekte Steuern. Gängige Beispiele für Verbrauchssteuern sind die 

Mehrwertsteuer (VAT), die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST), die Verkaufssteuer und die 

Verbrauchssteuern.  

Verkaufssteuer 

Die Verkaufssteuer wird nur dem Endverbraucher einer Ware oder Dienstleistung in Rechnung 

gestellt.  

Vertikale Gerechtigkeit 

Vertikale Gerechtigkeit bezieht sich in der Regel auf die Idee, dass Menschen mit einer größeren 

Fähigkeit, Steuern zu zahlen, mehr zahlen sollten. Die vertikale Gerechtigkeit ergibt sich aus der 

Staffelung der Einkommensteuer zu immer höheren Steuersätzen. Die Staffelung der 

Einkommenssteuer entspricht der zugrunde liegenden Definition der vertikalen Gerechtigkeit, da 

diejenigen, die mehr Steuern zahlen können, einen höheren Anteil ihres Einkommens entrichten.  

Wohnsitzland 

Das Land, in dem der Anleger seinen Wohnsitz hat. Das Wohnsitzland wird manchmal auch als 

Kapitalexportland bezeichnet.  

Zahlungsfähigkeitsgrundsatz 

Ein wirtschaftlicher Grundsatz, der besagt, dass die Höhe der von einer Person zu zahlenden Steuern 

von der Höhe der Belastung abhängig sein sollte, die die Steuer im Verhältnis zum Vermögen der 

Person verursacht.  
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Hier finden Sie Materialien für einen eintägigen Workshop zum Thema Steuern für erwachsene 

Lernende. Er beginnt mit einer Einführung in das Thema Steuern und wird mit jeder Einführung in 

weitere Zusammenhänge komplexer. Jede Aktivität kann auch einzeln durchgeführt werden. 

Allerdings erfordern die Aktivitäten 4, 5 und 6 ein Vorwissen seitens der Teilnehmer/innen. 

 

Vorgeschlagene Zeiten: 

Aktivität 1 30 Min. 

Aktivität 2 1.5 Std. 

Aktivität 3 45 Min. 

Aktivität 4 45 Min. 

Aktivität 5 45 Min. 

Aktivität 6 45 Min. 

Aktivität 7 45 Min. 

Aktivität 8 1 hour 

Gesamtzeit: 6,75 Std. 
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63  

Ziel der Sitzung: Das vorhandene Wissen im Raum herauszuarbeiten, zu einem gemeinsamen 

Verständnis von Steuern zu gelangen, eine grundlegende konzeptionelle Basis zu schaffen, die in den 

kommenden Aktivitäten verwendet wird, und sich als Gruppe wohl zu fühlen. 

Lernziel(e): 

• Definition von Steuern 

Zeitbedarf: 30 Minuten 

Gruppenstärke: 24 

Materialbedarf:  

• Flip chart 

• Vorbereitetes Flipchartblatt [1] mit der Aufschrift "Was wir über Steuern wissen" (damit die 

Gruppe nicht daran erinnert werden muss, wenn sie vom Thema abweicht) 

• Vorbereitetes Flipchart [2] mit einer Steuerdefinition (bis zum Ende der Aktivität verdeckt 

halten) 

• Pinwand für Fragen und Kommentare, die später behandelt werden können (dies ist wichtig, 

damit die Lernenden wissen, dass sie gehört wurden, aber die Aktivität nicht aus dem Ruder 
läuft) 

Vorgehenswesie: 

1. Erklären Sie der Gruppe die Lernziele dieser Aktivität. 
2. Bitten Sie die Gruppe im Plenum (im Kreis), alles, was sie über Steuern wissen, mitzuteilen, 

und notieren Sie die Schlüsselwörter auf dem Flipchart [1]. Um sicherzustellen, dass die 

Schlüsselbegriffe und -konzepte erfasst werden, muss der Moderator die Teilnehmer 

eventuell mit Fragen wie "Warum zahlen wir Steuern? Wie erheben Regierungen Steuern? 

Wer zahlt Steuern? 

3. Nach 10 Minuten teilen Sie die gesamte Gruppe in kleinere Gruppen zu je 3 Personen auf. 

Wenn Sie möchten, können Sie die Gruppen nummerieren, um sicherzustellen, dass die 

Freunde getrennt werden und die Gruppe sich mischt. 

4. Geben Sie den Gruppen 5 Minuten Zeit, um eine Definition des Begriffs "Steuer" zu finden, die 

auf den Begriffen, Konzepten und Ideen auf dem Flipchart basiert. Geben Sie jeder Gruppe ein 
DIN-A4-Blatt oder eine Karte und bitten Sie sie, ihre Definition deutlich mit Filzstift auf diese 

Karte zu schreiben. Dies sollte Spaß machen und sie sollten sich zeitlich unter Druck gesetzt 

fühlen. 

5. Nach 5 Minuten bitten Sie jede Gruppe, ihre Karte an eine Wand zu kleben (jede Karte an 

dieselbe Wand).  

6. Definitionsgalerie: Geben Sie der gesamten Gruppe ein paar Minuten Zeit, um die Definitionen 

ihrer Mitschüler zu lesen und darüber nachzudenken.  
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7. Führen Sie eine 10-minütige Diskussion durch. Fragen Sie die Gruppe: Welche Muster sehen 

Sie? Was ist allen Definitionen gemeinsam? Gibt es etwas, dem ihr mit den anderen Gruppen 

übereinstimmt? Gibt es etwas, mit dem ihr nicht einverstanden seid? 

8. Zeigen Sie diese Definition auf Flip 2/einem anderen Flip: "Eine Steuer, die von natürlichen 

oder juristischen Personen als Zwangsabgabe an die öffentliche Hand erhoben wird, um 

Einnahmen zu generieren, die der Regierung helfen, die Kosten zu decken, die durch die 

Gewährung gemeinsamer Leistungen an die Einwohner des Staates entstehen".  

9. Bitten Sie die Gruppe, die wichtigsten Begriffe aus der Definition herauszusuchen. 

1. Erleichtern Sie das Verständnis von "Pflicht", "natürliche oder juristische Personen", 
"Einnahmen", "gemeinsame Vorteile" und "Einwohner des Staates".  

2. Erklären Sie den Teilnehmern, dass Sie nun ein Element dieser Definition, nämlich die 

Einnahmen, genauer betrachten werden. 

Ausführlichere Informationen und Anleitungen für Ausbilder: 

Diese Aktivität soll dazu beitragen, das Selbstvertrauen der Lernenden zu stärken, da sie erkennen, 

dass sie bereits viel über Steuern wissen und dass es nicht so kompliziert und beängstigend ist, wie sie 

vielleicht glauben. Um dies zu erreichen, versuchen Sie, niemandem zu sagen, dass er in dieser 

Aktivität falsch liegt, und lassen Sie die Lernenden den Großteil des Gesprächs führen. Um das 

Vertrauen zu stärken, sollten Sie außerdem dafür sorgen, dass jeder die Möglichkeit hat, einen Beitrag 

zu leisten. Gehen Sie in Teil 4 umher und erinnern Sie die Gruppe daran, dass jeder die Möglichkeit 

hat, etwas beizutragen, bevor Sie mit dem Entwurf einer Definition beginnen. Versuchen Sie auch, 

diejenigen, die sich in Schritt 2 nicht zu Wort gemeldet haben, zu ermutigen, sich in Schritt 7 zu Wort 

zu melden, indem Sie sanft sagen: "Vielleicht hören wir jetzt von jemandem etwas, von dem wir noch 

nichts gehört haben". Vergewissern Sie sich, dass das System, das Sie für die Verwaltung der 
mündlichen Beiträge verwenden, klar ist, denn das macht es stillen oder schüchternen Personen 

leichter, sich zu Wort zu melden. Können die Lernenden einfach laut rufen oder sollen sie ihre Hand 

heben? Seien Sie deutlich. 
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64  

Ziel der Lerneinheit: Die Lernenden bauen auf dem letzten Schritt der vorangegangenen Aktivität auf 

und haben die Möglichkeit, eine persönliche Verbindung zu den Zwecken herzustellen, denen die 

Steuer in ihrer Gemeinde dient. Außerdem lernen sie etwas im Freien, was sehr wahrscheinlich eine 

große Wirkung haben wird. 

 

Lernziel(e): die Teilnehmer werden - 

• Understand deeply one of the 4 Rs of tax; revenue. 

• Have identified at least 3 services in their local community that tax revenue provides or 

supports. 

• Have identified a public service that is unavailable in their community. 

 

Zeitbedarf: 1.5 Stunden 

 

Gruppenstärke: Idealerweise 24 Teilnehmer oder 8 Kleingruppen mit 3 Teilnehmern 

 

Materialbedarf: 

• ein Smartphone mit Kamera je Gruppe 

• Projector und Leinwand, falls Aktion 9 geplant ist [optional] 

 

Vorgehensweise: 

 

1. Bitten Sie die Gruppe, an eine öffentliche Dienstleistung zu denken, für die sie persönlich 

dankbar ist. Je persönlicher sie ist, desto besser, zum Beispiel: "Die Zeit, in der meine Partnerin 

Hilfe bekam, um sicher zu gebären" oder "Eine gute Straße für mich, um meine Waren zum 

Markt zu bringen", oder "die Schule, in der ich ausgebildet wurde". 

2. Verteilen Sie Blätter und bitten Sie die Teilnehmenden, das Wort "Steuergelder" 

aufzuschreiben, gefolgt von einer öffentlichen Dienstleistung, die ihnen am wichtigsten ist, z. 

B. "Steuergelder für die Gesundheitsversorgung, damit Menschen in meiner Nähe sicher 
gebären können." 

 
64 Diese Aktivität wurde dem "Tax Justice Reflection Toolkit" von Action Aid entnommen:  

24 partizipative Werkzeuge zum Lernen und Handeln gegen Steuerungerechtigkeit (2021)  

https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Tax%20Justice%20Toolkit_English.pdf 

https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Tax%20Justice%20Toolkit_English.pdf
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3. Geben Sie allen ein blaues Blatt und bitten Sie sie, ihr Blatt an eine Wand im Raum zu kleben. 

4. Bitten Sie alle, durch den Raum zu gehen und die Beiträge der anderen zu lesen. 

5. Geben Sie jeder Person 3 Klebepunkte und bitten Sie sie, ihre 3 Punkte auf die Dienste zu 

setzen, die ihnen am meisten bedeuten, und einen auf ihren eigenen. 

6. Bitten Sie sie, sich wieder in ihre 3er-Gruppen von vorhin zu setzen. 

7. Geben Sie klare Anweisungen für die nächsten Schritte, einschließlich der Uhrzeit, zu der sie 

zurück sein sollten. Vergewissern Sie sich, dass mindestens eine Person pro Gruppe ein 

Fotohandy mit ausreichendem Akku hat. Falls nicht, teilen Sie die Gruppen neu ein. 

8. Geben Sie den Gruppen 5 Minuten Zeit, um einen Plan zu erstellen, welche Straßen sie 
aufsuchen wollen und welche Arten von öffentlichen Dienstleistungen sie finden möchten. 

Ermuntern Sie die Gruppen, breit zu denken und zu versuchen, auf ihrem Spaziergang Dinge 

zu bemerken, die sie normalerweise für selbstverständlich halten würden. 

9. [Optional] Sagen Sie den Gruppen, dass sie alle Bilder an den Moderator schicken müssen - 

am einfachsten geht das über WhatsApp und dann laden Sie sie über WhatsApp Web 

herunter. Alternativ können Sie auch E-Mail verwenden. Der Moderator erstellt während der 

Abwesenheit der Gruppe eine Powerpoint-Präsentation mit den Bildern. Für diesen Schritt 

benötigen Sie einen Projektor, einen Laptop und einen Anschluss. 

10. Die Gruppen begeben sich nach draußen, um Fotos von öffentlichen Dienstleistungen zu 

machen, die zumindest teilweise durch staatliche Einnahmen finanziert werden.  
11. Machen Sie eine kurze Pause, nachdem sie zurückgekehrt sind. 

12. Nach der Rückkehr von der Aktivität organisiert der Moderator eine Austauschrunde mit den 

Teilnehmern und fragt sie: 

• Was haben Sie festgestellt? 

• Sind Sie mit dem Niveau des Dienstleistungsangebots in diesem Gebiet und/oder in Ihrem 

Heimatgebiet zufrieden? Warum/warum nicht? 

• Welche Dienstleistungen fehlen in Ihrem Gebiet? 
• Welche Dienstleistungen in Ihrem Gebiet sind öffentlich und welche privat? 

• Was würden Sie für die fehlenden öffentlichen Dienstleistungen tun? 

 

Ausführlichere Informationen und Anleitungen für Ausbilder: 

 

Der Moderator sollte sehr sensibel auf die Bedürfnisse und Mobilitätseinschränkungen der 
Teilnehmer eingehen. Achten Sie darauf, niemanden in Verlegenheit zu bringen, indem Sie die ganze 

Gruppe fragen: "Gibt es hier jemanden mit Mobilitätsproblemen?" oder ähnliches. Manche 

Behinderungen sind unsichtbar. Stellen Sie sicher, dass die Teilnehmer wissen, dass diese Aktivität 

freiwillig ist, und dass alle, die nicht teilnehmen wollen oder können, sich zurückhalten und 

stattdessen eine Fernrecherche durchführen können.  
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65 

Ziel der Sitzung: Erleichterung des Einblicks in die globale Natur der Besteuerung und die Art und 

Weise, wie Unternehmen die Unstimmigkeiten und Schlupflöcher in diesen Regeln ausnutzen können, 

um Gewinne in Niedrigsteuerländer zu verlagern und somit mehr Gewinn zu machen. 

Lernziel(e): am Ende der Sitzung werden die Lernenden 

• Grundkenntnisse über Steuerparadiese haben 

• Grundkenntnisse über Falsche Verrechnungspreise haben 

Zeibedarf: 45 Minuten 

Gruppenstärke: 24 

Materialbedarf: 

• Projektor (persönlicher Vortrag) 

• Leinwand (ipersönlicher Vortrag) 

Vorgehensweise: 

1. Erklären Sie die Lernziele der Sitzung. 

2. Denken, Paare bilden, teilen: Bitten Sie die Gruppe, einzeln darüber nachzudenken, was sie 

unter dem Begriff "Steueroase" verstehen. Bitten Sie sie dann, in Paaren über ihr Verständnis 

zu diskutieren. 

3. Leiten Sie eine Diskussion ein und bitten Sie die Gruppe um einige Beiträge, um ein 

gemeinsames Verständnis dieses Begriffs zu finden. Ergänzen Sie, wenn nötig. 
4. Teilen Sie der Gruppe das folgende Zitat von Nicholas Shaxson auf einem vorbereiteten Flip 

mit: "Um Regeln zu entgehen, die Sie nicht mögen, bringen Sie Ihr Geld woanders hin, ins 

Ausland, über Grenzen hinweg." 

5. Sehen Sie sich mit der Gruppe das Video "Transfer Pricing and Tax Havens" an: 

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/taxes-

topic/corporate-taxation/v/transfer-pricing-and-tax-havens  

Vorbereitung im Vorfeld für den Dozenten: 

Der Trainer sollte in der Lage sein, klar zu erklären, was eine Steueroase ist, und in einfachen Worten 

darlegen können, wie Unternehmen globale Steuervorschriften ausnutzen, um Gewinne zu 

verschieben.  
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66Verrechnungspreise ermöglichen es Unternehmen, Gewinne aus Hochsteuerländern in 

Niedrigsteuerländer zu verlagern. Ein Unternehmen handelt also mit verschiedenen 

Tochtergesellschaften und nicht mit externen Unternehmen. Diese künstliche Verlagerung führt bei 

multinationalen Konzernen, die bis zu 80 % des Welt-handels abwickeln, zu niedrigeren Steuern.  

Diese Verrechnungspreispolitik führte zu einer Untersuchung des US-Senats gegen Apple Inc. Der 

Senat stellte fest, dass eine Apple-Niederlassung in Irland zwischen 2009 und 2012 weltweit 

Einnahmen in Höhe von 74 Mrd. USD erzielte, auf die Apple weniger als 2 % Steuern an Irland zahlte. 
Eine andere Niederlassung erhielt 30 Milliarden Dollar und zahlte nichts. Die Europäische 

Kommission hat erklärt, dass Irland Apple unzulässige Steuervorteile gewährt hat und 13 Milliarden 

Euro an nicht gezahlten Steuern zurückfordern muss. 

Irland hat dagegen Berufung eingelegt und den Fall gewonnen. 

Multinationale Unternehmen können die Verrechnungspreise für Transaktionen zwischen diesen 

Tochterge-sellschaften manipulieren, um Gewinne von Hoch- in Niedrigsteuerländer zu verlagern. 

So kann beispielswei-se eine Tochtergesellschaft eines Unternehmens ein Patent in einem 

Niedrigsteuerland besitzen und von Toch-tergesellschaften in Hochsteuerländern exorbitante 

Lizenzgebühren verlangen, um so die Gewinne in dem Niedrigsteuerland zu maximieren. 

Theoretisch sollen die Verrechnungspreise die Marktpreise widerspiegeln, die bei Transaktionen 

zwischen zwei unabhängigen Parteien gelten würden. Solche Preise lassen sich jedoch oft nicht 

ohne weiteres ermitteln: Versuchen Sie einmal, ein einzigartiges Widget für ein Düsentriebwerk zu 

bewerten, das nicht auf dem freien Markt verkauft wird, oder ein Arzneimittelpatent. In der Praxis 

entspricht der Wert oft dem, was die Buchhalter des Unternehmens sagen.67 

 
  

 
66 https://www.investopedia.com/ask/answers/060316/why-ireland-sometimes-referred-tax-haven.asp 
67 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm 

https://www.investopedia.com/ask/answers/060316/why-ireland-sometimes-referred-tax-haven.asp
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
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68 

Ziel der Sitzung: Mit Hilfe von paarweisem Vortragen und Erklären werden die SchülerInnen zu 

ExpertInnen für Steueroasen und falsche Preisgestaltung bei Transfers und erklären ihrem Partner, 

was sie gelernt haben. 

Lernziel(e): 

• Steueroasen 

• Transferpreisverfälschung 

Zeirbedarf: 45 minutes 

Gruppenstärke: 24 

Material:  

• Blatt "Steueroasen" x Anzahl der Paare in der Hälfte der Gruppe 

• Verrechnungspreis-Fehlbewertungsbogen x Anzahl der Paare in der Hälfte der Gruppe 

Vorgehensweise: 

1. Erklären Sie die Lernziele der Aktivität. 

2. Erläutern Sie zunächst, dass es eine Reihe von Möglichkeiten für Unternehmen gibt, Steuern 

zu umgehen oder zu hinterziehen. Tatsächlich ist es für viele zu einer akzeptablen 

Geschäftspraxis geworden, so wenig Steuern wie möglich zu zahlen, ohne Rücksicht auf die 

sozialen Folgen. Im Rahmen dieser Aktivität werden die Teilnehmer einige der Praktiken und 

Systeme untersuchen, die Steuerhinterziehung ermöglichen, wie z. B. falsche Preisgestaltung 
im Handel und Steuerparadiese. Einige dieser Praktiken sind illegal, andere sind technisch 

gesehen legal, beinhalten aber die Nutzung von "Schlupflöchern".  

3. Teilen Sie die gesamte Gruppe in zwei Hälften und nennen Sie eine Hälfte A und eine B.. 

4. Sagen Sie jeder Gruppe, dass sie sich in Paare aufteilen soll. Geben Sie jedem Paar in A 

"Steueroasen" und in B "Transferpreissverfälschung". 

5. Dann lesen sie abwechselnd jeden Absatz und fassen ihn mündlich zusammen. Sie lesen beide 

den ersten Absatz. Dann fasst eine Person diesen zusammen (ohne auf den Text zu schauen), 

während die andere Person den Absatz auf Richtigkeit überprüft und Hilfestellungen gibt, falls 

etwas ausgelassen wurde. Die Person, die kontrolliert, sollte das Blatt in der Hand halten. 

6. Anschließend lesen sie den nächsten Absatz und wechseln die Rollen, bis sie den gesamten 
Text gelesen haben.  

7. Machen Sie eine kurze Pause und wiederholen Sie dann den Vorgang mit dem anderen 

Arbeitsblatt, wobei Gruppe A und Gruppe B die Arbeitsblätter tauschen. 

 
68 Die Aktivität wurde von Financial Justice Ireland's 'From Grassroots to Government' Material adaptiert 
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Steuerparadiese - wo liegt das Problem? 

Steuern sind die Grundlage einer guten Regierung und ein Schlüssel für den Reichtum oder die 

Armut von Nationen. Doch vielerorts können sich große Unternehmen und reiche Einzelpersonen 

ihrer Verantwortung für die Zahlung fairer Steuern entziehen.  

Steuerparadiese bieten nicht nur niedrige oder gar keine Steuern, sondern noch etwas anderes. Sie 

bieten Personen oder Unternehmen die Möglichkeit, die Regeln, Gesetze und Vorschriften anderer 

Länder zu umgehen, wobei die Geheimhaltung ihr wichtigstes Instrument ist.  

Das Offshore-System ist ein blinder Fleck in der internationalen Wirtschaft - was erklärt, warum so 

wenige Menschen den Skandal der Steueroasen erkannt haben. Dabei sind Steueroasen eine der 

Strukturen, die es ermöglichen, den ärmeren Ländern Milliarden von Dollar zu entziehen.  

Wie groß ist das Problem, und welcher Art ist es? 

Die Offshore-Vermögenswerte, die sich einer effektiven Besteuerung entziehen, machen etwa ein 

Drittel des gesamten weltweiten Vermögens aus. Mehr als die Hälfte des gesamten Welthandels 

läuft über Steueroasen. Der Betrag, der den Entwicklungsländern durch Steueroasen entgeht, ist 

weitaus höher als die jährlichen Hilfsgelder. 

Die Nutzung von Geheimhaltung und Steuerschlupflöchern zur Steuervermeidung findet nicht nur 

auf Inseln und in kleinen Staaten statt. Die größten Finanzzentren wie London und New York sowie 

Länder wie die Schweiz und Singapur bieten Geheimhaltung und andere besondere Vorteile, um 

ausländische Kapitalströme anzuziehen. Wenn korrupte Diktatoren und andere Eliten das 

Finanzvermögen ihrer Länder abziehen und in diese Finanzzentren verlagern, entziehen sie den 

Volkswirtschaften der Entwicklungsländer das einheimische Investitionskapital und ihren 

Regierungen die dringend benötigten Steuereinnahmen. Länder, die Steuereinnahmen verlieren, 

werden stärker von ausländischer Hilfe abhängig.  

Was haben die Steuerparadiese gemeinsam? 

• Geheimhaltung 

• Eröffnung von Bankkonten für Nichtansässige 

• Niedriger oder gar kein Körperschaftssteuersatz 
• Keine Offenlegung von Informationen an andere Länder 

Wo sind sie zu finden? 

Viele Orte auf der ganzen Welt gelten als Steuerparadiese, obwohl es keine Liste gibt, auf die sich 

alle einigen können. Laut dem Tax Justice Network sind die folgenden Steueroasen in der 
Reihenfolge, in der sie die Steuerhinterziehung erleichtern, aufgeführt (2021):69  

• Britische Jungferninseln (Britisches Überseeterritorium) 

• Kaimaninseln (Britisches Überseeterritorium) 

• Bermuda (Britisches Überseeterritorium) 

 
69 https://cthi.taxjustice.net/en/ 

https://cthi.taxjustice.net/en/
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• die Niederlande 

• die Schweiz 

• Luxemburg 

• Hongkong 

• Jersey (Britische Kronabhängigkeit) 
• Singapur 

• Vereinigte Arabische Emirate 

• Irland 

• Bahamas 

 

Falsche Transferpreisfestsetzungen  

Falsche Verrechnungspreise, auch als "Bilanzfälschung" bezeichnet, mögen auf den ersten Blick wie 

ein Thema erscheinen, das nur für Buchhalter oder Anwälte von Interesse ist. Es ist jedoch für jeden 

relevant, dem die Bekämpfung der weltweiten Armut und Ungleichheit am Herzen liegt. Es geht um 

die Art und Weise, in der Unternehmen, insbesondere multinationale Konzerne, Milliarden von 

Pfund an Gewinnen zwischen den Ländern verschieben, um ihre Steuerlast zu verringern oder sogar 

ganz zu umgehen. 

Bei multinationalen Unternehmen funktioniert das System der Verrechnungspreise, wenn eine 

Tochtergesellschaft einer Muttergesellschaft etwas an eine andere Tochtergesellschaft in einem 

anderen Land verkauft - das kann alles sein, von Atomreaktoren bis zu Cornflakes. Es kann auch für 

den Verkauf von Dingen wie Managementdienstleistungen und Versicherungen gelten. Solange sich 

die Tochtergesellschaften desselben multinationalen Unternehmens gegenseitig einen fairen 

Marktpreis in Rechnung stellen - in Regulierungskreisen als "arm's length"-Preis bekannt - sind 

solche Transaktionen völlig legal. 

Wo liegt also das Problem?  

In der Praxis bedeuten Verrechnungspreise, dass eine Tochtergesellschaft eines Unternehmens 

einer anderen Tochtergesellschaft anderswo einen stark reduzierten oder überhöhten Preis für 

Waren und Dienstleistungen in Rechnung stellen kann, um ihre Steuerschuld zu minimieren. So 

werden Waren aus dem Land, in dem sie hergestellt wurden, exportiert und an ein 
Schwesterunternehmen zu Schleuderpreisen verkauft, wodurch die Gewinne niedrig gehalten 

werden - was bedeutet, dass auch die in diesem Land gezahlten Steuern niedrig sind.  

Das Unternehmen, das die Waren kauft, verkauft sie dann zu ihrem tatsächlichen Marktwert in 

einem Land weiter, in dem der Steuersatz viel niedriger ist. Diese Praxis ist in der Regel nicht 

möglich, wenn es ein Konkurrenzprodukt gibt, das einen Preisvergleich ermöglicht - z. B. Cornflakes 

eines anderen Herstellers -, aber sie funktioniert oft, wenn das Unternehmen ein einzigartiges 

Produkt hat, z. B. eine eigene Marke, die für die Steuerbehörden schwerer zu bewerten ist, oder in 
einigen Fällen, in denen es behauptet, dass das ursprüngliche Produkt im zweiten, niedriger 

besteuerten Land in irgendeiner Weise aufgewertet wurde.  
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In anderen Fällen werden Waren aus wohlhabenden Ländern zu stark überhöhten Preisen an 

Entwicklungsländer verkauft, damit das Unternehmen als Käufer große Geldbeträge ins Ausland 
verschieben und gleichzeitig seine Steuerlast im Inland senken kann. 

Die OECD hat globale Steuerreformen eingeführt, um den Missbrauch von Verrechnungspreisen zu 

bekämpfen (BEPS-Prozess). Viele Aktivisten sind jedoch besorgt, dass dieser Prozess nicht weit 

genug geht und dass die Entwicklungsländer nicht an der Ausarbeitung der Regeln beteiligt waren. 

Da 60 Prozent des Welthandels heute innerhalb multinationaler Unternehmen und nicht mehr 

zwischen ihnen stattfindet, bezeichnete der Geschäftsmann und Autor Raymond Baker diese Praxis 

als "das hässlichste Kapitel der globalen Wirtschaftsgeschichte seit der Sklaverei". Autor: Raymond 

Baker. 
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Grün = richtig  

1. Welcher der folgenden Punkte gehört NICHT zu den 4 R's der Besteuerung:  

    a. Einnahmen 

    b. Umverteilung  

    c. Lizenzgebühren 

 

2. Wer wird wahrscheinlich von Erhöhungen der Einheitssteuern stärker betroffen sein? 

    a. Diejenigen, die bereits arm und gefährdet sind. 

    b. die Wohlhabenden in der Gesellschaft 

    c. öffentliche Bedienstete 

 

3. Was versteht man unter einem "Wettlauf nach unten" zwischen den Regierungen?  

    a. Wenn Regierungen Steuern senken und Vorschriften abbauen, um sich für ausländische 

Unternehmen attraktiver zu machen als andere Länder.  

    b. Wenn ein Unternehmen seine Gewinne von einem Land in ein anderes verlagert, um weniger 

Steuern zu zahlen.  

    c. Wenn die Zinssätze erhöht werden, um die Inflation zu bekämpfen. 

  

4. Richtig oder falsch? Die Steuervermeidung großer Unternehmen kostet die Entwicklungsländer 

mehr, als sie an Hilfe erhalten. 

    a. Richtig 

    b. Falsch 

 

5. Ergänzen Sie das fehlende Wort.  Besteuerung ohne _______ ist Tyrannei.  

    a. Umverteilung 

    b. Einnahmen 

    c. Repräsentation 

 

6. Steuerneutralität führt zu einer Erhöhung welcher Art von Steuern? 

    a. Unternehmenslizenzgebühren 

    b. Gewerbesteuer 

    c. Steuer auf den Verbrauch 

 

7. Welches afrikanische Land hat schätzungsweise 27 Millionen US-Dollar durch die 

Steuervermeidung eines Zuckerunternehmens und die ihm gewährten Steuervergünstigungen 

verloren? 

    a. Algerien 

    b. Sambia 

    c. Kenia 
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8. Zahlreiche länderübergreifende Studien über Steueranreize haben ergeben, dass:  

    a. Die Kosten von Steueranreizen in Form von Einnahmeverlusten überwiegen häufig den Nutzen in 

Form von erhöhten produktiven Investitionen. 

    b. Die Gewinner des Steuerwettbewerbs sind die multinationalen Unternehmen, die die 

Regierungen im Wettbewerb um Investitionen ausspielen können, indem sie ihre Steuersätze 

kontinuierlich senken. 

    c. Sowohl a als auch b  

 

9. Welche der folgenden Auswirkungen hat die Steuerhinterziehung? 

    a. eine Zunahme der regressiven Besteuerung im globalen Süden 

    b. eine Verringerung der Vorhersehbarkeit der Einnahmen 

    c. eine Verringerung der inländischen Steuereinhaltung 

    d. alle drei 

 

10. Welche der folgenden Lösungen werden für die Reform des Steuersystems unter dem 

Gesichtspunkt der globalen Gerechtigkeit vorgeschlagen? Kreuzen Sie alle zutreffenden an. 

    a. Die Steuerbehörden auf der ganzen Welt sollten automatisch Informationen über die Bankkonten 

in ihren Ländern mit anderen relevanten Ländern austauschen.   

    b. Große Unternehmen sollten so viel Geld frei und anonym zwischen verschiedenen Ländern 

verschieben dürfen, wie sie wollen.  

    c. Unternehmen mit vielen Tentakeln (Tochtergesellschaften) sollten so besteuert werden, als 

wären sie ein einziges Unternehmen und nicht viele.  

    d. Die UNO sollte für die globale Steuerregelung zuständig sein, nicht die OECD. 
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Was ist eine Krise? Der Begriff Krise beschreibt ganz allgemein eine schwere Störung, so auch in der 

Ökonomie. Wirtschaftskrisen sind Momente, in denen die ökonomischen Faktoren aus den 

unterschiedlichsten Gründen instabil werden.  

Woran erkennt man eine Krise? Die häufigsten Anzeichen für eine Krise sind sogenannte 

wirtschaftliche Ungleichgewichte. Sie äußern sich in steigender Arbeitslosigkeit, Inflation, 

unausgelasteten Unternehmen, Armut und ähnlichem. Krisen können als ein natürliches Moment im 

Wirtschaftszyklus auftreten oder sie können die Folge spezifischer Schocks sein, wie sie in den letzten 

Jahrzehnten meist als Produkt der globalisierten Wirtschaftsdynamik aufgetreten sind.  

Wie kann man eine Wirtschaftskrise bewältigen?  

Wenn die Ungleichgewichte in einer Volkswirtschaft zu einer Krise führen, liegt es in der 

Verantwortung der Politik, das Wirtschaftswachstum des Landes zu stabilisieren. 

Wirtschaftswissenschaftler:innen und politische Entscheidungsträger:innen müssen die Frage 

beantworten, wie dies am besten zu bewerkstelligen ist. Und wie man sich leicht vorstellen kann, 

stimmen ihre Handlungsanweisungen nicht unbedingt überein. Jede Schule der Wirtschaftstheorie 

formuliert unterschiedliche Hypothesen und damit auch unterschiedliche Schlussfolgerungen und 

praktische Empfehlungen.  

Die beiden allgemeinen Referenzmodelle der Wirtschaftswissenschaften sind die neoklassische 

Schule auf der einen Seite und die keynesianische auf der anderen. Die beiden Modelle empfehlen 

bei Krisen unterschiedliche Politiken, da sie von unterschiedlichen Annahmen über die 

Funktionsweise der Wirtschaft ausgehen.  

Die Wirtschaftspolitik der neoklassischen Schule lehnt es ab, auf die Erhöhung der öffentlichen 

Ausgaben zu setzen – oder, in ökonomischen Begriffen, auf "die Stimulierung der aggregierten 

Nachfrage, die hauptsächlich durch die Fiskalpolitik gesteuert wird". Das liegt daran, dass diese 

Schule glaubt, dass öffentliche Ausgaben zu Preissteigerungen führen müssen. Denn sie geht 

davon aus, dass sich die Wirtschaft immer im Zustand der Vollbeschäftigung befindet – 

weswegen das Angebot nicht mit der Nachfrage mitsteigen kann. Nach der neoklassischen 

Theorie werden Ungleichgewichte stattdessen durch die Flexibilität der Preise und durch 

Marktmechanismen automatisch ausgeglichen.  

Im Gegensatz dazu ist für die Keynesianer:innnen die staatliche Ausgabepolitik das wichtigste 

Instrument, um in die Wirtschaft einzugreifen. Denn staatliche Investitionen beeinflussen als 

antizyklische Maßnahme direkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage (auch aggregierte Nachfrage 

genannt). Die Staatsausgaben können zum Beispiel erhöht werden durch die Gewährung von 

staatlichen Zahlungen oder auch durch Steuersenkungen. Beides führt zu einem Anstieg des 

Einkommens der Menschen und damit verlässlich zu einem Anstieg des Konsums. Dadurch werden 

wiederum positive Zukunftserwartungen ausgelöst, die einen weiteren Anstieg der Investitionen 

bewirken. Diese Kettenreaktionen führen am Ende zu einer stärkeren Steigerung von Einkommen 

und Bruttoinlandsprodukt (BIP), als die öffentlichen Ausgaben selbst ursprünglich bewirkt haben. 

Diese Vervielfältigung der Wirksamkeit von Staatsausgaben bezeichnen die Keynesianer:innen als 

"Multiplikatoreffekt". Daher schlägt das keynesianische Modell eine Erhöhung der Staatsausgaben 

im Rahmen der Fiskalpolitik zur Erhöhung der Nachfrage vor. So sollen die notwendigen 
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Veränderungen bewirkt werden, die eine aus dem Gleichgewicht geratene Wirtschaft benötigt.  

Sind das die einzigen beiden Wirtschaftstheorien/Handlungsanweisungen?  

Die Wirtschaftswissenschaft verfügt nicht über einen homogenen und allgemein anerkannten 

Wissenskanon. Die Anliegen und die Antworten auf wirtschaftliche Probleme unterscheiden sich je 

nach Denkschule und natürlich auch je nach der Position und dem Interesse, das die 

Wissenschaftler:innen explizit oder implizit vertreten. Dieser Artikel nutzt als strukturierendes 

Prinzip die beiden oben vorgestellten Ansätze, den neoklassischen und den keynesianischen. Denn 

sie bilden die entgegengesetzten Punkte eines breiten Spektrums an ökonomischen Schulen, die 

jeweils dem einen oder anderen der beiden Ansätze näherstehen.  

So ist zum Beispiel die monetaristische Schule (auch als Chicagoer Schule bekannt) eine wichtige 

Strömung, die das Gewicht des Staates in der Wirtschaft sowie staatliche Konjunkturpolitik als 

Hauptinstrument zur Behebung wirtschaftlicher Ungleichgewichte stark kritisiert. Angeführt von 

Milton Friedman unterstützt diese anti-interventionistische Schule die autonome Logik des Marktes 

und eine Wirtschaftspolitik, die Zinspolitik in den Mittelpunkt stellt. Daher ist sie im Spektrum 

eindeutig neben der neoklassischen Strömung angesiedelt.  

Am anderen Ende des Spektrums hat die post-keynesianische Ökonomie vier Elemente aus Keynes' 

ursprünglicher Analyse stärker herausgearbeitet: Einkommensverteilung, Finanzinstitutionen, 

Gewerkschaften und multinationale Unternehmen. Nach dieser Schule, die der keynesianischen 

Logik nahesteht, sollte in Krisenzeiten die staatliche Ausgabepolitik sicherstellen, dass die Nachfrage 

hoch genug ist um Vollbeschäftigung zu gewährleistet. Dies stimmt mit der ursprünglichen Position 

von Keynes überein. Der Unterschied besteht aber darin, dass die Post-Keynesianer:innen für einen 

wirtschaftspolitischen Mix plädieren, der Lohnpolitik mit einem robusten  

Umverteilungsmechanismus kombiniert, und dass sie zusätzlich die Notwendigkeit einer 

Verkleinerung und Umstrukturierung des Bankensektors anerkennen.  

Neben diesen beiden Schulen – und ohne die klassischen und marxistischen Wurzeln zu vergessen 

– vermehren sich auch alternative Strömungen, die eine andere Lesart der wirtschaftlichen 

Probleme fordern. Zu ihnen gehören der entwicklungsökonomische Strukturalismus, die 

Institutionen Ökonomik, die ökologische Ökonomik und die feministische Perspektive. All diese 

Richtungen stehen, je nach Grad der Übereinstimmungen, den neoklassischen oder keynesianischen 

Krisenstrategien näher oder ferner. Diese unterschiedlichen Ansätze werden Gegenstand des 

Kapitels über Wirtschaftstheorien sein.  

Warum ist es wichtig, die unterschiedlichen Reaktionen auf Wirtschaftskrisen zu verstehen?  

1) Unterschiedliche Interessen verstehen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass diese beiden 

gegensätzlichen Modelle (sowie die anderen, die sich dazwischen befinden) Teil einer 

gesellschaftlichen Kontroverse sind, die sich nicht nur auf unterschiedliche Wirtschaftstheorien 

bezieht, sondern auch auf allgemeine Weltanschauungen und politische Ziele. Zwar sind weder 

Weltanschauungen noch politische Ziele an bestimmte wirtschaftliche Interessen geknüpft, aber sie 

werden direkt von den Interessen verschiedener Gruppen und deren Einflussmacht geprägt. Das 

bedeutet, dass der eigentliche Kampf ein Verteilungskampf ist: Wer trägt die Last der Verluste in einer 

Krise?  

Die Auswirkungen auf verschiedene soziale Schichten können sich stark unterscheiden, je nachdem, 

ob die Politik zum Beispiel das Wirtschaftswachstum des Landes durch antizyklische Staatsausgaben 
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stabilisiert, und ob sie gleichzeitig Maßnahmen zum Schutz der am stärksten betroffenen Sektoren 

trifft – oder ob sich die Regierungen stattdessen dafür entscheidet, die Ungleichgewichte vom Markt 

regeln zu lassen und bankrotte Banken und deren Gläubiger zu retten. Dies zu verstehen, ist nützlich 

für alle, die sich fragen, wem welche Krisenstrategien schaden oder nützen. Denn alle 

wirtschaftspolitischen Maßnahmen sind durch Werturteile und ideologische Annahmen bedingt 

und hängen letztlich ab von der Durchsetzungsfähigkeit verschiedener Interessensgruppen.  

cartoonistgroup.com/  
Washington Post Writers 
Group/  
Nick Anderson  

“Was soll das heißen: du musst gerettet werden???“  

2) Überblicken, welches Wissen uns fehlt. Was das Thema Wirtschaftskrisen betrifft, stützt sich 

das Bildungssystem auf das neoliberale Wirtschaftsparadigma, vor allem bei den verwendeten 

Schulbüchern. Der Markt wird als grundlegendes, sich selbst ausgleichendes System betrachtet. 

In ihm streben rationale Akteure nach Gewinn- und Einkommensmaximierung. 

Individualistisches Verhalten und Kosten-Nutzen-Denken werden so gefördert.  

Krisen werden dabei immer auf mechanische Weise erklärt, mittels von Konzepten rund um 

Wachstum, Wirtschaftszyklen, Makroökonomie und staatliche Intervention. Nicht erhellt 

werden dabei die Ursachen der Krisen oder die Berührungspunkte mit der Realität. Denn die 

unmittelbaren Auswirkungen der verschiedenen Krisenbewältigungsstrategien auf unser 

tägliches Leben werden nicht analysiert. Insbesondere wird nicht gefragt, wer jeweils profitiert 

und wer die Leidtragenden sind. Dieser Artikel möchte dieses Lernmuster in Frage stellen und 

den kritischen Blick der Lernenden darauf lenken, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, auf 

Wirtschaftskrisen zu reagieren.  

3) Die Vergangenheit verstehen. Für das gesamte 20. Jahrhundert lässt sich eine höchst instabile 

Entwicklung der kapitalistischen Volkswirtschaften nachweisen. Immer wieder und mit 

zunehmender Häufigkeit kam es zu Wirtschaftskrisen. Die Große Depression nach dem 

Börsenkrach von 1929, die Ölkrise Anfang der 1970er Jahre und die Finanzkrise von 2008 sind 

einige Beispiele für globale Wirtschaftskrisen, wenn auch mit unterschiedlichen Auslösern 

(Zinsschwankungen, Veränderungen der Produktionskosten, Explosion von spekulativen 

Finanzblasen), wobei auch die Länge der Krisen variierte.  

Seit den 1970er Jahren dominiert im Umgang mit Krisen in der Wirtschaftspolitik ein 
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konservativer Ansatz. Das heißt, die Politik konzentrierte sich auf die Verringerung der 

öffentlichen Defizite, die Kürzung der öffentlichen Ausgaben, die Kontrolle der Löhne und die 

Abwertung der nationalen Währung. Diese Sparmaßnahmen bildeten auch die Grundlage der 

Austeritätspolitik, die in vielen europäischen Ländern nach der Krise von 2008 umgesetzt wurde.  

Austerität bedeutet die Einstellung oder Kürzung der öffentlichen Ausgaben. Letztlich bedeutet 

sie den Rückzug des Staates als sozialen Akteur, der Ressourcen in die Wirtschaft einbringt. Doch 

diese Sparpolitik konnte weder nachhaltig Stabilität und Wohlstand garantieren noch die großen  

wirtschaftlichen Probleme wie Massenarbeitslosigkeit, Ressourcenverschwendung, Armut und 

Ungleichheit verhindern. Es lohnt sich daher zu hinterfragen, inwieweit Austerität die richtige 

Strategie in einer Krise ist.  

4) Die Zukunft gestalten. Dieser Artikel wurde während der außergewöhnlichen Krise 

geschrieben, die durch das COVID-19-Virus ausgelöst wurde. Im Zuge dieser Krise erfuhr auch die 

Rolle des Staates einen unerwarteten und abrupten Wandel. Die Regierungen in fast allen 

Ländern der Welt sehen sich pandemiebedingt konfrontiert mit schwierigen Abwägungen 

zwischen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Viele nationale 

Regierungen, Regionen und Kommunen haben schnell reagiert, um die wirtschaftlichen und 

fiskalischen Folgen der Krise zu bewältigen und die Staaten geben deutlich mehr aus als in den 

Krisenjahren 2008/2009. Zwei Drittel der OECD-Länder haben beispielsweise Maßnahmen zur 

Unterstützung der Finanzen von Bundesländern bzw. Regionen und Kommunen ergriffen (OECD, 

2020).  

Während bis vor kurzem die Austeritäts-Befürworter:innen noch vor allem eine Reduzierung der 

öffentlichen Ausgaben forderten und die Kontrolle der Inflationsrate, stellt sich nun ein völlig 

anders Szenario dar. Auf allen Ebenen finden staatliche Investitionen statt zur Überwindung der 

COVID-19-Krise. Es ist noch zu früh ist, um zu überblicken, wie diese Krise letztlich bewältigt 

werden wird und ob die verstärkte Präsenz des Staates als Investor in der Wirtschaft von Dauer 

ist. Aber es ist jetzt schon ermutigend zu sehen, wie in einigen Ländern das Ziel der 

wirtschaftlichen Erholung mit sozialen und das Klima betreffenden Zielen verbunden wird.  

SCHLÜSSELWÖRTER  

● Krise  
● Wirtschaftspolitik  
● Regulierung  
● Nachfrage (auch: gesamtwirtschaftliche oder aggregierte Nachfrage) 
● Sozialstaat  
● Staatliche Investitionen/Konjunkturpolitik  
● Neoliberalismus  
● Austerität  
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Was ist eine Krise? Krise ist ein Begriff, der sich allgemein auf eine Störung bezieht und in der 
Wirtschaft ist das nicht anders. Wirtschaftskrisen sind Momente, in denen die ökonomischen 
Faktoren aus den unterschiedlichsten Gründen instabil geworden sind.  

Die häufigsten Indikatoren für eine Krise sind sogenannte wirtschaftliche Ungleichgewichte. Sie 
äußern sich zum Beispiel in steigender Arbeitslosigkeit, Inflation, unausgelasteten Unternehmen und 
Armut. Krisen können als ein natürliches Moment im Wirtschaftszyklus auftreten oder sie können die 
Folge spezifischer Schocks sein, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten vor allem als Produkt der 
globalisierten Wirtschaft erlebt haben.  

Was ist der Unterschied zwischen einer Krise und einer Rezession?  

Die kapitalistische Dynamik wird als ein zyklischer Prozess von Schwankungen beschrieben, wobei 
unterschiedliche Faktoren in unterschiedlichem Ausmaß schwanken können. Es ist normal, dass 
Phasen der Expansion und des beschleunigten Wachstums auf Phasen der Depression und 
Stagnation folgen, wie in Abbildung 1 dargestellt. 

 
 
 

 

 

 

 

Ein Konjunkturzyklus ist der Zeitraum, in dem auf eine Expansion des Wirtschaftswachstums eine 
Krise der Wachstumsrate folgt, die dann in eine Rezession übergeht, die schließlich die Talsohle oder 
Depression erreicht, von der aus die wirtschaftliche Expansion wieder beginnt.1 1  

Eine Rezession ist die Phase der Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit, in der der Konsum 
abnimmt, was zu einem Rückgang der Produktion, des Realeinkommens und der Beschäftigung 
führt. Diese rezessive Phase kann sich mehr oder weniger lange hinziehen. Im Falle eines längeren 
Zeitraums wird dann gewöhnlich von einer Depression gesprochen.  

Das Schaubild zeigt, was auch Lehrbüchern häufig vermitteln: die Krise als eine Störung, die den 
Trend der Expansionsphase bricht. Dagegen denken wir in unserem Alltagsverständnis beim Begriff 
Krise eher an die Phase der Depression.  

 
1 Die Idee der Wirtschaftskrise als Phase eines Zyklus ist nicht die einzige Art Krisen zu verstehen, sondern nur 
eine mögliche Betrachtungsweise. Im Allgemeinen wird die Krise innerhalb verschiedener Themenblöcke 
analysiert, wie zum Beispiel Wachstum und Wirtschaftszyklen, Makroökonomie, aktuelle Krisen und/oder 
Interventionen des öffentlichen Sektors. 
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In der Depression erreicht die Rezession ihren Tiefpunkt, oder anders gesagt, eine Depression liegt 
vor, wenn die Rezession über einen längeren Zeitraum anhält und sich verschärft. Auf eine Talsohle 
folgt zwangsläufig irgendwann eine Phase des Aufschwungs, in der sich die wirtschaftlichen Faktoren 
wieder erholen. Wenn Ungleichgewichte in einer Volkswirtschaft zu einer Krise führen, gilt es die 
Situation umzukehren und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Die gewählte Strategie und wer 
von ihr profitiert, hängt von politischen Entscheidungen ab – das ist es was wir in diesem Artikel 
zeigen wollen.  

Wirtschaftswissenschaftler:innen und politische Entscheidungsträger:innen müssen also die Frage 
beantworten, wie der nächste Aufschwung am besten herbeizuführen ist. Und wie man sich leicht 
vorstellen kann, stimmen ihre Handlungsanweisungen nicht unbedingt überein. Jede Schule der 
Wirtschaftstheorie formuliert unterschiedliche Hypothesen und damit auch unterschiedliche 
Schlussfolgerungen und praktische Empfehlungen. Um die unterschiedlichen Positionen zu 
verstehen, werden die beiden grundlegenden Referenzmodelle der Wirtschaftswissenschaften 
vorgestellt: die neoklassische Schule einerseits und die keynesianische Analyse andererseits.  

Alle volkswirtschaftlichen Zusammenhänge haben eine quantitative Dimension, daher gilt es 
zunächst die entsprechenden Zahlen genau zu erfassen, um steuernd eingreifen zu können. Die 
unterschiedlichen Wirtschaftstheorien schlagen politische Reaktionen vor, die aber Diskrepanzen 
aufweisen, wie wir nun aufzeigen werden.  

Das neoklassische Modell geht davon aus, dass es zu jedem Zeitpunkt eine bestimmte 
Produktionskapazität gibt, die als gesamtwirtschaftliches Angebot (oder auch aggregiertes Angebot) 
bezeichnet wird. Es ergibt sich unter anderem aus der Anzahl der Fabriken, Maschinen und der 
technischen Ausstattung (dem Sachkapital) sowie den Arbeitskräften (dem Humankapital). 
Außerdem setzt das Modell voraus, dass die Preise stets flexibel sind. Diese Flexibilität macht es 
möglich, dass Angebot und Nachfrage die Wirtschaft immer wieder in einen Gleichgewichtszustand 
zurückführen, was auch Vollbeschäftigung bedeutet. Bei einem Überangebot einer Ressource – zum  

Beispiel Arbeit – würde deren Preis fallen, die Löhne würden also sinken. Dadurch würde dann die 
Nachfrage nach Arbeit wieder steigen, wodurch die bestehende Arbeitslosigkeit automatisch 
korrigiert würde.  

Der Kerngedanke dieses so genannten liberalen Modells ist, dass es zum Erreichen eines 
Gleichgewichts mit Vollbeschäftigung genügt, die Preise völlig flexibel zu gestalten und die Märkte 
frei funktionieren zu lassen. Externe Eingriffe jeder Art wären nutzlos, um Ungleichgewichte zu 
korrigieren, da sich Ungleichgewichte aufgrund der Freiheit der Märkte und der Flexibilität der 
Preise von selbst auflösen würden. Nach diesem Modell führen Eingriffe nur zu wirtschaftlichen 
Ineffizienzen, entweder in Form von Preissteigerungen (Inflation) oder durch eine Verlagerung der 
individuellen Ausgaben. Letzteres wäre der Fall, wenn rationale private Akteure schon heute lieber 
sparen als konsumieren, da sie sich des steigenden Defizits des Staates bewusst sind und daher mit 
zukünftigen Steuererhöhungen rechnen.  
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Die Grundannahmen des keynesianischen Modells vermitteln eine andere Vorstellung von der 
Funktionsweise der Wirtschaft und führen zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Der 
Hauptunterschied besteht darin, dass für Keynes die Preise eher starr sind, sie also nicht flexibel auf 
Veränderungen der Nachfrage reagieren. Insbesondere die Löhne sind Keynes zufolge unflexibel, da 
Arbeitnehmer:innen in der Regel nicht bereit sind, niedrigere Löhne zu akzeptieren als sie bereits 
erhalten.  

Bei einem Produktionsniveau, das nicht für Vollbeschäftigung ausreicht, ist die Nachfrage nach 
Arbeitskräften geringer als das Angebot. Vollbeschäftigung könnte aber erreicht werden, indem die 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage erhöht wird, so dass wieder mehr Arbeitsstellen entstehen. Wenn 
die Wirtschaft unterhalb der Vollbeschäftigung liegt, wären nach diesem Modell staatliche Eingriffe 
zur Steigerung der Nachfrage nützlich und notwendig, um die Produktion zu erhöhen. Erst wenn die 
Wirtschaft ihr Vollbeschäftigungsniveau erreicht hat, würde jede weitere nachfragesteigernde 
Intervention einen Preisanstieg bewirken.  

Wirtschaftspolitik versucht, im Fall von krisenhaften Ungleichgewichten einzugreifen. Die beiden 
wichtigsten Instrumente des Staates sind dabei die Fiskal- und die Geldpolitik.  

Fiskalpolitik: Sie ist das wichtigste staatliche Werkzeug, um die Nachfrage nach Waren und 
Dienstleistungen zu beeinflussen. Fiskalpolitik bezeichnet die Politik zur Koordinierung öffentlicher 
Einnahmen und Ausgaben. Die öffentlichen Ausgaben setzen sich aus folgenden Posten zusammen:  

- Laufende Ausgaben: sie fallen an für die Entlohnung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, 
den Erwerb von Waren und Dienstleistungen sowie für laufende Transferleistungen. - Öffentliche 
Investitionen: mit ihnen ermöglicht der Staat die Kapitalbildung in der Wirtschaft und das 
Weiterfließen von Kapital in andere Sektoren.  

- Finanzausgaben: Ausgaben, die sich aus der angesammelten Staatsschuld ergeben, 
insbesondere für den Zinsdienst. 

 

Natürlich müssen die öffentlichen Ausgaben finanziert werden. Die öffentlichen Einnahmen können 
aus drei Quellen stammen:  

- Verkauf von Waren und Dienstleistungen, die von öffentlichen Unternehmen produziert 
werden,  

- Erheben und Eintreiben von Zahlungen, also hauptsächlich Steuern,  
- Erhöhung der Staatsverschuldung.  

Durch die Steuerung der beiden Komponenten der Fiskalpolitik (Einnahmen und Ausgaben) 
erzeugen die Regierungen diverse Veränderungen in der Wirtschaft:  

- Die Nachfrage kann durch eine Erhöhung der öffentlichen Ausgaben gesteigert werden. - Die 
verfügbaren Einkommen können durch Steuersenkungen erhöht werden, ebenso wie Konsum 
und Nachfrage.  

- Unternehmensinvestitionen können durch Steuergutschriften oder die Senkung der 
Steuerbelastung von Gewinnen gefördert werden.  

Geldpolitik: Dies sind alle Interventionen, die von der Zentralbank eines Landes durchgeführt werden, 
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um die Geldschöpfung zu beeinflussen und so zur Erreichung bestimmter Ziele beizutragen. Der Staat 
steuert die Geldpolitik, indem er die Leitzinsen festlegt. So wird die Giralgeldschöpfung der Banken 
durch Kreditvergabe gebremst oder befeuert, und somit auch die Investitionen und der Konsum.  

Der Ausgangspunkt der Geldpolitik ist die Beeinflussung der umlaufenden Geldmenge durch 
Änderungen der Zinssätze auf dem Geldmarkt: Wenn die Geldmenge steigt, sinkt der Zinssatz und 
umgekehrt. Die Zinsschwankungen beeinflussen einerseits die Geldschöpfung der Banken, denn bei 
niedrigen Zinsen haben die Banken mehr Anreize zur Kreditvergabe. So erhöhen sich Investitionen 
und Konsum, die Realwirtschaft wird angekurbelt. Andererseits beeinflussen die Zinssätze das 
Sparverhalten der Bürger, da niedrige Zinsen nicht zum Sparen von erwirtschaftetem Geld 
ermutigen. Auch auf diese Weise wird der Konsum gesteigert und die Realwirtschaft angekurbelt.  

Sowohl durch die Beeinflussung der Konsum- oder Sparentscheidung wie auch über die Erleichterung 
der Kreditvergabe können sich Änderungen der Zinssätze auf die Gesamtnachfrage auswirken, und 
somit auch auf das Produktions-, Einkommens- und Beschäftigungsniveau. Dennoch gilt die staatliche 
Fiskalpolitik als die direkteste Intervention, denn nur sie greift unmittelbar in die Realwirtschaft ein. 
Die Zinspolitik dagegen greift zunächst in den Geldmarkt ein und erst danach in die Realwirtschaft 
und ist daher weniger direkt und weniger effektiv. Das Instrument der niedrigen Zinsen wirkt auch 
deswegen nur indirekt, weil es auf zusätzliche Entscheidungen der privaten 
Wirtschaftsteilnehmer:innen angewiesen ist. Diese sollen veranlasst werden bei der Bank Kredite zu 
beantragen, so dass neues Geld für Investitionen und Konsum geschaffen wird. Die letztendliche 
Entscheidung zur Ankurbelung der Wirtschaft wird also dem oftmals störrischen privaten Sektor 
überlassen. Denn für Unternehmen und Haushalte ist der Kreditzins bei Investitions- und 
Konsumentscheidungen nur ein Faktor unter vielen – und dabei nicht einmal der wichtigste.  

Die Fiskalpolitik hingegen schafft direkt neues Geld, das in der Wirtschaft ausgegeben wird. Es wird 
direkt von der Regierung auf die Bankkonten des privaten Sektors überwiesen, der keine weiteren 
Entscheidungen treffen muss – das Geld ist direkt verfügbar und bereit, Nachfrage zu schaffen. Vor  

allem funktionieren Staatsausgaben auch dann, wenn der Leitzins nicht mehr hilft (wenn er zum 
Beispiel nicht unter null sinken kann) und der gesamte private Sektor prozyklisch handelt. 

Bei wirtschaftlichen Ungleichgewichten unterscheiden sich die Empfehlungen der beiden politischen 
Richtungen grundsätzlich, da sie von unterschiedlichen Annahmen über die Funktionsweise der 
Wirtschaft ausgehen. So lehnt die neoklassische Schule Konjunkturpolitik zu Steigerung der Nachfrage 
ab, weil dies zu Preissteigerungen führen würde. Denn diese Theorie geht davon aus, dass die 
Wirtschaft sich immer im Zustand der Vollbeschäftigung befindet. Infolgedessen scheut sie den 
Einsatz der Fiskalpolitik, deren Hauptziel darin besteht, die Nachfrage zu beeinflussen. In der 
neoklassischen Theorie werden die Ungleichgewichte durch die Flexibilität der Preise und die 
automatischen Mechanismen des Marktes ausgeglichen. Das neoklassische Modell setzt allein auf 
diese Anpassungsmechanismen und lehnt jede andere staatliche Intervention ab.  

Bei der Geldpolitik geht das Modell davon aus, dass die Schwankungen der Geldmenge langfristig 
keine großen Auswirkungen auf das Einkommen haben. Denn wenn das Vollbeschäftigungsniveau 
einmal erreicht ist, kann es nicht mehr überschritten werden. Kurzfristig ist die Geldpolitik jedoch ein 
geeignetes Mittel, um die Nachfrage zu steigern oder zu senken, da die schwankenden Zinssätze den 
Verbrauch, die Investitionen und die Kreditvergabe steuern. Zusammenfassend lässt sich sagen: das 
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neoklassische Modell sagt vorher, dass eine expansive Ausgabepolitik nur zu Preissteigerungen führen 
wird. Daher ist für die Propagandist:innen dieses Modells die Geldpolitik das wichtigste Instrument 
zur Behebung von makroökonomischen Ungleichgewichten.  

Im Gegensatz dazu ist für Keynesianer:innen das wichtigste Instrument zur Intervention in die 
Wirtschaft die Fiskalpolitik, da sie sich direkt auf die Nachfrage auswirkt. Durch die Erhöhung der 
öffentlichen Ausgaben steigt die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, wodurch das 
allgemeine Einkommen steigt. Der Anstieg des Konsums wiederum weckt positive 
Zukunftserwartungen, die zu einem weiteren Anstieg der Investitionen führen. Auf diese Weise 
kommt es zu einer Reihe von Kettenreaktionen, an deren Ende der Anstieg des allgemeinen 
Einkommens und des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steht. Dieser Effekt übersteigt die Wirkung der 
ursprünglichen Ausgaben, weswegen er von den Keynesianer:innen als Multiplikatoreffekt 
bezeichnet wird. Das keynesianische Modell verlangt also die Anpassung der Fiskalpolitik und damit 
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, um die notwendigen Veränderungen in einer Krisensituation 
herbeizuführen.  

Für Keynesianer:innen unterscheiden sich die Mechanismen der Geldpolitik nicht von denen im 
neoklassischen Modell. Alle sind sich einig: wenn der Zinssatz hoch ist, haben die Akteure mehr 
Anreize zu sparen, und wenn der Zinssatz niedrig ist, haben sie mehr Anreize zu investieren und zu 
konsumieren. Der Unterschied liegt jedoch in der Beurteilung der Wirksamkeit der Geldpolitik. Zum 
einen stellen Keynesianer:innen die Wirkung einer Zinssenkung zur Ankurbelung der Wirtschaft ganz 
generell in Frage. Denn Investitionsentscheidungen hängen von vielen anderen Variablen als nur vom 
Zins ab: von den erwarteten Gewinnen, von der aktuellen wirtschaftlichen Situation und von den 
Zukunftserwartungen der Unternehmen. Zum anderen bezweifeln die Keynesianer:innen 
insbesondere die Wirkung der Geldpolitik in Zeiten der Rezession. Denn während in einer expansiven 
Phase viele Kredite beantragt und gewährt werden und sich so die Geldschöpfung durch die Banken 
erhöht, passiert in der rezessiven Phase das Gegenteil: mehr Kredite werden zurückgezahlt als 
aufgenommen, weswegen sich die Menge des Giralgeldes automatisch verringert. Der private Sektor 
verhält sich also prozyklisch und vergrößert damit die Krise. Die Kette, über die Schwankungen der 
Geldmenge monetäre Impulse auf die Wirtschaft überträgt, ist unterbrochen. In dieser Situation kann 
nur die Geldschöpfung durch Defizitausgaben helfen. Aus diesem Grund argumentieren 
Keynesianer:innen, dass die Geldpolitik nicht in der Lage ist, einen Anstieg von Produktion, 
Einkommen und Beschäftigung zu erzielen.  

Ausgehend von den Hauptgedanken, auf denen die beiden Modelle ihre Theorien aufbauen, können 
wir ihre unterschiedlichen Handlungsanweisungen wie folgt vereinfachen:  
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Annahmen der Modelle  neoklassisch  keynesianisch 

Preise  flexibel  starr 

Beschäftigung  Vollbeschäftigung  Unterbeschäftigung 

Anpassungsmechanismen  Preise  Zinsen, Einkommen 

Staatliche Interventionen  Nein, Märkte können 
sich automatisch 
regulieren 

Ja, die Wirtschaft 
braucht Regulierung  

Fiskalpolitik  Nein, höhere 
Staatsausgaben würden 
nur zu steigenden Preisen 
führen, weil die Wirtschaft 
sich bereits im Zustand der 
Vollbeschäftigung befindet.  

Ja, das Gleichgewicht kann 
durch höhere 
Staatsausgaben 
wiederhergestellt werden, 
dank der Beeinflussung der 
Nachfrage und des  

Multiplikatoreffekts. 

Geldpolitik  Zinsänderungen werden 
zum Eingriff in 
Ungleichgewichte genutzt 
– haben aber nur einen 
kurzfristigen Effekt. 

Nein, Zinsraten sind 
nicht effizient um 
Wachstum, 
Einkommen und 
Beschäftigung zu 
beeinflussen.  

Die analysierten Modelle integrieren unterschiedliche Faktoren in die Entscheidungsfindung bei 
wirtschaftlichen Problemen. Die staatlichen Entscheidungsträger:innen stehen vor komplizierten 
Fragen, wenn sie bei wirtschaftlichen Ungleichgewichten Maßnahmen treffen müssen. Aber 
Wirtschaftstheorie und empirische Forschung bieten genügend Erkenntnisse, wenn es gilt 
makroökonomische Probleme zu beeinflussen. Die endgültigen Entscheidungen hängen jedoch nicht 
nur von wissenschaftlichen Daten ab, sondern auch von den Präferenzen und Weltanschauungen 
derjenigen, die sie treffen.  

Denn die Frage nach der Wirksamkeit unterschiedlicher Wirtschaftspolitiken hängt nicht nur vom 
den theoretischen Modelle ab, sondern auch von den Zielen, die sie vorrangig erreichen wollen. 
Selbst wenn die Fiskalpolitik und die Geldpolitik gleich wirksam wären, die Modelle also vorhersagen 
würden, dass die Erhöhung der Geldmenge und die Erhöhung der öffentlichen Ausgaben den 
gleichen Gesamteffekt erzielen würde, gibt es jedoch einen offensichtlichen Verteilungseffekt, der 
dabei nicht berücksichtigt wird: Auch wenn letztendlich beide Strategien zu einer Steigerung der 
Produktion und des Gesamteinkommens führen, ist es dennoch ein Unterschied, ob beispielsweise 
die Inhaber von Vermögenswerten oder Arbeitslose oder Rentnern die Nutznießer sind.  

Aber auch der unterschiedliche institutionelle Rahmen, in dem diese beiden Politiken umgesetzt 
werden, muss berücksichtigt werden. Die Fiskalpolitik unterliegt der direkten Kontrolle der 
Parlamente, die der Sitz der Volkssouveränität sind (oder sollte ihr zumindest unterliegen). Dagegen 
wird die Geldpolitik von den Zentralbanken gestaltet, Institutionen, die über eine viel schwächere 
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demokratische Kontrolle verfügen, insbesondere seit ihrer völligen Unabhängigkeit. Kurzum, es zeigt 
sich, dass alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen durch Werturteile und Weltanschauungen geprägt 
sind. Vor allem geben sie die Vormachtstellung von spezifischen gesellschaftlichen Interessen wieder.  

Nachdem wir die Theorien untersucht haben mit denen Wirtschaftswissenschaftler:innen 
Ungleichgewichte analysieren, sowie die Instrumente, mit denen sie auf Krisen reagieren wollen, 
betrachten wir in diesem Abschnitt nun konkrete Krisenbeispiele. Im Vordergrund steht hier der 
reale Kontext der jeweiligen Krise und die politischen Maßnahmen, die zu ihrer Bewältigung 
ergriffen wurden.  

Während des gesamten 20. Jahrhunderts erlebte die Weltwirtschaft, trotz ihres Wachstumskurses 
große Instabilitäten und wurde insbesondere durch drei globale Krisen erschüttert. Im Laufe dieses 
Zeitraums wandelten sich die theoretischen Modelle, die besagen, wie Krisen überwunden werden 
können.  

Nach einer Phase der Expansion, begünstigt durch neue Technologien und globale Märkte, löste der 
Erste Weltkrieg zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue Phase der wirtschaftlichen Depression aus. 
Der Krieg mobilisierte Millionen von Menschen, die aus der Produktion abgezogen wurden. Als der 
Krieg zu Ende war und nachdem sich die Volkswirtschaften erholt hatten, entstand eine große 
Überproduktionskrise mit unzureichender Nachfrage. Vorübergehend blühte die Wirtschaft in den 
Roaring Twenties auf, doch der kurzfristige Wohlstand konnte die tieferen strukturellen Probleme in 
den wichtigsten Industrieländern nicht verbergen. Die Unruhen, die durch den Wegfall des 
Goldstandards und die fehlende monetäre Regulierung des internationalen Handels entstanden, 
führten 1929 zu einer neuen Krise, die als Große Depression bekannt wurde.  

Bis dahin wurde die Wirtschaftspolitik der Industrieländer von den Ideen des liberalen Modells 
beherrscht. Diese liberalen Theorien empfahlen den Regierungen, nicht einzugreifen um 
wirtschaftliche Ungleichgewichte zu korrigieren. Die Märkte erwiesen sich jedoch als unfähig, 
Massenarbeitslosigkeit und Krisen aus eigener Kraft zu überwinden. Da der Markt allein kein 
Gleichgewicht garantieren konnte, schlug Keynes zu diesem Zeitpunkt vor, dass der Staat eine neue, 
aktive Rolle übernehmen sollte. In Keynes‘ wirtschaftspolitischem Modell fällt dem Staat die Aufgabe 
zu, Ungleichgewichte zu korrigieren und das Fehlen privater Ausgaben ausgleichen. In den 1930er 
Jahren begannen mehrere Regierungen tatsächlich Ausgaben für öffentliche Unternehmungen zu 
tätigen und auf verschiedene Art Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Erhöhung der öffentlichen 
Ausgaben (also eine expansive Fiskalpolitik) und die daraus resultierende Ausweitung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ermöglichte es den Familien ihren Konsum zu steigern, was 
wiederum den Unternehmen ermöglichte, ihre Waren zu verkaufen. Dank der staatlichen 
Intervention und des Multiplikatoreffekts gelang es, Arbeitsplätze zu schaffen und die produktive 
Tätigkeit wieder anzukurbeln. Während des Zweiten Weltkriegs nahmen die staatlichen Eingriffe in 
die Wirtschaft überall auf der Welt enorm zu.  

Nach dem Krieg konnte das keynesianische Wirtschaftsmodell seine Beliebtheit noch steigern, es 
passte gut in die neue Zeit und ihrer Kombination aus langfristigem, beispiellosem 
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Wirtschaftswachstum und der Festigung des Sozialstaates. In der Nachkriegszeit wurden zahlreiche 
soziale Bedürfnissen durch öffentliche Ausgaben abgedeckt und das bekräftigte den Sieg der 
keynesianischen Schule. Keynes hatte das neoklassische Modell in Frage gestellt, dessen 
Unzulänglichkeiten aufgezeigt und auf die Notwendigkeit neuer Interventionsmechanismen 
hingewiesen. Er entwarf so den Leitfaden für eine Wirtschaftspolitik, wie sie in den meisten 
entwickelten Volkswirtschaften für mehr als dreißig Jahre Gültigkeit behalten sollte.  

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann eine Wachstumsperiode, die von Ende der 1940er 
Jahre bis Mitte der 1970er Jahre praktisch ununterbrochen andauerte. Die weltweiten Exporte 
stiegen von 60.000 Millionen Dollar im Jahr 1948 auf zwei Billionen im Jahr 1980, ein guter Indikator 
für das allgemeine Wachstum und die Internationalisierung der Wirtschaft in dieser Zeit. Die 
Festigung des Sozialstaates und damit der Anstieg des Lebensstandards in den westlichen 
Volkswirtschaften sowie die Ausweitung der internationalen Investitionen wurden als dauerhaftes 
Phänomen betrachtet. Man ging davon aus, dass die Weltwirtschaft sich ab jetzt auf einem stabilen 
und unendlichen Wachstumspfad befände.  

Schließlich traten jedoch neue wirtschaftliche Störungen auf, das allgemeine Wachstum sowie das 
Modell des Sozialstaates wurden erheblich geschwächt. Der stabile Aufwärtstrend des Konsums, also 
die stetige Ausweitung der Nachfrage, setzte die Preise unter Druck. Die Unternehmen verließen sich 
weiterhin auf die billigen Kredite zu niedrigen Zinsen, um ihre Produktionskapazitäten laufend 
auszuweiten und so die Lohnerhöhungen zu kompensieren, die von den Arbeitnehmern immer wieder 
gefordert wurden. Das Wachstum der öffentlichen Ausgaben (Fiskalpolitik) und der Geldmenge 
(Geldpolitik) trugen zur Überhitzung der Wirtschaft im Westen bei. All diese Faktoren führten 1973 zu 
Ungleichgewichten, als die Ölpreise in die Höhe schossen und die Weltwirtschaft in eine Phase der 
Unordnung und in eine akute Krise geriet, die bis weit in die 1990er Jahre andauerte.  

Die Erdöl exportierenden Länder (OPEC) entschieden sich, den Preis pro Barrel in beispielloser Weise 
zu erhöhen. Und da die westlichen Volkswirtschaften allesamt Nettoimporteure von Erdöl waren, 
verschlechterten sich ihre Handelsbilanzen fast augenblicklich. Gleichzeitig sahen sich die 
Regierungen weiterhin mit enormen Ausgaben konfrontiert. Die erste Reaktion bestand darin, die 
keynesianische Politik fortzusetzen und die öffentlichen Investitionen zu steigern: Erhöhung der 
Sozialleistungen aufgrund der steigender Arbeitslosigkeit und Unterstützung von gefährdeten 
Unternehmen. Da die Wirtschaftskrise aber zu immer geringeren öffentliche Einnahmen führte, 
wurden die öffentlichen Defizite immer größer und die Staatsverschuldung stieg unaufhörlich. All dies 
führte zu einer wirtschaftlichen Rezession in den westlichen Ländern, verbunden mit einem starken 
Rückgang der Produktion und der Beschäftigung sowie einem Anstieg der Preise. Und die Ausweitung 
der Geldmenge war eine Einladung für die Finanzspekulation und für die kommende Finanzialisierung 
der gesamten Wirtschaft.  

Die globale Situation war in dieser Zeit geprägt von Arbeitslosigkeit, Inflation, öffentlichen Defiziten, 
Auslandsschulden und zunehmenden sozialen Unruhen. Eine globale Krise dieses Ausmaßes 
erforderte entschiedene Reaktionen. Bereits in den 1970er Jahren begannen die Militärdiktaturen in 
Lateinamerika die liberalen Maßnahmen anzuwenden, die sich später in der ganzen Welt verbreiten 
sollten. Im Jahr 1989 fiel die Berliner Mauer und schließlich der gesamte sozialistische Block. Die 
allgemeine Arbeitslosigkeit schwächte die Arbeiterklasse sehr. All diese Faktoren bildeten die 
politischen Voraussetzungen für einen Aufschwung, der in erster Linie dem Wachstum der 
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Unternehmensgewinne dienen sollte. Den theoretischen Überbau dafür lieferten die neoklassischen 
Prinzipien, die nun im Rahmen des sogenannten Neoliberalismus neu formuliert wurden.  

Neue Informationstechnologien und Regelungen für einen uneingeschränkten Waren- und 
Kapitalverkehr ermöglichten die Globalisierung eines großen Teils der Produktion. Diese neue 
wirtschaftliche Phase der weltweiten Vernetzung und der Vorherrschaft neoliberaler Ideen war die 
eine Antwort auf die große Krise der 1970er Jahre. Sie öffnete auch die Tür zu einer neuen Ära, in 
der sich Unruhen auf den Finanzmärkte fast völlig ungehindert ausbreiten konnten. Allein zwischen 
1970 und 2003 (also schon in der Zeit vor der großen Krise im Jahr 2007) gab es 117 systemische 
Bankenkrisen in 93 Ländern. Und in 17 Ländern kam es zu 113 Stress-Episoden auf den 
Finanzmärkten.  

Der De-Regulierungsprozess des Finanzsektors erlaubte den Banken die Verbreitung von qualitativ 
minderwertigen, hochriskanten Finanzprodukten, die schließlich das gesamte internationale 
Finanzsystem verseuchten. In den Vereinigten Staaten vergaben die Banken Hunderttausende von 
Hypothekenkrediten zu sehr niedrigen Zinssätzen an Menschen in prekären finanziellen 
Verhältnissen. Es handelte sich dabei um so genannten Subprime-Hypotheken, auch Junk 
Hypotheken oder NINJA-Darlehen genannt, vergeben an Menschen ohne Einkommen, ohne Arbeit 
und ohne Vermögen. Diese Subprime-Hypotheken wurden umgewandelt und zu neuen 
Finanzpapieren kombiniert, von den Banken Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) 
genannt, beziehungsweise Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), wenn es sich um 
gewerbliche Hypotheken handelte. Sie wurden von Investmentfonds (die oft den Banken selbst 
gehörten) erworben, die sie wiederum in neue Produkte umwandelten, wodurch eine perverse 
Kette entstand, denn wenn die erste Hypothek nicht mehr bezahlt wurde, verloren alle 
nachfolgenden Produkte sofort an Wert.  

Was Anfang 2007 geschah, war vorhersehbar gewesen: die Hypotheken wurden nicht mehr bedient, 
so dass einige Banken schließlich Abschreibungen vornehmen oder sogar Konkurs anmelden 
mussten. Nach und nach breitete sich die Ansteckung weltweit aus, der Kredithahn wurde zugedreht, 
die Investitionen endeten, die Arbeitslosigkeit vervielfachte sich und die Regierungen sahen sich 2008 
einer weiteren globalen Krise gegenüber. Was als Finanzkrise begann, wurde zu einer Krise der 
Realwirtschaft. Es fehlten Rezepte zur Bewältigung der Krise, alle Anzeichen wiesen darauf hin, dass 
massive staatliche Eingriffe notwendig sein würden – was jedoch mit dem herrschenden neoliberalen 
Denken kollidierte.  

Die Reaktion auf die Krisen seit den 1970er Jahren, einschließlich der von 2008, wurde von der 
Wirtschaftspolitik der konservativen Revolution inspiriert. Sie begann fast zeitgleich im Vereinigten 
Königreich, mit dem Wahlsieg von Margaret Thatcher 1979, und in den Vereinigten Staaten, mit der 
Wahl von Ronald Reagan (1980). Beide gaben eine konservative, neoliberale, marktorientierte 
Antwort auf die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Probleme. Beide formulierten zu Beginn 
ihrer Amtszeit zwei neue wirtschaftspolitische Ziele: die Senkung der Inflation und die Verringerung 
des Haushaltsdefizits. Sie setzten dabei auf den Marktmechanismus zur Erzielung maximaler Effizienz 
bei automatischen Gleichgewichten und auf Individualismus anstelle von Kooperation.  

Diese konservative Antwort beinhaltete eine Reihe von Strukturanpassungen. Sie sollten Hürden für 
die Privatinitiative beseitigen, den Unternehmen Gewinne ermöglichen und das Gleichgewicht der 
sozialen Kräfte verändern. Die Anpassungspolitik zielte auf die Verringerung der Nachfrage und 
insbesondere auf die Verringerung des Handelsbilanzdefizits. Dazu nutzte sie traditionelle Nachfrage-
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Instrumente in einem restriktiven Sinne: Kontrolle der Geldmenge und der Kredite, Kürzung der 
öffentlichen Ausgaben, Kontrolle der Löhne und Abwertung der nationalen Währung. Gleichzeitig 
wurde dieses Modell begleitet von Maßnahmen zur Lockerung der Arbeitsmarktgesetze, zur 
Liberalisierung der Finanzmärkte und zur Begrenzung der staatlichen Interventionen.  

Diese makroökonomische Korrekturmechanismen wurden mehr oder weniger intensiv in fast allen 
Ländern der Welt angewandt. So reagierte auch die Europäische Union nach der großen Krise von 
2008 mit einer Verschärfung der so genannten Austeritätspolitik, umgesetzt von der Troika. Dabei 
handelte es sich um ein Programm von Europäischer Kommission, Internationalem Währungsfonds 
(IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB), das bestimmten Ländern – Griechenland, Irland, 
Portugal, Zypern, Spanien, Ungarn, Lettland und Rumänien – auferlegt wurde. Sparmaßnahmen 
mussten umgesetzt werden, um im Gegenzug finanzielle Unterstützung zu erhalten. Zuvor hatten die 
Staaten die riesige Rechnung aus der Rettung des Bankensektors übernommen. Zur Bewältigung der 
daraus resultierenden Staatsschulden wurden dann starke Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben 
und insbesondere bei den Sozialausgaben verlangt, um die Bilanzen der Staaten wieder zu 
korrigieren. Diese Kürzungen der öffentlichen Ausgaben erzeugten jedoch einen negativen 
Multiplikatoreffekt, der viel größer war als erwartet. Statt die Lage zu verbessern, führte dies zu einer 
erneuten Rezession in fast ganz Europa, mit der unvermeidlichen Folge von mehr Arbeitslosigkeit und 
mehr Schulden. Deutschland hat diese Sparmaßnahmen in den genannten Ländern am stärksten 
betrieben, während es der Krise im eigenen Land paradoxerweise gleichzeitig mit 
Konjunkturprogrammen zur Ankurbelung der Binnennachfrage begegnete.  

Auch in weniger entwickelten Ländern wurden Austeritätspolitiken durchgesetzt. Wie bereits 
analysiert, folgten auf Wirtschaftskrisen regelmäßig Probleme der Auslandsverschuldung: Die 
konservativen Maßnahmen zielten hauptsächlich auf die Verringerung des staatlichen 
Haushaltsdefizits. Daraufhin kamen internationale Organisationen "zur Rettung" und gewährten 
Darlehen mit strengen Auflagen. Auf diese Weise sorgten die "Hilfsorganisationen", die Weltbank 
und der IWF, dafür, dass die Regierungen der Schwellenländer den Grundsätzen und Interessen der 
großen Gläubigermächte entsprachen. Um die Zahlungen zu gewährleisten, waren die Regierungen 
gezwungen, Konsum, Importe sowie öffentliche Ausgaben zu senken. Ein Ergebnis, das auch nach 
der vorherrschenden liberalen Überzeugung als schädlich galt.  

Die Folgen waren überall gravierend, besonders verheerend aber in den ärmeren Ländern, wo der 
Abbau des Sozialstaates zu einem enormen Anstieg von Armut, Arbeitslosigkeit und sozialen 
Unruhen führte, und zwar in einem nie zuvor gesehenen Maße. Kurz gesagt, die Austeritätspolitik 
hat es den Unternehmen bisher ermöglicht, ihre Gewinne zu steigern und das soziale 
Kräfteverhältnis zu verändern, aber sie war weder in der Lage dauerhafte Stabilitäts- und 
Wohlstandsphasen zu erzeugen, noch hat sie die großen wirtschaftlichen Probleme wie 
Massenarbeitslosigkeit, Ressourcenverschwendung, Armut und Ungleichheit verhindert.  

Die vorherrschende Wirtschaftspolitik zur Krisenbewältigung folgte in verschiedenen Ländern den 
oben beschriebenen Sparmaßnahmen. Es gibt jedoch auch Beispiele von Staaten, die die härtesten 
Sparmaßnahmen, die ihnen von ihren europäischen Gläubigern auferlegt wurden, mutig verworfen  

haben. Die jüngste Entwicklung in Portugal kann als eines der ersten Beispiele für diese Art von 
antizyklischer Wirtschaftspolitik gelten.  
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Nach der Krise von 2008 erlebte Portugal die schlimmste Rezession seit 40 Jahren. Zwischen 2011 und 
2014 gingen Zehntausende von Unternehmen in Konkurs, die Arbeitslosigkeit stieg auf über 17 
Prozent und Hunderttausende junger qualifizierter Menschen wanderten aus, was zu einem Verlust 
von über vier Prozent der Erwerbsbevölkerung führte. Im Jahr 2011 verhandelte die Regierung Passos 
Coelho mit dem IWF über ein Rettungspaket zu den typischen Sparkonditionen: Kürzungen bei den 
Sozialleistungen, bei den Arbeitskosten und den Renten sowie die Privatisierung öffentlicher 
Vermögenswerte – was alles zusammengenommen zu einem Zusammenbruch der Nachfrage führte. 
Antonio Costa, der damalige Bürgermeister von Lissabon, bezeichnete diese Maßnahmen als 
Unterwerfung unter die neoliberale Agenda, die das Land ausbeutet und das Kapital vertreibt, statt 
es anzuziehen.  

Nach seiner Wahl zum portugiesischen Premierminister im Jahr 2015 stellte sich Anotonio Costa 
gegen das Austeritätsdogma und machte Sparmaßnahmen rückgängig, die die Arbeitszeit, den Urlaub 
und die Steuern betrafen. Gleichzeitig erhöhte er den Mindestlohn innerhalb von zwei Jahren um 20 
Prozent. Interessanterweise gelang es ihm, die öffentlichen Ausgaben im Gleichgewicht zu halten und 
sogar das Haushaltsdefizit zu verringern. Indem er die Steuern senkte, erhöhte Costa das Einkommen 
der Bevölkerung, insbesondere für diejenigen mit niedrigeren Löhnen. Die Binnenwirtschaft wurde so 
belebt, die öffentlichen Investitionen verstärkt, die Arbeitslosigkeit verringert, ohne dadurch den 
Staatshaushalt zu überfordern. Kurzum, Costas verband fiskalische Disziplin mit der Erhöhung der 
Einkommen.  

Für viele bewies diese antizyklische Reaktion, dass es möglich ist Wirtschaftskrisen zu überwinden, 
ohne dabei Arbeitsplätze und den allgemeinen Lebensstandard zu zerstören. Nach der Meinung 
anderer hat Costa lediglich einige ökonomische Anpassungen vorgenommen und hatte ansonsten das 
Glück, von der allgemeinen Erholung in Europa, sinkenden Ölpreisen, einem Anstieg der Exporte und 
vom Tourismusboom zu profitieren. Die Kritiker:innen argumentieren, dass die Ausweitung der 
Inlandsnachfrage gering war und es vielmehr die Verbesserung der Außenhandelsbilanzbilanz war, 
die es ermöglichte, die Wirtschaft zu versorgen, ohne den externen Finanzierungsbedarf zu erhöhen. 
Darüber hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich des künftigen Weges des Landes, weil ein langfristiger 
Investitionsplans zur Steigerung der Produktivität fehlt, aber auch wegen der Anfälligkeit des 
Bankensektors.  

Es ist noch zu früh, um zu verstehen, ob dieses Comeback antizyklischer Instrumente als erfolgreiche 
Krisenintervention gelten kann. Im Falle Portugals könnte das Land bei der Verbesserung seiner 
makroökonomischen Situation am Ende einfach von der Erholung Europas profitiert haben. Die 
Regierung Costa war aber überzeugt, dass die Verringerung der Arbeitslosigkeit und die Erhöhung des 
Einkommens das Vertrauen der Menschen stärkt. Und Vertrauen wiederum ist nach dieser 
Vorstellungen eine wichtige Triebkraft für wirtschaftliche Erholung. In diesem Sinne könnte Portugal 
auch der Beginn eines Wandels in der allgemeinen politischen Ökonomie sein.  

Zuverlässige Quellen dokumentieren, wie die neoliberale Reformpolitik, unterstützt von der 

Globalisierung, in den letzten Jahrzehnten zu einer ständigen Verlagerung des Reichtums geführt 

hat: von den Arbeitnehmer:innen zum Kapital, von der Peripherie zum Zentrum und von den 

ärmsten Bevölkerungsgruppen zu den privilegiertesten. Zuverlässige Berichte über die Verteilung 

von Einkommen und Vermögen belegen dies.22  

 
2 Dem World Inequality Report 2018 zufolge hat die Einkommensungleichheit in den letzten Jahrzehnten in 
fast allen Ländern zugenommen, allerdings in unterschiedlichem Tempo. Das deutet darauf hin, dass 
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Die Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre wurde des öfteren von internationalen Organisationen 

verordnet und beruht auf Maßnahmen wie der radikalen Kontrolle der Inflation und der 

Haushaltsdefizite. Umso erstaunlicher ist es, dass diese Maßnahmen in der Fachliteratur keine 

ausreichende theoretische oder empirische Grundlage haben (insoweit sie überhaupt mehr sein 

wollen als bloße Rhetorik).  

All dies lässt den Verdacht aufkommen, dass die Wirtschaftspolitik nicht auf der Grundlage 

objektiver Kriterien oder neutraler Interessen betrieben wird. Vielmehr bewegt sie sich in einem 

starken sozialen Konfliktfeld. Der Kontext zunehmender Ungleichheit wiederum bewirkt, dass nur 

die mächtigsten Akteure und Institutionen die Regierungen dahingehend beeinflussen können, die 

ihnen nützlichen Politiken umzusetzen. Sie wollen sicherstellen, dass diejenige Wirtschaftspolitik 

Anwendung findet, die ihre wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Interessen am besten 

schützt.  

Es gilt daher die Funktionsweise dieser höchst konservativen Wirtschaftswissenschaft zu verstehen. 

Sie hat den Status quo und mächtige Medien auf ihrer Seite, reduziert die Gesellschaften auf ihre 

einzelnen Individuen und deren rationales Verhalten und ist in Wirklichkeit ausschließlich von 

Profitinteressen getrieben. Es ist entscheidend, dass wir alle verstehen: hinter jeder 

wirtschaftspolitischen Entscheidung stehen Interessen.  

  

 
Institutionen und politische Maßnahmen bei der Entwicklung der Ungleichheit eine Rolle spielen. Seit 1980 hat 
die Einkommensungleichheit in Nordamerika, China, Indien und Russland rasch zugenommen. Von 1980 bis 
2018 hat das oberste eine Prozent der Einkommensbezieher weltweit doppelt so viel Vermögen angehäuft wie 
die 50 Prozent der ärmsten Menschen. 
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- Makroökonomie: Die Makroökonomie ist der Zweig der Wirtschaftstheorie, die die Probleme nicht 

vom individuellen Standpunkt aus betrachtet, sondern die Wirtschaft als eine Gesamtheit 

wirtschaftlicher Beziehungen begreift oder anders ausgedrückt als die Gesamtheit aller Teile. Es geht 

also um Fragestellungen, die das Funktionieren der gesamten Volkswirtschaft betreffen und damit 

um Probleme wie Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum, Preisstabilität und gerechte 

Einkommensverteilung.  

- Neoklassisches Modell: Das neoklassische Modell basiert auf der Hypothese, dass die Wirtschaft 

automatisch Vollbeschäftigung erreicht und somit das gesamtwirtschaftliche Angebot auf eine 

bestimmte Menge festgelegt ist, die völlig unelastisch auf Preise reagiert. Darüber hinaus wird davon 

ausgegangen, dass die Preise völlig flexibel sind, so dass sie je nach Bedarf steigen oder fallen können, 

um die Ungleichheit zwischen gesamtwirtschaftlichem Angebot und Nachfrage automatisch zu 

korrigieren. Unter diesen Bedingungen wird eine Intervention über die Nachfrage abgelehnt, da sie 

nur zu Preissteigerungen führen würde.  

- Keynesianisches Modell: Das keynesianische Modell geht von der Überlegung aus, dass die Preise 

sehr starr sind, so dass sie von sich aus kein Gleichgewicht garantieren können. Daher kann es zu 

einer andauernden Situation mit konstanter Arbeitslosigkeit kommen. In diesem Fall ist es sinnvoll, 

durch eine Erhöhung der Nachfrage einzugreifen, um mehr Einkommen und Beschäftigung zu 

erzielen.  

- gesamtwirtschaftliche Nachfrage (auch aggregierte Nachfrage): Die gesamtwirtschaftliche 

Nachfrage ist ein makroökonomisches Maß für die Nachfrage nach allen in einer Volkswirtschaft 

produzierten Waren und Dienstleistungen. Sie wird ausgedrückt durch den Gesamtbetrag, der für 

diese Waren und Dienstleistungen bezahlt wird, bei einem bestimmten Preisniveau in einem 

bestimmten Zeitraum. Damit entspricht sie der Summe aus Gesamtkonsum, allen Investitionen und 

aller staatlicher Ausgaben.  

- gesamtwirtschaftliches Angebot (auch aggregiertes Angebot): Das gesamtwirtschaftliche Angebot 

ist die Menge an Waren und Dienstleistungen, die Unternehmen in einer Volkswirtschaft insgesamt 

auf den Markt bringen, zu dem jeweiligen Preisniveau. Viele Faktoren beeinflussen das 

Gesamtangebot: die Größer der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung, der Kapitalstock und die 

Technologie. All diese Faktoren bestimmen zusammengenommen das Produktionsniveau einer 

Volkswirtschaft.  

- Die Inflation: Die Inflation, d. h. der Verlust des Geldwertes, ist eine der Ursachen für Krisen in einer 

Volkswirtschaft. Die Bekämpfung der Inflation ohne die Beeinträchtigung von Wachstum und 

Beschäftigung ist eine ungelöste Herausforderung. Traditionell gibt es drei Haupterklärungen für die 

Inflation: den Nachfragedruck, der durch einen übermäßigen Ausgabendruck entsteht; den 

Kostendruck, der von den Kosten, hauptsächlich den Löhnen, ausgeht; und die strukturelle Inflation, 

die den Preisanstieg erklärt, der Teil der allgemeinen Natur des Wirtschaftssystems ist.  

- Prozyklische und antizyklische Politik: Diese Begriffe beziehen sich auf die jeweils von der Regierung 

angewandte Strategie, die positiv (prozyklisch) oder negativ (antizyklisch) korreliert ist, mit den 

Konjunkturschwankungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Eine prozyklische Fiskalpolitik liegt vor, 

wenn die Regierung während einer Wachstumsphase die öffentlichen Ausgaben erhöht und die 

Steuern senkt – während einer Rezession jedoch die Ausgaben senkt und die Steuern erhöht. Bei einer 
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antizyklischen Fiskalpolitik hingegen werden bei guter Konjunktur die Ausgaben gesenkt und die 

Steuern erhöht, um die Inflation und die Verschuldung einzudämmen und in einer Rezession werden 

die Ausgaben erhöht und die Steuern gesenkt, um eine Nachfrage zu schaffen, die einen neuerlichen 

Aufschwung auslösen kann.  
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Überblick  

Mit dieser Übung sollen sich die Lernenden die Unterschiede zwischen den beiden Modellen und 

den von ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen aneignen. Die Folgeaktivität (1.2.) kann zu Hause oder 

in der nächsten Unterrichtsstunde angeschlossen werden.  

Ziele  

- Anregung zum Nachdenken über die erläuterten theoretischen Konzepte  

- Untersuchung der wichtigsten Mechanismen der Fiskal- und Geldpolitik  

- Vermittlung einiger grundlegender Fakten über das neoklassische und das keynesianische Modell 

Materialien und Zeit  

Es werden keine Materialien benötigt. Die Zeit kann zwischen 30 Minuten und einer Stunde 

betragen.  

Größe der Gruppe  

Mindestens 10 Personen  

Anweisungen für Trainer:innen  

1. Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf.  

2. Die Trainerin liest die Fragen für jede Runde vor (siehe Quizfragen unten). Es gibt drei Runden mit 

je drei Fragen pro Runde.  

3. Je nach Kenntnisstand der Teilnehmenden kann die Trainerin wählen: entweder sie setzt die 

Aktivität als Quiz fort oder sie verteilt die Antworten in Form von Kärtchen, die die Lernenden 

auswählen, um die Lücken der einzelnen Fragen zu füllen. (Siehe unten die Antworten in den beiden 

verschiedenen Formaten).  

4. Nach jeder Runde gibt die Trainerin die Antworten auf die Fragen und regt zur Diskussion an. 

Insgesamt sind für diesen Teil der Aktivität zwischen 20 und 30 Minuten vorgesehen.  

5. Die Aktivität kann mit dem erwähnten Nachbereitungsteil (1.2.) ergänzt werden, der circa eine 

Stunde dauert.  

Fragen  

1. Nennen Sie mindestens zwei Unterschiede zwischen den Grundannahmen des 

neoklassischen und des keynesianischen Modells.  

2. Nach dem … Modell sollte der Staat eingreifen, um die wirtschaftlichen Ungleichgewichte 
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auszugleichen.  

3. Die Fiskalpolitik beeinflusst die .... und die Geldpolitik beeinflusst die ...  

4. Nach dem neoklassischen Modell ist die beste Politik angesichts wirtschaftlicher 

Ungleichgewichte ...  

5. Nach dem keynesianischen Modell ist die beste Politik angesichts wirtschaftlicher 

Ungleichgewichte ...  

6. Was ist der Multiplikatoreffekt?  

7. Ist die Steuersenkung ein Element der Fiskal- oder der Geldpolitik? 

8. Wer bestimmt die Geldmenge?  

9. Kann die Geldpolitik den Konsum beeinflussen?  

Antworten  

1.  

 neoklassisch  keynesianisch 

Preise  flexibel  starr 

Beschäftigung  Vollbeschäftigung  Unterbeschäftigung  

Staatliche Intervention  Nein, Märkte regulieren sich 
automatisch selbst. 

Ja, die Wirtschaft braucht 
Regulierung. 

 

2. Keynesianisch  

3. Die Fiskalpolitik beeinflusst die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Geldpolitik 

beeinflusst die Geldmenge.  

4. Monetär  

5. Fiskalisch  

6. Eine Reihe von Kettenreaktionen, ausgelöst durch die Ausweitung der Nachfrage durch 

öffentliche Ausgaben (Fiskalpolitik), die am Ende das allgemeine Einkommen und das 

Wirtschaftswachstum stärker erhöhen, als es durch den ursprünglichen Impuls der Fall gewesen 

wäre.  

7. Fiskalpolitik  

8. die staatliche Zentralbank  

9. Ja, in einem sekundären Effekt. Wenn die Geldmenge steigt, sinkt der Zinssatz und reale 

Variablen wie Konsum und Investitionen steigen, da die Menschen einerseits weniger Anreize 
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zum Sparen und andererseits mehr Anreize zur Aufnahme von Bankkrediten haben, da deren 

Kosten niedrig sind (niedrige Zinssätze), wodurch Anreize zur Finanzierung von Konsum oder 

Investitionen durch Kredite entstehen.  

Quiz-Karten (zum Ausdrucken)  

Flexible Preise  Starre Preise 

Vollbeschäftigung  Unterbeschäftigung 

Märkte regulieren sich automatisch selbst  Märkte können sich nicht selbst 
regulieren, sondern benötigen 
Regulierung 

Keynesianisch  gesamtwirtschaftliche Nachfrage 

Geldmenge  Zinsen 

Fiskalpolitik  Eine Reihe von Kettenreaktionen, die 
eintreten, nachdem die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch 
Staatsausgaben  
(Fiskalpolitik) ausgeweitet wurde, und die 
letztendlich das allgemeine Einkommen und 
das Wirtschaftswachstum stärker erhöhen 
als es durch den ursprünglichen Stimulus der 
Fall gewesen wäre.  

Fiskalpolitik  die staatliche Zentralbank 

Ja, in einem zweiten Schritt. Wenn die 
Geldmenge steigt, sinkt der Zinssatz 
und reale Variablen wie Konsum und  

Investitionen steigen, da die Menschen 
einerseits weniger Anreize zum Sparen und 
andererseits mehr Anreize zur Aufnahme 
von Bankkrediten haben, da deren Kosten 
niedrig sind (niedrige Zinssätze), was einen 
Anreiz zur Finanzierung von Konsum und  
Investitionen durch Kredite bedeutet. 
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Diese Aktivität kann im Anschluss an das Quiz in der Klasse durchgeführt oder als Hausaufgabe 

aufgegeben werden.  

Ziele  

- Vertiefung der Erkenntnisse aus dem Quiz  

- Die Lernenden sollen verstehen, wie sich makroökonomische Größen in der realen Wirtschaft 

darstellen.  

Schritte:  

1. Während der Überprüfung notiert die Trainerin die richtigen Antworten an der Tafel.  

2. Jede Quizgruppe wählt ein Modell und eine Politik, um sie als die beste Lösung bei 

Wirtschaftskrisen zu verteidigen. Die Teilnehmenden können das Lernmaterial (die Tabelle) zur 

Orientierung mitnehmen.  

3. Fordern Sie die Teilnehmenden auf, die Modelle in ihren Gruppen zu diskutieren, sowohl die 

theoretischen Annahmen als auch die praktischen Auswirkungen. 

4. Bitten Sie jede Gruppe, ihre Argumente vor der gesamten Gruppe zu präsentieren. Ausgehend von 

einem Überblick über das jeweilige Modell sollten sie erläutern, wie es sich auf die Fiskal und 

Geldpolitik und somit auf die Realwirtschaft auswirkt.  
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Überblick  

Die Analyse der Medien in Bezug auf Wirtschaftsthemen, soll den Lernenden helfen Zugang zu 

solchen Veröffentlichungen zu finden. Es wird vorgeschlagen, dass die Lernenden nach 

Medienbeispielen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Perspektiven suchen. So 

wird deutlich, wie einseitig Nachrichten oft sind.  

Ziele  

- Die Lernenden sollen mit dem Lesen von Wirtschaftsnachrichten vertraut gemacht werden und ihre 

Medienkompetenz entwickeln  

- Den Lernenden soll vermittelt werden, dass die Informationen, die wir über die Wirtschaft 

erhalten, parteiisch sind  

- Die Lernenden sollen versuchen, Sparmaßnahmen oder Konjunkturmaßnahmen zu identifizieren, 

die in den jeweiligen Ländern angewendet werden.  

Materialien und Zeit  

Zeitungsartikel, die über Wirtschaftskrisen berichten. Die Trainerin entscheidet, ob sie eine globale 

oder eine lokale Krise wählt, eine der oben beschriebenen Krisen oder eine andere. Idealerweise 

sollten sich die Artikel auf dieselbe Krise beziehen, aber aus unterschiedlichen Quellen stammen. 

Das Material sollte von der Trainerin zur Verfügung gestellt werden.  

Die Aktivität sollte zwischen 45 Minuten und einer Stunde dauern.  

Größe der Gruppe  

Beliebig  

Anweisungen für Trainer:innen  

1. Bitten Sie die Teilnehmenden, sich in Gruppen aufzuteilen. Die Fotokopien der Medienberichte 

werden verdeckt auf die Tische gelegt und nummeriert. Abwechselnd wählt jede Gruppe einen 

Artikel aus.  

2. Jede Gruppe sollte den Artikel lesen und diskutieren und dabei versuchen, mögliche 

Vorurteile zu erkennen. Zum Beispiel sollten sie Fakten, Meinungen, Spekulationen usw. 

identifizieren.  

3. Um den Artikel zu analysieren könnten die folgende Fragen hilfreich sein (oder von der 

Trainerin abgeändert werden):  

a. Kannten die Lernenden die Quelle bereits?  

b. Können sie erkennen, wo der Artikel geschrieben worden sein könnte?  

c. Enthält der Artikel Fakten oder Meinungen?  

d. Erörtert er nur die wirtschaftliche Perspektive oder auch den politischen und 

sozialen Kontext?  
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e. Hilft das Material, die Krise besser zu verstehen oder macht es sie nur noch 

verwirrender?  

f. Gab es unterschiedliche Perspektiven in den verschiedenen Quellen?  

g. Sind die Lernenden in der Lage, einige der untersuchten Schlüsselwörter zu 

erkennen?  

o Wirtschaftspolitik  

o Regulierung  

o Sozialstaat  

o Staatliche Investitionen/Konjunkturprogramme  

o Neoliberalismus  

o Austerität  

h. Vertritt der Artikel eine Position zu staatlichen Eingriffen?  

4. Nach einiger Zeit meldet sich jede Gruppe zurück und erläutert ihre Antworten auf die Fragen 

und alles, was sie sonst noch besprochen hat. Die Gruppenmitglieder können von den anderen 

Lernenden respektvoll befragt werden. Halten Sie die Ergebnisse dieser Aktivität an der Tafel fest.  

Empfohlene Quellen:  

● Financial Times  
● The Economist  
● Das Wall Street Journal  
● Auch internationale Zeitungen (El País, The Guardian, etc.)  
● Lokale wirtschaftliche/politische Medien werden nachdrücklich empfohlen 

Beispiele:  

Chris Giles für die Financial Times: Weltwirtschaft: Die Woche, in der die Austerität offiziell zu Grabe 

getragen wurde. Link  

The Economist: Jenseits des Krisenmanagements: Kühne Ideen zur Lösung von Amerikas 

Finanzchaos. Link 
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Überblick  

Eine Gruppen-Aktivität, die den Boden für eine Debatte im Klassenzimmer bereitet.  

Die beiden unterschiedlichen Modelle (Sparmaßnahmen versus. Konjunkturpolitik) sollten in ihrer 

"reinen" Darstellung verwendet werden, wobei jedoch erklärt wird, dass die Regierungepolitiken in 

der Realität nuancierter sind und nicht schwarz oder weiß.  

Ziele  

- Die Lernenden sollen sich mit den verschiedenen Theorien der politischen Ökonomie vertraut 

machen.  

- Das Interesse an verschiedenen Möglichkeiten des Krisenmanagements soll geweckt werden. 

- Die Fähigkeit zu Diskussion und Analyse soll gefördert werden.  

Materialien und Zeit  

Fotokopien der Karten (unten) mit den verschiedene Krisensituationen. Für die Erläuterung und die 

Gruppenarbeit werden 20 bis 30 Minuten veranschlagt. Die abschließende Diskussion sollte je nach 

Anzahl der Gruppen etwa 30 Minuten dauern.  

Gruppen Größe  

Mindestens 16 Teilnehmende  

Anweisungen für Trainer:innen  

1. Teilen Sie die Lernenden in zwei gleich große Gruppen ein, die später noch einmal in zwei 

Hälften geteilt werden.  

2. Nummerieren Sie die untenstehenden Karten und bitten Sie die Lerngruppen, jeweils eine Karte 

auszuwählen. Jede Karte enthält verschiedene wirtschaftliche Ungleichgewichte.  

3. Bitten Sie die Gruppen, die verschiedenen Krisensituationen zu studieren und zu überlegen und 

diskutieren, welche Empfehlungen das jeweilige Modell (neoklassisch oder keynesianisch) geben 

würde. Zu diesem Zweck sollte jede Gruppe in zwei Hälften geteilt werden, so dass jeweils eine der 

beiden Gruppen eine Wirtschaftsschule vertritt.  

4. Nach der Diskussion in den Gruppen stellt sich jede Gruppe auf die Tribüne und trägt ihre 

Argumente vor. Richten Sie den Raum so ein, dass die Sprechenden eine zentrale Position im 

Klassenzimmer einnehmen können und stellen Sie die Stühle so auf, dass der Rest der Lernenden 

zuhören und beobachten kann.  

5. Nach jeder Gruppendiskussion sollte die Trainerin das Publikum (die übrigen Lernenden) 

auffordern, darüber abzustimmen, welche Lösung sie unterstützen würden und warum.  

6. Um die Lernenden in ihre jeweilige Rolle einzuführen, sollten sie ihre Positionen klären, indem sie 

versuchen, WAS, WIE und WER zu beantworten. Hier gibt es einige Fragen, die die Analyse leiten 
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sollen:  

a. Sollte der Staat intervenieren oder nicht?  

b. Wenn ja, wie?  

i. Fiskalpolitik: Ausweitung der öffentlichen Ausgaben (Sozialausgaben, 

Subventionen, Steuersenkungen usw.) oder Verringerung der Ausgaben (Erhöhung 

der Steuern, Privatisierung öffentlicher Vermögenswerte usw.)  

ii. Geldpolitik: Ausweitung des Geldangebots und damit Senkung der Zinssätze zur 

Förderung von Konsum und Investitionen; oder Verringerung des Geldangebots und 

damit Anhebung der Zinssätze, wodurch das Sparen und der Geldabfluss aus der 

Wirtschaft gefördert werden.  

c. Wenn nicht, wie?  

i. Man überlässt es dem Markt, sich selbst zu regulieren, so dass die Preise bei ein 

Nachfrageüberhang steigen oder bei einem Überangebot sinken können.  

ii. Durch automatische Mechanismen: Erschöpfung des vorhandenen 
Kapitalstocks, der ersetzt werden muss, wodurch die Arbeitsnachfrage 
steigt.  

d. Sind die ergriffenen Maßnahmen eher ein Fall von Austeritätspolitik oder ein Fall von 

Konjunkturpolitik/staatlicher Investition?  

e. Was könnten die sozialen Auswirkungen sein? Welcher Bereich der Gesellschaft wird am 

meisten profitieren?  

Problemkarten  

Inflation: Die Preise steigen schneller als die Löhne und die nominalen Zinssätze. Wenn die Preise 

schneller steigen als die Löhne, sinkt der Verbrauch; auch die Investitionen gehen aufgrund der 

hohen Prozessvolatilität und Unsicherheit zurück.  

Rezession: eine Periode negativen Wirtschaftswachstums oder, anders ausgedrückt, ein Rückgang 

des Wirtschaftsvolumens. Da sich die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt, geht der Verbrauch zurück 

und die Lagerbestände der Unternehmen steigen.  

Schuldenkrise: Die Regierung erhöht ihre Ausgaben, während gleichzeitig die Einkommen sinken.  

Arbeitslosigkeit: ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften. Die 

Ursache sind Schwankungen im Konjunkturzyklus, wenn die Kosten steigen und die Unternehmen 

die Zahl der Beschäftigten reduzieren müssen, um keine Wettbewerbsnachteile zu haben.  

Ungleichheit: Vergrößerung der Ungleichheit als Folge der zunehmenden Konzentration des 

Reichtums bei der bereits sehr wohlhabende Bevölkerung, was zu einer Verschlechterung des 

Lebensstandards der Mehrheit führt.  
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Überblick  

Eine Aktivität, um etwas über Krisen und Wirtschaftsgeschichte zu lernen.  

Ziele  

- Vermittlung einer historischen Perspektive auf die gegenwärtigen Krisen.  

- Die Lernenden sollen in die Lage versetzt werden, Wirtschaftskrisen und die Ereignisse, die zu 

ihnen geführt haben, zu analysieren.  

- Sie sollen ermutigt werden, kritisch über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Krisen 

nachzudenken.  

Materialien und Zeit  

Fotokopie des Krisen-Zeitstrahls.  

Diese Aktivität sollte auf zwei Tage verteilt werden. Am ersten Tag stellt die Trainerin die Aktivität 

vor (15 Minuten); in der nächsten Sitzung halten die Lernenden ihre Präsentationen. Die Dauer 

hängt von der Anzahl der Lernenden und der Gruppeneinteilung ab, kann aber zwischen einer und 

zwei Stunden betragen.  

Anweisungen für Trainer:innen  

1. Nach der Lektüre des Zeitstrahls zu den aktuellen Krisen werden die Lernenden in Kleingruppen 

eingeteilt (wenn möglich, nicht weniger als zwei Lernende und nicht mehr als vier).  

2. Jede Gruppe wird gebeten, eine gründliche Recherche zu der von ihr gewählten Krise 

durchzuführen. Versuchen Sie zu vermeiden, dass sich zwei Gruppen mit demselben Ereignis 

beschäftigen.  

3. Nachdem sie zu Hause recherchiert haben, hält jede Gruppe eine Präsentation über das von ihr 

gewählte Krisenereignis. Die Präsentation sollte etwa 15 Minuten dauern. Unterstützendes Material 

wie Powerpoints oder Poster sind willkommen.  

4. Die Lernenden sollten die folgenden Punkte bei ihren Präsentationen berücksichtigen:  

a. Was waren die Ursachen der Krise?  

b. Welcher Bereich war am stärksten betroffen? 

c. Hat die Regierung irgendwelche Maßnahmen ergriffen? Wenn ja, welche? 

d. Gab es Interventionen von internationalen Organisationen?  

e. Welche wirtschaftspolitischen Entscheidungen wurden getroffen? Sparmaßnahmen oder 

staatliche Investitionen zur Belebung der Konjunkur?  
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f. Hat sich die Situation des Landes verbessert? Wurde eine Lösung gefunden?  

g. Ist es möglich festzustellen, ob eine Einkommensumverteilung stattgefunden hat?  

Krisen-Zeitleiste  

Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, die lateinamerikanische Schuldenkrise: In diesem 

sogenannten "verlorenen Jahrzehnt" nahmen die lateinamerikanischen Länder riesige Kredite von 

internationalen Institutionen auf und häuften so Auslandsschulden an, die sie später nicht mehr 

zurückzahlen konnten.  

1997, die Asiatische Finanzkrise: Die Krise nahm ihren Anfang in Thailand, wo die Aufnahme einer 

riesigen Auslandsschuld zur Zahlungsunfähigkeit führte, was einen Ansteckungseffekt auslöste, der 

auf die Nachbarländer übergriff.  

1998, die russische Finanzkrise: Die Abwertung des Rubels durch die russische Regierung behinderte 

die Rückzahlung der Schulden. Die Krise hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die 

Volkswirtschaften vieler Nachbarländer.  

2001, die Große Depression in Argentinien: die Auswirkungen der russischen und anderer regionaler 

Krisen sowie die wirtschaftliche Instabilität, bedingt durch die prekäre Bindung des Peso an den 

Dollar, führten zu einer schrecklichen Wirtschaftskrise mit hoher Arbeitslosigkeit, Unruhen, dem 

Sturz der Regierung und einem Zahlungsausfall bei den Auslandsschulden des Landes.  

Anfang der 2000er Jahre, die Dot-Come-Blase: Zusammenbruch des Aktienmarktes, verursacht 

durch exzessive Spekulationen mit Internet-Unternehmen in den späten 1990er Jahren.  

2009, die griechische Staatsschuldenkrise: Staatsschuldenkrise in Griechenland im Anschluss an die 

Finanzkrise von 2007/2008.  

2008-2014, Große Rezession in Spanien: Sie ereignete sich im Anschluss an die Finanzkrise von 2008. 

Die Hauptursache für die Krise in Spanien war eine Immobilienblase und die damit einhergehenden 

unhaltbar hohen Wachstumsraten des BIP.  

2020. Globale Gesundheitskrise aufgrund von Covid-19.  

Mögliche Quellen  

● Britannica Enzyklopädie  
● IWF  
● UNCTAD  
● Die Weltbank  
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Überblick 
Mit dieser Übung sollen die Schüler die Unterschiede zwischen den beiden Modellen 
hinsichtlich der Art der vorgeschlagenen Maßnahmen verinnerlichen. Sie wird von einer 
Folgeaktivität begleitet, die zu Hause oder in der nächsten Unterrichtsstunde fortgesetzt 
werden kann. 
 
Fragen 
 
    1. Geben Sie an, welche der folgenden Ausgangshypothesen des neoklassischen und des 
keynesianischen Modells zutreffen: 

    a. Preise: Das neoklassische Modell geht davon aus, dass sie flexibel sind, das 
keynesianische Modell geht davon aus, dass sie starr sind. 
    b. Preise: das neoklassische Modell geht davon aus, dass sie starr sind, das keynesianische 
Modell geht davon aus, dass sie flexibel sind. 
    c. Das keynesianische Modell geht davon aus, dass sich die Märkte von selbst regulieren 
können. 
    d. Das neoklassische Modell geht davon aus, dass in der Wirtschaft Vollbeschäftigung 
herrscht. 
    e. Das keynesianische Modell geht davon aus, dass sich die Wirtschaft auf einem Niveau 
der Vollbeschäftigung befindet. 

Richtige Antworten: a) und d) 

 
    2. Nach dem _________ Modell sollte der Staat eingreifen, um wirtschaftliche 
Ungleichgewichte auszugleichen. 

    a) Keynesianisch 
    b) Neoklassisch 

Richtige Antwort: a) 
 
    3. Die Fiskalpolitik beeinflusst die _____ und die Geldpolitik beeinflusst die _____ 

    a) Geldmenge/Aggregatnachfrage 
    b) Zinssätze / Gesamtnachfrage 
    c) Gesamtnachfrage/Geldmenge 
    d) Keiner der oben genannten Punkte 
 
Richtige Antwort: c) 
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    4. Das neoklassische Modell geht davon aus, dass die beste Politik, die angesichts 
wirtschaftlicher Ungleichgewichte eingesetzt werden kann, die ______ ist.  

    a) fiskalische 
    b) geldpolitische 
 
Richtige Antwort: b) 
 
    5. Das keynesianische Modell geht davon aus, dass die beste Politik angesichts 
wirtschaftlicher Ungleichgewichte die ______ ist. 

    a) fiskalische 
    b) monetäre 
 
Richtige Antwort: a) 
 
    6. Der Multiplikatoreffekt bezieht sich auf eine Reihe von Kettenreaktionen, die 
eintreten, nachdem die Gesamtnachfrage durch öffentliche Ausgaben (Fiskalpolitik) 
ausgeweitet wurde, und die am Ende das private Einkommen und das BIP-Wachstum 
stärker erhöhen, als es ursprünglich durch den ursprünglichen Stimulus erzeugt wurde. 

    a) Richtig 
    b) Falsch 
 
Richtige Antwort: a) 
 
    7. Ist eine Steuersenkung ein Element, das die Fiskal- oder die Geldpolitik definiert? 

    a) Fiskalpolitik 
    b) Geldpolitik 
 
Richtige Antwort: a)  
 
    8. Wer bestimmt die Geldmenge? 

    a) Die Verbraucher 
    b) Private Banken 
    c) Regierung/Zentralbank 
 
Richtige Antwort: c) 
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    9. Kann die Geldpolitik den Konsum beeinflussen? 

        a. Nein, der Konsumh wird von der Geldpolitik nicht beeinflusst, da sie keinen Einfluss 
auf die Preise hat. 
        b. Ja, allerdings über einen sekundären Effekt. Wenn die Geldmenge steigt, sinkt der 
Zinssatz und reale Variablen wie Konsum und Investitionen steigen. Dies liegt daran, dass 
die Menschen einerseits weniger Anreize haben, zu sparen, und andererseits mehr Anreize 
haben, Bankkredite aufzunehmen, da deren Kosten niedrig sind (durch niedrige Zinssätze), 
wodurch Anreize für die Finanzierung von Konsum oder Investitionen durch Kredite 
entstehen. 
 
Richtige Antwort: b) 
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Grafik 1 Klimastreifen mit Darstellung der jährlichen globalen Durchschnittstemperaturen (1850-2018)1 

Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und bedeutet dort, nur so 

viele Bäume zu fällen, wie durch neue Pflanzungen wieder nachwachsen, sodass der Ertrag laufend 

gegeben ist und der Baumbestand nicht schrumpft. Wie ein nachhaltiger „Bestandserhalt“ konkret 
aussieht wird von den Konzepten der schwachen und starken Nachhaltigkeit unterschiedlich 

beantwortet.  

Schwache Nachhaltigkeit findet ihre Anwendung in der Umweltökonomik (Environmental Economics) 

und basiert auf dem Prinzip der Austauschbarkeit: Naturkapital (natürliche Ressourcen) kann durch 

Sachkapital (Maschinen, materielle Infrastruktur, etc.) und Humankapital (Wissen, Know-How, etc.) 
ersetzt werden. Die drei Bereiche Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft existieren voneinander 

getrennt und interagieren durch Ressourcenaustausch. Sachkapital ist in der wirtschaftlichen Sphäre 

enthalten, Humankapital in der sozialen Sphäre und Naturkapital in der ökologischen Sphäre. In diesem 

Sinne bedeutet Nachhaltigkeit den Gesamtwert des Kapitalbestands (die Summe der drei Arten von 

Kapital) konstant zu halten und wenn möglich zu erhöhen. Natur-, Sach- und Humankapital sind 

mittels einer Maßgröße, nämlich Geld, vergleichbar und gegenseitig substituierbar, das heißt 

gegeneinander austauschbar. Um diesen Austausch zu vollziehen, braucht es Methoden des 

Vergleichens, zum Beispiel eine Kosten-Nutzen-Analyse.  

Es können aber auch Märkte geschaffen werden, auf denen die drei Kapitalformen gehandelt werden. 

Dies führt zu einer Kommodifizierung, einem Zu-Ware-Machen ehemals freier Güter wie Luft und 
Wasser und damit auch sozialer und ökologischer Lebensgrundlagen. Es ist demnach kein Problem, 

wenn heute das Naturkapital schrumpft, weil Regionen versteppen und Wälder abgeholzt werden, 

solange gleichzeitig das Sachkapital, zum Beispiel durch den Bau von Straßen, erhöht wird. 

Umweltschäden können, unter dem Gesichtspunkt der Austauschbarkeit, auch durch monetäre 

Kompensationszahlungen ausgeglichen werden. Wer fliegt, kann beispielsweise eine 

Ausgleichszahlung leisten, welche in Projekte zur Regenwaldaufforstung fließt. Die Emissionen, die 

durch den Flug entstanden sind, würden durch zusätzliche Bäume, welche Emissionen binden, wieder 

„wettgemacht“.  

Das Schlüsselkonzept der schwachen Nachhaltigkeit ist die Optimierung – das Konzept der Neoklassik 

zur bestmöglichen Zuteilung (Allokation) knapper Ressourcen. Um Ressourcen optimal zuzuteilen, 
müssen externe Effekte, sogenannte Externalitäten, berücksichtigt und kalkuliert werden. 

Externalitäten werden von AkteurInnen verursacht, ohne dass diese die entstehenden Kosten tragen: 

zum Beispiel wenn verschmutzte Luft aus Schornsteinen ausgestoßen wird, ohne dass das 

Unternehmen Filter einbauen oder den negativ Betroffenen Schadenersatz leisten. Werden 
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Externalitäten nicht in den Preis einberechnet, entspricht das Marktoptimum nicht dem sozialen 
Optimum. Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht kommt es so zu falschen Preis- und daher 

Knappheitssignalen. Dies wird als Marktversagen bezeichnet. Die Internalisierung externer Effekte, 

wie etwa die monetäre Kompensation von Umweltschäden, ist daher das zentrale 

wirtschaftspolitische Instrument im Konzept der schwachen Nachhaltigkeit: Mittels „richtiger Preise“ 
werden bislang externalisierte Umweltbelastungen internalisiert, also in Preise miteingerechnet. 

Beispiele sind Abgaben oder Steuern auf verschmutztes Wasser oder Luft sowie der Handel mit 

Emissionszertifikaten. Schwache Nachhaltigkeit folgt dem Verursacherprinzip: Wer ökologische und 

soziale Kosten verursacht, soll diese auch tragen. Was jedoch der "richtige" Preis für das Aussterben 

einer Art oder die Zerstörung von Ökosystemen sein sollte, ist nicht so klar. 

Starke Nachhaltigkeit steht im Zentrum der Debatten in der ökologischen Ökonomik (Ecological 
Economics), in denen über die Reduktion von Umweltproblemen auf eine optimale 

Ressourcenallokation hinausgegangen wird. Starke Nachhaltigkeit basiert auf dem Prinzip der 

Einbettung: Wirtschaft ist ein Subsystem, eingebettet in die Gesellschaft und die biophysische Sphäre. 

Starke Nachhaltigkeit geht davon aus, dass wirtschaftliches und soziales Leben auf unersetzbaren, 
miteinander verwobenen Ökosystemen beruht, die erhalten bleiben müssen. Wirtschaftliche 

Aktivitäten sind mit ökologischen Grenzen konfrontiert. Die Ersetzbarkeit von Natur durch andere 

Arten von Kapital ist beschränkt. Anstelle des Optimierungsgedankens tritt bei der starken 

Nachhaltigkeit ein holistischer und systemischer Blick auf sozialökologische Systeme und ein 

vernünftiges Abwägen (Deliberation) zwischen Alternativen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die drei 

Bereiche Umwelt, Soziales und Wirtschaft in vielerlei Hinsicht unvergleichbar (inkommensurabel) und 

daher nicht gegenseitig austauschbar. 

Im Verständnis starker Nachhaltigkeit ist Natur daher kein Ressourcenbestand (Kapital), sondern ein 

komplexes Öko-System, welches die menschliche Gesellschaft mit lebensnotwendigen Funktionen und 

Diensten versorgt. Natur hat einen Eigenwert, denn es gibt qualitative Unterschiede zwischen 

hergestelltem Kapital und Natur: Ersteres ist reproduzierbar (neue Brücken können gebaut werden), 

die Zerstörung der Natur ist jedoch oft irreversibel. „Aus den Fischen eines Aquariums kann eine 
Fischsuppe gemacht werden, aus einer Fischsuppe aber keine Fische für ein Aquarium“.  

Starke Nachhaltigkeit beruft sich auf das Vorsorgeprinzip: Mögliche Schäden bzw. Belastungen für die 

Umwelt, die für Menschen gefährlich werden könnten, sind zu vermeiden oder zu verringern, auch 

wenn ihr Eintreten nicht zu 100 Prozent sicher ist. Unter anderem in der UN-Klimarahmenkonvention 
wurde das Vorsorgeprinzip zum Schutz der Umwelt auf internationaler Ebene festgehalten. Demnach 

müsste wirtschaftliches Handeln an den Erkenntnissen der Klimaforschung ausgerichtet werden. 
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 Schwache Nachhaltigkeit Starke Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit 

bedeutet 

Gesamtwert des Kapitalbestands 

aufrecht erhalten oder erhöhen 

Unersetzbare, miteinander 

verwobene Ökosysteme erhalten 

Grundidee Austauschbarkeit von Naturkapital und 

anderen Arten von Kapital (Maschinen, 

Humankapital, Geld, …) 

Einbettung; Austauschbarkeit von 

Natur durch andere Arten von Kapital 

ist begrenzt 

Schlüssel- 

konzept 

Optimierung (bestmögliche Allokation 

knapper Ressourcen); 

Internalisierung externer Effekte 

(Verursacherprinzip) 

Inkommensurabilität (nicht mit 

einem Maß vergleichbar, z.B. Geld);  

Abwägen zwischen Alternativen; 

Vorsorgeprinzip 

Grafische 

Darstellung 

  
Konsequenzen Monetäre Kompensation für 

Umweltzerstörung 

(Kompensationszahlungen) 

Menschliches Handeln kann 
irreversible Konsequenzen haben 

Ökonomische 

Disziplinen 

Umweltökonomik, Ressourcenökonomik Ökologische Ökonomik (Ecological 

Economics) 

Tabelle 1 Vergleich schwache und starke Nachhaltigkeit2 

Wie soll eine Transformation hin zu einer klimafitten, nachhaltigen Wirtschaft aussehen? Die 

folgenden, idealtypischen Strategien unterscheiden sich in ihren Grundannahmen und Ansätzen.  

Die marktliberale Strategie, die auf den Vorstellungen Hayeks und der Neoklassik basiert, sieht im 

Markt die Institution, die individuelles Handeln und gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt verbindet. Dies 

wird mit dem Bild der „unsichtbaren Hand“ dargestellt, die – soziologisch gesprochen – ein Beispiel für 

Handeln ist, das unbeabsichtigt zu einem gesellschaftlichen Optimum führt. Sie regelt Angebot und 
Nachfrage mit Hilfe des Marktmechanismus. So kann das Verfolgen von Eigeninteressen dem 

Gemeinwohl besser dienen als jegliche wirtschaftliche Planung. Der Staat ist ein Zwangsapparat, 

dessen Einfluss auf konkretes wirtschaftliches Handeln minimiert werden muss. Freie Marktwirtschaft 

und Freihandel sind die besten Voraussetzungen für zukunftsfähiges Wirtschaften. Gibt es eine 

funktionierende Markt- und Eigentumsordnung, kann darauf vertraut werden, dass die anstehende 

Transformation spontan mit Hilfe von Marktprozessen gelingt. Die Aufgabe marktliberaler Politik 

besteht darin, die passenden Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Innerhalb dieses Leitbilds reicht 

das Spektrum von libertären Positionen, die Staatseingriffe minimieren wollen (im Sinne Hayeks) bis 

hin zu neoklassischen Positionen, die wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um 

Marktversagen zu korrigieren (zum Beispiel durch eine CO2-Steuer). Marktversagen kann vermieden 
werden, wenn ökologische Güter, wie gute Luft- und Wasserqualität einen Preis erhalten, da knappe 

 
2 Eigene Darstellung basierend auf: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, S. 27-30 
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Ressourcen und Produktionsfaktoren so optimal eingesetzt werden. Die damit einhergehende 
Ausweitung von Märkten kommodifiziert immer mehr Aspekte des Lebens, die bisher keinen Preis 

hatten.  

Die Strategie einer sozialökologischen Transformation ergibt sich aus den großen gegenwärtigen 

Herausforderungen. Sie ist inspiriert von Karl Polanyi, diversen sozioökonomischen Theorien, der 

sozialökologischen Transformationsforschung und teilweise auch Keynes. Es braucht es eine 

grundlegende Transformation, die neue Wege hin zu einer nachhaltigen und gerechten 
Wirtschaftsweise beschreitet. Innerhalb dieses Leitbilds reicht das Spektrum von pragmatischen bis zu 

radikalen Vorstellungen einer sozialökologischen Transformation. Eine pragmatische Position ist zum 

Beispiel jene des deutschen Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale 

Umweltveränderungen (WBGU), der einen neuen Weltgesellschaftsvertrag für eine nachhaltige 
Weltwirtschaftsordnung vorschlägt. Dieser Ansatz ökologischer Modernisierung verbindet soziale mit 

systemischen Innovationen.  Ein starker gemeinwirtschaftlicher Sektor, eine gute öffentliche 

Technologie- und Innovationspolitik sowie öffentliche Infrastrukturen schaffen Möglichkeiten für eine 

Transformation „by design“. Doch bleibt Wirtschaftswachstum wichtig, um Verteilungskonflikte zu 

lösen, indem es einen immer größeren „Kuchen“ zu verteilen gibt. Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und 
wirtschaftlicher Fortschritt können geleichzeitig erreicht werden, wenn das Wirtschaftswachstum von 
Emissionen und Ressourcenverbrauch entkoppelt wird.  

Unter Anderen fordern Vertreter*innen des Degrowth Movements eine radikale sozial-ökologische 
Transformation. Betont werden hierbei zwei Haupthindernisse für wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit: 

der Wachstumszwang und die Tendenz zur Kommodifizierung aller menschlichen Lebensbereiche. Da 
keine absolute Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Emissionen vom Wirtschaftswachstum 

stattfindet und dies auch keine praktikable Strategie für die notwendige radikale Reduktion des 

Materialverbrauchs und der Emissionen darstellt, ist eine Abkehr vom Wachstumszwang der 

Volkswirtschaften erforderlich. Anstelle von wachsendem materiellen Wohlstand und Konsum sollte 

der Fokus auf menschlichem Wohlbefinden und Suffizienz liegen. Auch eine Dekommodifizierung ist 

notwendig, da viele Bereiche nicht geeignet sind, als Ware auf dem Markt gehandelt zu werden. Wenn 

die fundamentalen Grundlagen eines guten Lebens, von frischer Luft und Wasser bis hin zu guter 

Bildung, öffentlicher Gesundheit und öffentlichem Verkehr, allen Menschen zur Verfügung gestellt und 

nicht auf Märkten gehandelt werden, hängt das Wohlbefinden weniger von (wachsendem) 

Einkommen und Konsum ab. Die Vision ist eine tiefgreifende Transformation, die zu einer nachhaltigen 
und gerechten Wirtschaft führt. Dieser Ansatz ist politisch und setzt stark auf soziale Bewegungen - 

wie Fridays for Future - um Druck "von unten", aus der Zivilgesellschaft kommend, aufzubauen, um 

systemische Veränderungen zu initiieren. Es geht um Widerstand gegen Fehlentwicklungen (z. B. 

Braunkohlebergbau) und neue Formen zukunftsfähigen Wirtschaftens wie die Commons Bewegung, 

social entrepreneurs oder Genossenschaften. 

Die folgende Tabelle vergleicht die verschiedenen Strategien: 
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 Marktliberale 
Strategie 

Pragmatische Strategie 
einer 
sozialökologischen 
Transformation 

Radikale Strategie einer 
sozialökologischen 
Strategie 

Inspiriert von Hayek, Neoklassik Polanyi, Keynes, 

Sozioökonomik, 

Umweltökonomik, 

ökologische Ökonomik  

Polanyi, Sozioökonomik, 

ökologische Ökonomik  

Ziele Marktordnung 

sichern, 

Wettbewerbsfähig-

keit, Wachstum  

Wirtschaftswachstum 

von steigendem 

Ressourcenverbrauch 

entkoppeln 

Abkehr von Wachstums-

zwang; Experimente 

mit sozioökologischen 

Alternativen 

Kommodifizierung Ja Teilweise Nein 

Transformation  Spontane 

Transformation 

Transformation “by 
design” 

Soziale Innovation mit dem 

Ziel systemischer 

Veränderung 

Tabelle 2 Strategien zukunftsfähigen Wirtschaftens3 

  

 
3 Eigene Darstellung basierend auf: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, S. 55 
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Der folgende Text basiert auf dem Buch "Zukunftsfähiges Wirtschaften" von Andreas Novy, Richard 

Bärnthaler und Veronika Heimerl.4 

Seit den 1970er Jahren wird vermehrt auf die zunehmenden ökologischen Probleme durch die 

industrielle Produktionsweise und das westliche Zivilisationsmodell hingewiesen. Mittlerweile spricht 

man von vielfältigen ökologischen Krisen, allen voran die Klimakrise, an deren Anfang wir stehen. Auf 

fossilen Brennstoffen basierende Energiegewinnung, Verkehrsinfrastruktur und industrielle 

Landwirtschaft stoßen Treibhausgase aus, die verhindern, dass die Wärme der Sonne aus der 

Erdatmosphäre entweicht. Heute ist die Konzentration der Treibhausgase in der Erdatmosphäre die 

höchste in den letzten 800.000 Jahren. Die Folge ist ein Temperaturanstieg, welcher im globalen 

Durchschnitt seit der Zeit vor der Industriellen Revolution bereits mehr als ein Grad Celsius beträgt. 

Das verändert auch den Wasserzyklus radikal. Die Erdatmosphäre nimmt in kürzeren Zeiträumen mehr 

Wasser auf, Niederschläge werden unregelmäßiger und heftiger. Überflutungen und längere 

Trockenperioden, Schneechaos, Waldbrände, Hurrikans und andere Wetterextreme sind die Folge.  

Besonders gefährlich ist dies, da Erdsysteme nicht wie Maschinen linear funktionieren. So treten 

beispielsweise beim Überschreiten von sogenannten Kipppunkten unvorhersehbare und sich teils 

gegenseitig verstärkende Veränderungen ein. Genau bestimmen kann man diese Kipppunkte im 

Voraus nicht und ein Überschreiten dieser ist meist irreversibel. So führt die Erderwärmung 

beispielsweise zum Auftauen des Permafrosts in der Arktis, welcher organische Substanzen enthält. 

Das Auftauen ermöglicht die Zersetzung von Bakterien, die Methan freisetzen. Durch diese Freisetzung 

großer Mengen von Methan wird die globale Erwärmung weiter beschleunigt. Weiters beeinflusst das 

Schmelzen des arktischen Eises Meeresströmungen wie den Golfstrom, die unser Wetter und unsere 

Jahreszeiten stabilisieren, wodurch es zu radikalen und ungewöhnlichen Hitze- und Kälteperioden 
kommen kann. Diese können nicht nur die Nahrungsmittelerträge verringern und zu mehr 

Ernteausfällen führen. Hitze und Dürre befördern auch Waldbrände, was wiederum den Verlust von 

CO2-speichernden Wäldern bedeutet. Erdsystem und Klima sind komplex – sie können vom Mensch 

nicht komplett reguliert werden.  

Gleichzeitig schrumpft die Artenvielfalt in einem alarmierenden Tempo: Schon heute gibt es rund 20 

Prozent weniger Arten als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und weltweit ist ein Achtel unserer Tier- 

und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Vor allem die industrielle Landwirtschaft trägt durch die 

Abholzung von Wäldern und den Einsatz von Pestiziden und Maschinen in einem noch nie 

dagewesenen Ausmaß zum Artensterben bei. Auch die zunehmende Konzentration der 

Luftverschmutzung durch Industrie- und Autoabgase, Feinstaub und das Heizen und Kochen mit Holz 
oder Kohle verursacht ernsthafte Probleme. Neben der Beschleunigung des Klimawandels führt die 

Luftverschmutzung zu Herzkrankheiten, Schlaganfällen, Lungenerkrankungen und Krebs. Luft-, 

Wasser- und Bodenschadstoffe verursachen weltweit neun Millionen Todesfälle, dreimal so viele wie 

AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen.  

Um ein weiteres Eskalieren der Klimakrise zu verhindern, haben sich die Mitgliedsstaaten der 

Vereinten Nationen (UNO) darauf geeinigt, der Anstieg der globalen Mitteltemperatur gegenüber der 

vorindustriellen Zeit  „deutlich unter 2 Grad Celsius“ zu halten, 1,5 Grad werden angepeilt. Um die 

 
4 Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020 
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Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen müssen bis 2050 die Treibhausgasemissionen im Vergleich 
zu 2010 um 40 Prozent bis 70 Prozent gesenkt werden und 2100 bei null liegen. Gelingt diese 

Trendwende nicht, werden Teile der Erde für Menschen noch in diesem Jahrhundert unbewohnbar. 

Naturkatastrophen treffen ärmere Länder und marginalisierte Gruppen härter. Während die 

Niederlande durch kostenintensive Dämme vor dem steigenden Meeresspiegel geschützt sind, gibt es 

in Bangladesch keinen vergleichbaren Schutz. Mit klimatischen Extremsituationen gehen große 

Fluchtbewegungen einher. Laut Weltbank könnten bis 2050 mehr als 140 Millionen Menschen durch 

klimatische Veränderungen zur Flucht gezwungen sein. Dennoch werden die Folgen der Klimakrise 

noch immer nicht für die Gewährung von Asyl anerkannt. 

Historisch gesehen sind die früh industrialisierten und heute reichen Länder Europas und 

Nordamerikas für den größten Teil der Emissionen und damit für die Überschreitung der 
planetarischen Grenzen verantwortlich. Betrachtet man die Pro-Kopf-Emissionen, so belasten auch 

heute die wenigen Reichen den Planeten. Während die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung nur etwa 

10 % der globalen Gesamtemissionen ausstößt, sind die reichsten 10 % für rund 50 % verantwortlich.5 

Ulrich Brand und Markus Wissen sprechen von einer „imperialen Lebensweise“ in Europa und den 
USA, einem nicht-nachhaltigen Lebensstil auf Kosten anderer. Diese ist auf globalen Ungleichheiten 

und Ausbeutung aufgebaut. Vom aktuellen Produktions- und Konsummodell des Westens profitieren 

Öl- und Autokonzerne sowie die Konsumenten in reichen Ländern. Die europäische Bevölkerung kann 

zu geringen Kosten auf Rohstoffe und Konsumgüter aus anderen Teilen der Welt zugreifen. Um die 

planetarischen Grenzen zu respektieren, muss der Ressourcenverbrauch begrenzt werden, was die 

Verteilungskonflikte verschärfen wird. Bis vor kurzem wurden die Kosten vor allem auf zukünftige 
Generationen und den Globalen Süden abgewälzt. Zweiteres wird zusehends schwieriger, denn die 

Vormacht des Westens wankt. 

Verbunden mit der Industriellen Revolution kam es zu einer grundlegenden Transformation: eine 

einzigartig produktive Produktionsweise und massive Steigerungen des materiellen Wohlstandes 

wurden durch eine ebenso massive Zunahme des Verbrauchs von natürlichen Ressourcen und 

ausgestoßenen Emissionen ermöglicht. Diese exponentiellen Wachstumsdynamik wird „die große 
Beschleunigung“ genannt. Die folgende Grafik veranschaulicht einige wichtige biophysikalische sowie 

sozioökonomische Indikatoren, die mit der industriellen Revolution zu steigen beginnen. Ab Mitte des 

20. Jahrhunderts wird der Trend zu exponentiellem Wachstum deutlich. Ein lebensfreundliches Klima 

wird also durch das vorherrschende ressourcenintensive Wirtschaftsmodell bedroht. Dessen Probleme 

sind nicht Folge eines Scheiterns, sondern unbeabsichtigte Konsequenzen der Erfolgsgeschichte 

kapitalistischer Marktwirtschaften. Diese haben, ausgehend von Europa, zwei Jahrhunderte lang 
Wohlstand, soziale Errungenschaften und kulturelle Emanzipation für immer größere Teile der 

Menschheit gebracht. Der zuvor nie dagewesene drastische menschliche Einfluss auf unseren Planeten 

zeigt sich jedoch auch in ökologischen Krisen wie Klimawandel, Artensterben, Übernutzung natürlicher 

Ressourcen und einer hohen Schadstoffbelastung, die in ihrer Summe beginnen, unsere Existenz zu 

bedrohen.  

 
5 Oxfam, 2015 
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Abbildung 1 Die große Beschleunigung6 

Das westliche Zivilisationsmodell der „expansiven Moderne“ beruht auf Wachstum. Historisch lieferte 
Wirtschaftswachstum die Grundlage, auf deren Basis Verteilungskonflikte vermieden werden konnten, 

indem es einen immer größeren „Kuchen“ zu verteilen gab. Es war dies ein demokratischer 
Kompromiss, der den sozialen Frieden sicherte. Heute ist die Weltwirtschaft fast fünfmal so groß wie 

noch vor einem halben Jahrhundert. Wenn das Wachstum in diesem Tempo weitergehen würde, wäre 

die Wirtschaft bis zum Jahr 2100 80-mal so groß.7 

Auch das Konzept der grünen Ökonomie bleibt fest dem Wachstum verpflichtet. Das Ziel des grünen 

Wachstums ist es, steigende Produktion und Einkommen mit einer reduzierten Ressourcenintensität 

zu verbinden. Die grüne Ökonomie verspricht die Produktionsmuster zu verändern, um weder die 

expansive Grundlogik des Wirtschaftssystems noch die derzeitige Lebensweise in Frage stellen zu 

müssen. Grüne Ökonomie nimmt an, dass natürliche Ressourcen (Naturkapital) und produzierte Güter 
(Sachkapital) substituiert werden können. Die Idee ist, dass heute durch technologischen Fortschritt 

und erhöhte Produktivität der Lebensstandard steigt und mit dem vermehrten Reichtum die 

verlorengegangene Umweltqualität zu einem späteren Zeitpunkt durch „grüne“ Investitionen 
wiederhergestellt werden kann. Umweltzerstörung sei reversibel. Das Wirtschaftswachstum soll durch 

Effizienzsteigerung von Materialverbrauch und Emissionen entkoppelt werden. Unter relativer 
Entkopplung versteht man die Abnahme von Material- bzw. Emissionsintensität pro Einheit (z. B. 

weniger Emissionen pro produziertem Fahrzeug). Um das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten, bräuchte es 

allerdings absolute Entkopplung, bei der Emissionen und Materialverbrauch trotz fortgesetztem 

Wirtschaftswachstum in absoluten Zahlen sinken. Absolute Entkopplung ist bis jetzt nur in 

ausgewählten Zeiträumen und für einzelne Länder gelungen. Meist deshalb, weil diese Länder (wie 
Dänemark) ihre ressourcenintensiven Produktionsprozesse in andere Länder (wie China) ausgelagert 

haben. Global findet bisher keine absolute Entkopplung statt. Die technologischen Anforderungen für 

absolute Entkopplung sind riesig. Hinzu kommt, dass das Einsparpotenzial von Effizienzsteigerungen in 

den meisten Fällen nur teilweise realisiert wird, da ein reduzierter Verbrauch in einem Bereich zu 

einem erhöhten Verbrauch an anderer Stelle führt. Dies wird als Rebound-Effekt bezeichnet: Produkte 

 
6 Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney, Ludwig, 2015, basierend auf Global IGBP Change – International Geosphere-Biosphere Programme, 

2015 
7 Jackson, 2009 
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können durch technischen Fortschritt billiger werden, was wiederum mehr Kaufkraft für zusätzlichen 
Konsum schafft. Wenn zum Beispiel Autos weniger Kraftstoff verbrauchen, sparen die Menschen Geld 

beim Tanken, das sie für längere Fahrten oder Flüge ausgeben können.  

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Kohlendioxid-Emissionsintensität pro Dollar sowie die 

absoluten Kohlendioxid-Emissionen. Die sinkende Emissionsintensität (Abbildung 2) zeigt die relative 

Entkopplung, die in den letzten Jahrzehnten vor allem in Ländern mit niedrigem Einkommen 

stattgefunden hat. Global gesehen war die relative Entkopplung gering. Trotz dieses Trends ist die Welt 

weit von einer absoluten Emissionsreduktion entfernt. Die zweite Abbildung zeigt, dass keine absolute 

Entkopplung stattgefunden hat - die Emissionen steigen weiter an.  

            

Abbildung 2 Jährliche Kohlendioxid-Emissionsintensität, 1965-20158        Abbildung 3 Jährliche Kohlendioxid 

Emissionen, 1965-20159 

Empirisch lässt sich kein Trend zur Nachhaltigkeit erkennen. Im Gegenteil: Der weltweite Energiebedarf 

ist von 2000 bis 2017 um mehr als 40 Prozent gestiegen. 81 Prozent dieses Bedarfs werden immer noch 
mit fossilen Energieträgern gedeckt. Weiterhin dominieren die fossilen Industrien die Weltwirtschaft: 

Acht der weltweit zehn größten Unternehmen waren 2018 aus der Öl-, Automobil- und 

Energiebranche. Diese Unternehmen bilden zusammen mit nahestehenden PolitikerInnen, 

Gewerkschaften und Medien einen einflussreichen fossilen Machtblock, der den Status Quo verteidigt. 

Die Kohle-, Öl- und Automobilindustrie verteidigt ihr Eigentum (an Ressourcen unter der Erde) und ihre 

Märkte (für motorisierten Individualverkehr und „billige“ Energie) bisher erfolgreich. Ohne diese 

Machtfragen anzugehen, wird es schwierig werden, die Klimakrise effektiv zu adressieren.  

Auch wenn mit Bewegungen wie Fridays for Future die Tatsache, dass die Welt, wie wir sie kennen, 

bedroht ist, in die Mainstream-Medien vorgedrungen und auf der politischen Agenda angekommen 
ist, fehlt es immer noch an ehrgeizigen Klimaschutzmaßnahmen. Wir befinden uns im sogenannten 

Wachstumsdilemma: Der Verzicht auf Wirtschaftswachstum scheint zum wirtschaftlichen und sozialen 

Kollaps zu führen, während ein weiteres Streben nach Wachstum die Gefahr birgt, die globalen 

Ökosysteme zu zerstören, welche die Grundlage unserer Existenz sind.10 Es wird deutlich, dass wir uns 

nicht länger auf Wirtschaftswachstum verlassen können. „Business as usual“ ist keine Option mehr. 
Eine andere Art zu produzieren, zu konsumieren und zu leben ist unabdingbar. Doch wie könnte diese 

aussehen? 

 
8 Jackson, 2016, S.142 
9 Jackson, 2016, S.144 
10 Jackson, 2009 
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Es gibt nicht genug Ressourcen für alle Menschen, um den materiellen Lebensstandard eines 

durchschnittlichen Europäers zu genießen. Daher kann der westliche ressourcenintensive 

Lebensstandard nicht weltweit verallgemeinert werden. Wohlstand für alle innerhalb der ökologischen 

Grenzen ist mit der derzeitigen Art der Produktion und Bedürfnisbefriedigung nicht zu erreichen.  

Kate Raworth schlägt in ihrem Buch "Donut-Ökonomie"11 vor, dass das Ziel von Volkswirtschaften nicht 

das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts sein sollte, sondern sicherzustellen, dass jede*r das 
Lebensnotwendige hat und gleichzeitig kollektiv dafür zu sorgen, dass kritische planetarische Prozesse 

nicht gefährdet werden. Sie verwendet das Bild eines donutförmigen Raumes als sicheren und 

gerechten Raum, in dem sich die Menschheit bewegen sollte. Innerhalb dieses Raumes ist der 

Ressourcenverbrauch hoch genug, um ein soziales Fundament zu erreichen (innerer Kreis), aber 

niedrig genug, um die planetarischen Grenzen nicht zu überschreiten (äußerer Kreis). Aufbauend auf 

dem Konzept des "sicheren und gerechten Raums" schlagen O'Neill et al. vor, einen auf den 

menschlichen Bedürfnissen basierenden Ansatz zu wählen.  Ernährung, Sanitäreinrichtungen, 

Einkommen, Zugang zu Energie, Bildung, soziale Bindungen, Gleichheit, Qualität der Demokratie und 

Beschäftigung sind die Bedürfnisse, die befriedigt werden sollten. Außerdem beziehen sie mit 

Lebenszufriedenheit und Lebenserwartung zwei Maße des menschlichen Wohlbefindens ein, um das 
gute Leben zu messen. Um den sicheren Raum für einzelne Länder zu bestimmen, kombinieren sie den 

nationalen ökologischen sowie materiellen Fußabdruck mit "herunterskalierten" planetarischen 

Grenzen (Maße: CO2-Emissionen, Phosphor, Stickstoff, Süßwassernutzung, Landnutzungswandel 

[eHANPP]).12  Dieser Ansatz gibt uns gleichzeitig eine Vorstellung davon, wie ein gutes Leben für alle 

innerhalb der planetarischen Grenzen aussehen könnte und macht uns bewusst, wie weit wir noch 

davon entfernt sind. Derzeit gibt es kein Land, das alle Grundbedürfnisse befriedigt und dabei die 

Grenzen der Tragfähigkeit unseres Planeten nicht überschreitet. Es braucht Strategien, um die 

Versorgungssysteme so zu verbessern, dass die menschlichen Bedürfnisse nachhaltiger erfüllt werden 

können. Dabei spielen sowohl Suffizienz als auch Gerechtigkeit eine wichtige Rolle. Eine Klimapolitik, 

die ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen anstrebt, erfordert eine Umverteilungspolitik und 

ist auf kollektive Entscheidungsfindung und kollektive Versorgungssysteme angewiesen. 

 
11 Raworth, 2017 
12 O’Neill, Fanning, Lamb, Steinberger, 2018 
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Abbildung 4 Konzept des "sicheren und gerechten Raums" für die Vereinigten Staaten und Sri Lanka.13 Im Idealfall 

hat ein Land blaue Keile, die den sozialen Schwellenwert erreichen (nichts ist weiß innerhalb des sozialen 

Schwellenwerts) und grüne Keile innerhalb der biophysikalischen Grenze (nichts ist grün außerhalb der 

biophysikalischen Grenze). 

Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und bedeutet dort, nur so 

viele Bäume zu fällen, wie durch neue Pflanzungen wieder nachwachsen, sodass der Ertrag laufend 

gegeben ist und der Baumbestand nicht schrumpft. Wie ein nachhaltiger „Bestandserhalt“ konkret 
aussieht wird von den Konzepten der schwachen und starken Nachhaltigkeit unterschiedlich 

beantwortet.  

Schwache Nachhaltigkeit findet ihre Anwendung in der Umweltökonomik (Environmental Economics) 
und basiert auf dem Prinzip der Austauschbarkeit: Naturkapital (natürliche Ressourcen) kann durch 

Sachkapital (Maschinen, materielle Infrastruktur, etc.) und Humankapital (Wissen, Know-How, etc.) 

ersetzt werden. Die drei Bereiche Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft existieren voneinander 

getrennt und interagieren durch Ressourcenaustausch. Sachkapital ist in der wirtschaftlichen Sphäre 

enthalten, Humankapital in der sozialen Sphäre und Naturkapital in der ökologischen Sphäre. In diesem 

Sinne bedeutet Nachhaltigkeit den Gesamtwert des Kapitalbestands (die Summe der drei Arten von 

Kapital) konstant zu halten und wenn möglich zu erhöhen. Natur-, Sach- und Humankapital sind mittels 

einer Maßgröße, nämlich Geld, vergleichbar und gegenseitig substituierbar, das heißt gegeneinander 

austauschbar. Um diesen Austausch zu vollziehen, braucht es Methoden des Vergleichens, zum 

Beispiel eine Kosten-Nutzen-Analyse.  

Es können aber auch Märkte geschaffen werden, auf denen die drei Kapitalformen gehandelt werden. 

Dies führt zu einer Kommodifizierung, einem Zu-Ware-Machen ehemals freier Güter wie Luft und 

Wasser und damit auch sozialer und ökologischer Lebensgrundlagen. Es ist demnach kein Problem, 

wenn heute das Naturkapital schrumpft, weil Regionen versteppen und Wälder abgeholzt werden, 

solange gleichzeitig das Sachkapital, zum Beispiel durch den Bau von Straßen, erhöht wird. 

Umweltschäden können, unter dem Gesichtspunkt der Austauschbarkeit, auch durch monetäre 

Kompensationszahlungen ausgeglichen werden. Wer fliegt, kann beispielsweise eine 

Ausgleichszahlung leisten, welche in Projekte zur Regenwaldaufforstung fließt. Die Emissionen, die 

 
13 O’Neill, Fanning, Lamb, Steinberger, 2018, p. 91 
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durch den Flug entstanden sind, würden durch zusätzliche Bäume, welche Emissionen binden, wieder 

„wettgemacht“.  

Das Schlüsselkonzept der schwachen Nachhaltigkeit ist die Optimierung – das Konzept der Neoklassik 

zur bestmöglichen Zuteilung (Allokation) knapper Ressourcen. Um Ressourcen optimal zuzuteilen, 

müssen externe Effekte, sogenannte Externalitäten, berücksichtigt und kalkuliert werden. 

Externalitäten werden von AkteurInnen verursacht, ohne dass diese die entstehenden Kosten tragen: 

zum Beispiel wenn verschmutzte Luft aus Schornsteinen ausgestoßen wird, ohne dass das 

Unternehmen Filter einbauen oder den negativ Betroffenen Schadenersatz leisten. Werden 

Externalitäten nicht in den Preis einberechnet, entspricht das Marktoptimum nicht dem sozialen 

Optimum. Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht kommt es so zu falschen Preis- und daher 

Knappheitssignalen. Dies wird als Marktversagen bezeichnet. Die Internalisierung externer Effekte, 
wie etwa die monetäre Kompensation von Umweltschäden, ist daher das zentrale 

wirtschaftspolitische Instrument im Konzept der schwachen Nachhaltigkeit: Mittels „richtiger Preise“ 
werden bislang externalisierte Umweltbelastungen internalisiert, also in Preise miteingerechnet. 

Beispiele sind Abgaben oder Steuern auf verschmutztes Wasser oder Luft sowie der Handel mit 

Emissionszertifikaten. Schwache Nachhaltigkeit folgt dem Verursacherprinzip: Wer ökologische und 

soziale Kosten verursacht, soll diese auch tragen. Was jedoch der "richtige" Preis für das Aussterben 

einer Art oder die Zerstörung von Ökosystemen sein sollte, ist nicht so klar. 

Starke Nachhaltigkeit steht im Zentrum der Debatten in der ökologischen Ökonomik (Ecological 

Economics), in denen über die Reduktion von Umweltproblemen auf eine optimale 

Ressourcenallokation hinausgegangen wird. Starke Nachhaltigkeit basiert auf dem Prinzip der 
Einbettung und nicht der Austauschbarkeit: Wirtschaft ist ein Subsystem, eingebettet in die 

Gesellschaft und die biophysische Sphäre. Starke Nachhaltigkeit geht davon aus, dass wirtschaftliches 

und soziales Leben auf unersetzbaren, miteinander verwobenen Ökosystemen beruht, die erhalten 

bleiben müssen. Wirtschaftliche Aktivitäten sind mit ökologischen Grenzen konfrontiert. Die 

Ersetzbarkeit von Natur durch andere Arten von Kapital ist beschränkt. Anstelle des 

Optimierungsgedankens tritt bei der starken Nachhaltigkeit ein holistischer und systemischer Blick auf 

sozialökologische Systeme und ein vernünftiges Abwägen (Deliberation) zwischen Alternativen. Unter 

diesem Gesichtspunkt sind die drei Bereiche Umwelt, Soziales und Wirtschaft in vielerlei Hinsicht 

unvergleichbar (inkommensurabel) und daher nicht gegenseitig austauschbar. So können z. B. 

Ausgleichszahlungen für Flüge niemals die Flugemissionen kompensieren, da die beiden Systeme 
Ökologie und Ökonomie nicht gegeneinander aufgerechnet werden können. Sobald Emissionen 

emittiert werden, entfalten sie biophysikalische Wirkungen wie den Treibhauseffekt, die aufgrund 

ihrer Komplexität niemals eins zu eins rückgängig gemacht werden können. Selbst wenn Bäume als 

Ausgleich gepflanzt würden, binden sie CO2 nicht so lange, wie die Lebensdauer des emittierten C02 

in der Atmosphäre: mehrere tausend Jahre. 

Im Verständnis starker Nachhaltigkeit ist Natur daher kein Ressourcenbestand (Kapital), sondern ein 

komplexes Öko-System, welches die menschliche Gesellschaft mit lebensnotwendigen Funktionen und 

Diensten versorgt. Natur hat einen Eigenwert, denn es gibt qualitative Unterschiede zwischen 

hergestelltem Kapital und Natur: Ersteres ist reproduzierbar (neue Brücken können gebaut werden), 
die Zerstörung der Natur ist jedoch oft irreversibel. „Aus den Fischen eines Aquariums kann eine 
Fischsuppe gemacht werden, aus einer Fischsuppe aber keine Fische für ein Aquarium“.  

Starke Nachhaltigkeit beruft sich auf das Vorsorgeprinzip: Mögliche Schäden bzw. Belastungen für die 

Umwelt, die für Menschen gefährlich werden könnten, sind zu vermeiden oder zu verringern, auch 

wenn ihr Eintreten nicht zu 100 Prozent sicher ist.  

Umweltschützendes staatliches Handeln ist daher in Situationen der Unsicherheit erforderlich, um 

möglicherweise katastrophale Schäden zu verhindern. Dementsprechend ist es unverantwortlich, 
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unvollständiges Wissen als Rechtfertigung für Nichthandeln anzuführen, wenn die Gefahr irreversibler, 
gefährlicher Schäden besteht. Neben anderen Vereinbarungen und Regelungen hat die UN-

Klimarahmenkonvention das Vorsorgeprinzip zum Schutz der Umwelt auf internationaler Ebene 

festgehalten. Aufgrund des Vorsorgeprinzips sollte sich nachhaltiges wirtschaftliches Handeln an den 

Erkenntnissen der Klimaforschung orientieren. 

 Schwache Nachhaltigkeit Starke Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit 

bedeutet 

Gesamtwert des Kapitalbestands 

aufrecht erhalten oder erhöhen 

Unersetzbare, miteinander 

verwobene Ökosysteme erhalten 

Grundidee Austauschbarkeit von Naturkapital und 

anderen Arten von Kapital (Maschinen, 

Humankapital, Geld, …) 

Einbettung; Austauschbarkeit von 

Natur durch andere Arten von Kapital 

ist begrenzt 

Schlüssel- 

konzept 

Optimierung (bestmögliche Allokation 

knapper Ressourcen); 

Internalisierung externer Effekte 

(Verursacherprinzip) 

Inkommensurabilität (nicht mit 

einem Maß vergleichbar, z.B. Geld);  

Abwägen zwischen Alternativen; 

Vorsorgeprinzip 

Grafische 
Darstellung 

  
Konsequenzen Monetäre Kompensation für 

Umweltzerstörung 

(Kompensationszahlungen) 

Menschliches Handeln kann 

irreversible Konsequenzen haben 

Ökonomische 

Disziplinen 

Umweltökonomik, Ressourcenökonomik Ökologische Ökonomik (Ecological 

Economics) 

Tabelle 1 Vergleich schwache und starke Nachhaltigkeit14 

Business as usual ist keine Option. Aber wie soll eine Transformation hin zu einer klimafitten, 

nachhaltigen Wirtschaft aussehen? Die folgenden, idealtypischen Strategien unterscheiden sich in 

ihren Grundannahmen und Ansätzen.  

Die marktliberale Strategie, die auf den Vorstellungen Hayeks und der Neoklassik basiert, sieht im 

Markt die Institution, die individuelles Handeln und gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt verbindet. Dies 

wird mit dem Bild der „unsichtbaren Hand“ dargestellt, die – soziologisch gesprochen – ein Beispiel für 

Handeln ist, das unbeabsichtigt zu einem gesellschaftlichen Optimum führt. Sie regelt Angebot und 

Nachfrage mit Hilfe des Marktmechanismus. So kann das Verfolgen von Eigeninteressen dem 
Gemeinwohl besser dienen als jegliche wirtschaftliche Planung. Der Staat ist ein Zwangsapparat, 

dessen Einfluss auf konkretes wirtschaftliches Handeln minimiert werden muss. Freie Marktwirtschaft 

 
14 Eigene Darstellung basierend auf: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, S. 27-30 
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und Freihandel sind die besten Voraussetzungen für zukunftsfähiges Wirtschaften. Gibt es eine 
funktionierende Markt- und Eigentumsordnung, kann darauf vertraut werden, dass die anstehende 

Transformation spontan mit Hilfe von Marktprozessen gelingt. Die Aufgabe marktliberaler Politik 

besteht darin, die passenden Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Innerhalb dieses Leitbilds reicht 

das Spektrum von libertären Positionen, die Staatseingriffe minimieren wollen (im Sinne Hayeks) bis 

hin zu neoklassischen Positionen, die wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um 

Marktversagen zu korrigieren (zum Beispiel durch eine CO2-Steuer). Marktversagen kann vermieden 

werden, wenn ökologische Güter, wie gute Luft- und Wasserqualität einen Preis erhalten, da knappe 

Ressourcen und Produktionsfaktoren so optimal eingesetzt werden. Die damit einhergehende 

Ausweitung von Märkten kommodifiziert immer mehr Aspekte des Lebens, die bisher keinen Preis 

hatten.  

Die Strategie einer sozialökologischen Transformation ergibt sich aus den großen gegenwärtigen 

Herausforderungen. Sie ist inspiriert von Karl Polanyi, diversen sozioökonomischen Theorien, der 

sozialökologischen Transformationsforschung und teilweise auch Keynes. Es braucht es eine 

grundlegende Transformation, die neue Wege hin zu einer nachhaltigen und gerechten 

Wirtschaftsweise beschreitet. Innerhalb dieses Leitbilds reicht das Spektrum von pragmatischen bis zu 

radikalen Vorstellungen einer sozialökologischen Transformation. Eine pragmatische Position ist zum 

Beispiel jene des deutschen Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale 

Umweltveränderungen (WBGU), der einen neuen Weltgesellschaftsvertrag für eine nachhaltige 

Weltwirtschaftsordnung vorschlägt. Dieser Ansatz ökologischer Modernisierung verbindet soziale mit 

systemischen Innovationen.  Ein starker gemeinwirtschaftlicher Sektor, eine gute öffentliche 
Technologie- und Innovationspolitik sowie öffentliche Infrastrukturen schaffen Möglichkeiten für eine 

Transformation „by design“. Doch bleibt Wirtschaftswachstum wichtig, um Verteilungskonflikte zu 

lösen, indem es einen immer größeren „Kuchen“ zu verteilen gibt. Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und 
wirtschaftlicher Fortschritt können geleichzeitig erreicht werden, wenn das Wirtschaftswachstum von 

Emissionen und Ressourcenverbrauch entkoppelt wird.  

Unter Anderen fordern Vertreter*innen des Degrowth Movements eine radikale sozial-ökologische 
Transformation. Betont werden hierbei zwei Haupthindernisse für wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit: 

der Wachstumszwang und die Tendenz zur Kommodifizierung aller menschlichen Lebensbereiche. Da 

keine absolute Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Emissionen vom Wirtschaftswachstum 

stattfindet und dies auch keine praktikable Strategie für die notwendige radikale Reduktion des 
Materialverbrauchs und der Emissionen darstellt, ist eine Abkehr vom Wachstumszwang der 

Volkswirtschaften erforderlich. Anstelle von wachsendem materiellen Wohlstand und Konsum sollte 

der Fokus auf menschlichem Wohlbefinden und Suffizienz liegen. Auch eine Dekommodifizierung ist 

notwendig, da viele Bereiche nicht geeignet sind, als Ware auf dem Markt gehandelt zu werden. Wenn 

die fundamentalen Grundlagen eines guten Lebens, von frischer Luft und Wasser bis hin zu guter 

Bildung, öffentlicher Gesundheit und öffentlichem Verkehr, allen Menschen zur Verfügung gestellt und 

nicht auf Märkten gehandelt werden, hängt das Wohlbefinden weniger von (wachsendem) 

Einkommen und Konsum ab. Die Vision ist eine tiefgreifende Transformation, die zu einer nachhaltigen 

und gerechten Wirtschaft führt. Dieser Ansatz ist politisch und setzt stark auf soziale Bewegungen - 
wie Fridays for Future - um Druck "von unten", aus der Zivilgesellschaft kommend, aufzubauen, um 

systemische Veränderungen zu initiieren. Es geht um Widerstand gegen Fehlentwicklungen (z. B. 

Braunkohlebergbau) und neue Formen zukunftsfähigen Wirtschaftens wie die Commons Bewegung, 

social entrepreneurs oder Genossenschaften.  

Die folgende Tabelle vergleicht die verschiedenen Strategien: 
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 Marktliberale 
Strategie 

Pragmatische Strategie 
einer 
sozialökologischen 
Transformation 

Radikale Strategie einer 
sozialökologischen 
Strategie 

Inspiriert von Hayek, Neoklassik Polanyi, Keynes, 

Sozioökonomik, 

Umweltökonomik, 

ökologische Ökonomik  

Polanyi, Sozioökonomik, 

ökologische Ökonomik  

Ziele Marktordnung 

sichern, 

Wettbewerbsfähig-

keit, Wachstum  

Wirtschaftswachstum 

von steigendem 

Ressourcenverbrauch 

entkoppeln 

Abkehr von Wachstums-

zwang; Experimente 

mit sozioökologischen 

Alternativen 

Kommodifizierung Ja Teilweise Nein 

Transformation  Spontane 

Transformation 

Transformation “by 
design” 

Soziale Innovation mit dem 

Ziel systemischer 

Veränderung 

Tabelle 2 Strategien zukunftsfähigen Wirtschaftens15 

  

 
15 Eigene Darstellung basierend auf: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, S. 55 
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Dekommodifizierung: Umkehrung des Trends zur Kommodifizierung, indem Ressourcen oder 

Dienstleistungen nicht mehr wie Waren auf Märkten gehandelt werden. 

Entkopplung, absolute: Emissionen und/oder Materialverbrauch sinken, während die 

Wirtschaftsleistung wächst. 

Entkopplung, relative: Emission intensity or material intensity per unit decreases (e.g. less emissions 

per vehicle produced). In absolute terms, emissions might rise (e.g. if more vehicles are produced). 

Große Beschleunigung: Exponentielle Wachstumsdynamik von biophysikalischen sowie 
sozioökonomischen Indikatoren. Sie zeigt die unbeabsichtigten Folgen (durch drastische menschliche 

Einflüsse) der Erfolgsgeschichte des Kapitalismus. 

Imperiale Lebensweise: Nicht-nachhaltiger Lebensstil Europas und der USA, der auf globalen 

Ungleichheiten und der Ausbeutung des Globalen Südens aufbaut. 

Kipppunkte: Punkt, an dem sich eine bisher lineare Entwicklung durch eine starke Beschleunigung, 

bestimmte Rückkopplungsschleifen oder Richtungsänderungen abrupt ändert. 

Kommodifizierung: Prozess, der ehemals kostenlose Ressourcen oder öffentliche Dienstleistungen, 

wie frische Luft, Wasser oder Bildung, in Waren (Produkte, die gekauft und verkauft werden können) 

verwandelt. In der Folge wird die Marktlogik der Optimierung auf immer mehr Bereiche des 

menschlichen Lebens angewendet. 

Nachhaltigkeit, schwache: Einen nachhaltigen Bestand zu erhalten bedeutet, den Gesamtwert des 

Kapitalstocks zu erhalten. Naturkapital, Sachkapital und Humankapital sind dabei austauschbar und 

können durcheinander ersetzt werden. 

Nachhaltigkeit, starke: Einen nachhaltigen Bestand zu erhalten bedeutet, unersetzliche "Vorräte" an 

kritischen natürlichen Ressourcen und Ökosystemen zu erhalten, von denen die Wirtschaft und das 

soziale Leben abhängen. Diese dürfen nicht ersetzt werden. 
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Titel der Aktivität Quiz zur Klimakrise  

Überblick Die Teilnehmer*innen sitzen in kleinen Gruppen (3-4 Personen) zusammen und 

beantworten Fragen zur Klimakrise, die der Trainer vorliest. Anschließend diskutieren 

die Gruppen die Antworten auf die Denkanstöße. 

Ziele ● Einblicke in einige zentrale Themen der Klimakrise gewinnen 

Material - 

Zeit 10 - 30 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet oder online mit Programmen wie Mentimeter 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf 

2. Lesen Sie die Fragen für jede Runde vor 

3. Geben Sie nach jeder Runde die Antworten auf die Fragen und regen Sie eine 

Diskussion an. Welche Antworten haben sie überrascht? Warum? 

Runde 1 

1. Welcher Prozentsatz der globalen Primärenergieversorgung stammt aus 

fossilen Brennstoffen? A) Ungefähr 30% B) Ungefähr 55% C) Ungefähr 80% 

2. Richtig oder Falsch? Der Klimawandel ist ein linearer Prozess, der derzeit 

immer schneller wird.  

3. Richtig oder Falsch? Abholzung und Lebensraumzerstörung können den 

Ausbruch neuer Krankheiten verursachen.  

4. Richtig oder Falsch? Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind etwa 20 Prozent 

der Arten auf der Erde ausgestorben. 

5. Ein halbes Grad Unterschied: Ein wie viel größerer Verlust an Insekten wird 

prognostiziert, wenn der durchschnittliche Temperaturanstieg 2 Grad statt 

1,5 Grad beträgt? A) Doppelt so groß B) Dreimal so groß C) Fünfmal so groß 

Runde 2  
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1. Richtig oder Falsch? Während die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung nur 

etwa 10 % der globalen Gesamtemissionen ausstößt, sind die reichsten 10 % 

für rund 50 % verantwortlich. 

2. Richtig oder Falsch? Die 100 Unternehmen und Organisationen, die für die 

höchsten Emissionen verantwortlich sind, haben seit 1988 mehr als 80 % der 

weltweit ausgestoßenen Treibhausgasemissionen verursacht.  

3. Richtig oder Falsch? Schon heute verlieren mehr Menschen durch extreme 

Wetterereignisse ihre Existenzgrundlage als durch Gewalt und Krieg. 

4. Richtig oder Falsch? Weltweit verursachen Luft-, Wasser- und 

Bodenschadstoffe neun Millionen Todesfälle, dreimal so viele wie AIDS, 

Tuberkulose und Malaria zusammen. 

5. Richtig oder Falsch? Im Jahr 2016 verursachte die Luftverschmutzung fast 

30.000 vorzeitige Todesfälle in Europa. 

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Antwortbogen Runde 1: 

1. C. Von der gesamten Primärenergieversorgung stammen 28% aus Kohle, 22% 

aus Gas und 32% aus Öl.16 

2. Falsch. Die Klimakrise ist noch gefährlicher, denn die Temperaturen steigen 

nicht einfach linear an. Werden sogenannte Kipppunkte überschritten, 

können ganze Teilsysteme des globalen Klimasystems zusammenbrechen. 

3. Richtig. Viele neu auftretende Krankheitserreger sind tierischen Ursprungs. 

Die Zerstörung von Lebensräumen bringt Wildtiere näher an menschliche 

Siedlungen, was zum Ausbruch von Krankheiten führen kann. Zum Beispiel 

tritt Ebola (Ursprung Fledermausart) nach großflächiger Abholzung häufiger 

auf und auch durch Moskitos übertragene Krankheiten sind in abgeholzten 

Gebieten häufiger.17  

4. Richtig. Insbesondere die industrielle Landwirtschaft trägt durch die 

Abholzung von Wäldern sowie den Einsatz von Pestiziden und Maschinen 

zum Artensterben in einem noch nie dagewesenen Ausmaß bei. 

5. B. Bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad wird prognostiziert, dass 6% 

der Insekten mindestens die Hälfte ihres Artenspektrums verlieren. Für eine 

globale Erwärmung von 2 Grad wird sogar ein Verlust von 18% der Insekten 

prognostiziert, was einen dreimal so großen Artenverlust bedeutet.18   

Antwortbogen Runde 2: 

1. Richtig. 

 
16

 IEA 

17
 Shah, 2020 

18 IPCC, 2018 
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2. Falsch. Die 100 Unternehmen und Organisationen, die für die höchsten 

Emissionen verantwortlich sind, waren die Quelle von 71 % der weltweiten 

Treibhausgasemissionen, die seit 1988 ausgestoßen wurden.19 

3. Richtig.  Außerdem werden, wenn die Klimaziele des Pariser Abkommens 

nicht erreicht werden, große Teile der Erde noch in diesem Jahrhundert für 

den Menschen unbewohnbar werden. 

4. Richtig.  

5. Falsch. Im Jahr 2016 führte die Luftverschmutzung zu fast 500.000 vorzeitigen 

Todesfällen in Europa.20 

Tipps für 

Trainer*innen 

Die Aktivität kann verkürzt werden, indem nur eine Runde gespielt wird oder indem 

weniger Zeit für die Diskussion gelassen wird. 

 

Titel der Aktivität Follow Up Aktivität: Quiz zur Klimakrise 

Überblick In Kleingruppen finden die Teilnehmer*innen kreative Wege, um die Klimakrise zu 

kommunizieren. 

Ziele ● Auf einen Aspekt der Klimakrise näher eingehen 

● Gemeinsame Wege für eine effektive Klimakommunikation entdecken 

Material Papier, Stifte, eventuell anderes Material 

Zeit 30 – 60 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Notieren Sie die richtigen Antworten aus dem Quiz an der Tafel 

2. Jede Quizgruppe wählt eine Tatsache, auf die sie sich konzentrieren möchte 

3. Fordern Sie jede Gruppe auf, ihre Tatsache zu diskutieren, einschließlich ihrer 

Ursachen und Folgen 

4. Fordern Sie die Teilnehmer*innen auf, sich ein kreatives und effektives Mittel 

auszudenken, um diese Fakten einem breiteren Publikum zu vermitteln. Die 

Teilnehmer*innen könnten z. B. ein Mini-Drama, einen Nachrichtenbericht, 

 
19

 Griffin, 2017 

20
 European Environment Agency, 2019 
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eine Reihe von Bildern, ein Gedicht, einen Comic oder etwas anderes 

entwerfen. 

5. Jede Gruppe wird aufgefordert, ihre Fakten der größeren Gruppe zu 

präsentieren.  

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Honorieren Sie den kreativen Beitrag jeder Gruppe. Option: Versuchen Sie gemeinsam 

herauszufinden, welches die Schlüsselelemente waren, die zu einer effektiven 

Kommunikation beigetragen haben. 

 

Titel der Aktivität Ein fairer Anteil? 

Überblick Die Teilnehmer*innen schätzen klimabedingte regionale Ungleichheiten ein und 

diskutieren auf der Basis der richtigen Antworten über diese Ungleichheiten. 

Ziele ● Ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ungleich verschiedene Gebiete zum 

Klimawandel beitragen. 

Material 6 Post-its (Europa, Nordamerika, Zentral- und Lateinamerika, Asien, Ozeanien, Afrika) 

Zeit 25-40 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet, idealerweise mindestens 10 Teilnehmer*innen 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Markieren Sie 6 Bereiche im Raum, die jeweils eine der folgenden Regionen 

darstellen: Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Ozeanien und Afrika. 

2. Erklären Sie der Gruppe, dass sich 10 von ihnen aufteilen und sich in die 

markierten "Regionen" stellen sollen, um den Anteil der Regionen an a) der 

Bevölkerung b) den produktionsbedingten Emissionen c) den historischen 

Emissionen d) den gefährdeten Personen (siehe Begriffserklärung) 

darzustellen. 

3. Wenn die Teilnehmer*innen ihren Platz eingenommen haben, teilen Sie 

ihnen die tatsächliche Aufteilung mit, damit sie sich entpsrechend neu 

anordnen können.  

 

Begriffserklärung:  

Produktionsbedingte Emissionen: jährliche CO₂-Emissionen aus der Nutzung fossiler 

Brennstoffe und der Zementproduktion (2013). Dies ist die konventionelle Art, 
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nationale Emissionen zu betrachten, aber sie ignoriert Importe und Exporte von 

fossilen Brennstoffen und Waren und Dienstleistungen. 

Verbrauchsbedingte Emissionen: Fußabdruck aller in einer Nation verbrauchten 

Waren und Dienstleistungen (2012), einschließlich Importe und ohne Exporte. Im 

Vergleich zu den produktionsbedingten Emissionen weisen große Exporteure wie 

China niedrigere Emissionen auf, während Netto-Importeure wie Großbritannien 

höhere haben. 

Historische Emissionen: CO₂-Emissionen aus der Energienutzung 1850-2011. Diese 

historischen (oder "kumulativen") Emissionen bleiben relevant, weil CO₂ über 
Jahrhunderte in der Luft bleiben kann. 

Gefährdete Personen: Menschen, die durch Überschwemmungen, Dürren oder 

extreme Temperaturen in einem typischen Jahr verletzt, obdachlos oder vertrieben 

werden oder Nothilfe benötigen. Es wird erwartet, dass der Klimawandel viele dieser 

Bedrohungen verschärfen wird. 

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Für die verschiedenen Runden sollten die 10 Personen wie folgt verteilt werden:  

 Bevölkerung Produktions- 

bedingte 

Emissionen 

Historische 

Emissionen 

Gefährdete 

Personen 

Europa 1 2 4 0 

Afrika 2 0 0 1 

Asien 6 6 3 9 

Nordamerika 1 2 3 0 

Südamerika 0 0 0 0 

Ozeanien 0 0 0 0 

 

Diskutieren Sie mit den Teilnehmer*innen: Sind Sie überrascht? Wie empfinden Sie 

Ihre Anfälligkeit für Klimarisiken und Ihren Anteil an den Emissionen? Optional 

können Sie auch diskutieren: Wie sollten die Emissionen gezählt werden: 

produktionsbedingt, verbrauchsbedingt oder basierend auf historischen Emissionen? 

Warum? Was haben wir aus der Aktivität gelernt? 

Tipps für 

Trainer*innen 

Falls Sie weniger Zeit haben, können Sie auch das Video zur CO2-Karte zeigen 

http://www.carbonmap.org (2 min) und anschließend die Fragen diskutieren (8min).  

 

http://www.carbonmap.org/


 

 

 

 

26 

 

Titel der Aktivität Wachstumssimulation 

Überblick Die Teilnehmer*innen simulieren lineares und exponentielles Wachstum. 

Ziele ● Ein Gefühl für die Dynamik des exponentiellen Wachstums zu bekommen. 

Material - 

Zeit Je nach Gruppengröße 5 – 15 Minuten. 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Für diese Übung müssen die Teilnehmer*innen in einer 
Klassenzimmerumgebung (in Reihen) sitzen. Für den Fall, dass die 

Teilnehmer*innen im Kreis sitzen, bitten Sie sie, ihre Stühle in ein 

Klassenzimmerformat zu stellen (Reihen nebeneinander UND voreinander).  

2. Erklären Sie den Teilnehmer*innen, dass Sie nun ein lineares Wachstum 

simulieren werden. Dazu soll der oder die erste Teilnehmer*in aufstehen und 

klopft dann dem oder der Teilnehmer*in neben sich auf die Schulter. 

Nachdem der Person auf die Schulter getippt wurde, steht diese auf und tippt 

weiter, bis schlussendlich die ganze Gruppe steht. Währenddessen messen 

Sie die Zeit der Gruppe.  

3. Teilen Sie der Gruppe mit, wie lange die lineare Wachstumssimulation 

gedauert hat.  

4. Erklären Sie den Teilnehmer*innen, dass die Gruppe nun ein exponentielles 

Wachstum simulieren wird. Dazu beginnt der oder die Teilnehmer*in in der 

Mitte der mittleren Reihe (zentralste*r Teilnehmer*in), indem er/sie aufsteht 

und zwei anderen Teilnehmer*innen auf die Schultern klopft. Diese beiden 

und alle anderen Teilnehmer*innen fahren fort, indem sie aufstehen und 

zwei weitere Teilnehmer*innen antippen, bis alle stehen. 

5. Fragen Sie nach Vermutungen, wie lange die Gruppe brauchen wird, bis alle 

Teilnehmer*innen stehen. 

6. Simulieren Sie exponentielles Wachstum (die Simulation ist nur eine 

Annäherung an exponentielles Wachstum, sie ist etwas langsamer als 

exponentielles Wachstum) 

7. Fazit: Wenn wir darüber sprechen, wie stark eine Wirtschaft wächst (in 

Prozentpunkten), sprechen wir von exponentiellem Wachstum, da die Basis, 

von der aus das Wachstum berechnet wird, nicht gleich bleibt (wie beim 
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linearen Wachstum), sondern selbst jedes Jahr wächst. Diese wachsende 

Basis führt zu einer völlig anderen Dynamik als lineares Wachstum. 

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Exponentielles Wachstum beschreibt einen Prozess, bei dem sich die Bestandsgröße 

in gleichen Zeitschritten immer um den gleichen Faktor ändert. Die Zuwachsrate 

selbst nimmt also mit der Zeit drastisch zu. Ein bekanntes Beispiel für exponentielles 

Wachstum bei biophysikalischen Prozessen ist die Ausbreitung von Seerosen. Wenn 

in einer Woche 10 Seerosen auf einem Teich sind und in der nächsten 20, gehen viele 

intuitiv davon aus, dass es eine Woche später 30, dann 40 und dann 50 sein werden. 

Das ist die lineare Sicht auf die Welt, die uns vertraut ist. Tatsächlich werden es 40 
sein, dann 80, dann 160, und in der Woche, bevor der Teich komplett mit Seerosen 

bedeckt ist, haben sie erst die Hälfte des Teiches bedeckt. Wenn wir von 

Volkswirtschaften sprechen, die z.B. jährlich um 3% wachsen, sprechen wir von 

exponentiellem Wachstum. Ein jährliches Wachstum von 3% führt also dazu, dass 

eine Wirtschaft in nur 24 Jahren doppelt so groß ist wie zu Beginn. 

Tipps für 

Trainer*innen 

 

Dieses Video zeigt wie es funktioniert: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60 

Herausforderungen, die auftreten können:  Wenn die Teilnehmer*innen sehr weit 
voneinander entfernt sitzen und sich nicht wirklich erreichen können, funktioniert die 

Simulation möglicherweise nicht so gut oder sie ist zumindest langsamer.  

Anmerkung:  Wenn Teilnehmer*innen Tische mit Wasserflaschen, Laptops usw. vor 

sich haben, warnen Sie sie, beim Aufstehen auf ihre Gegenstände zu achten, damit 

nichts kaputt geht. 

 

Title der Aktivität Input: Die große Beschleunigung 

Überblick Trainer*in gibt einen Input zu Kapitel 1.2. Die große Beschleunigung 

Material PowerPoint-Folie oder Ausdruck der Grafik "Die große Beschleunigung" 

Zeit 3 - 5 Minuten 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Zeigen Sie die Grafik und erklären Sie sie 

2. Fazit: Wir können nicht so weiterwachsen, business as usual ist keine Option. 

Wir brauchen eine andere Art der Produktion, des Konsums und des Lebens. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60
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Titel der Aktivität Die Effizienzherausforderung 

Überblick In zwei Runden bauen die Teilnehmer*innen Boote, die so viele Münzen wie möglich 

transportieren sollen. In der zweiten Runde werden sie angewiesen, die Effizienz beim 

Bau zu erhöhen. Anschließend diskutieren die Teilnehmer*innen über die 

Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung. 

Ziele ● Sich spielerisch mit den Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung 

auseinandersetzen  

Material Münzen, Papier, Pappe, Klebestift, Klebeband, zusätzliches Material Ihrer Wahl 

Optional: PowerPoint-Folie oder Ausdruck der Abbildungen 1 + 2 "Jährliches 

Kohlendioxid..." 

Zeit 30 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

Vorbereitung: Bereiten Sie für jede Gruppe einen Satz Baumaterial vor. Achten Sie 

darauf, dass jedes Set zweimal in der gleichen Zusammensetzung vorliegt (für Runde 

eins und Runde zwei). Die Sets für die verschiedenen Gruppen sollten nicht die 

gleichen sein. Eine Gruppe könnte zum Beispiel nur ein Papier und einen Klebestift 

bekommen, während eine andere Gruppe zusätzlich ein Stück Pappe und Klebeband 
erhält. Geben Sie den Gruppen eher begrenztes Material, da das Ziel nicht ist, ewig 

weiter zu bauen.  

 

1. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, kleine Gruppen zu bilden (z. B. 3 - 5 

Personen). 

2. Sagen Sie den Gruppen, dass es zwei Phasen von jeweils 7 Minuten 

Bauzeit geben wird.  

3. Verteilen Sie einen Satz Material an jede Gruppe. 

4. Weisen Sie die Gruppen in der ersten Runde an, mit dem Material, das sie 
haben, Boote zu bauen, die so viele 1-Cent-Münzen wie möglich 

transportieren können. 

5. 7 Minuten Bauzeit. 

6. Sagen Sie der Gruppe, dass sie ihren Bauerfolg überwachen soll. 
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7. Verteilen Sie das Material für die zweite Runde und weisen Sie die 

Gruppen an, wieder Boote zu bauen, die so viele Münzen wie möglich 

transportieren können. Dieses Mal müssen die Boote jedoch mehr 

Münzen transportieren können als zuvor und es muss weniger Material 

als in Runde eins verwendet werden. Fordern Sie die Gruppen auf, so 

effizient wie möglich zu bauen. 

8. 7 Minuten Bauzeit folgt eine erneute Kontrolle des Bauerfolgs. 

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Die zusätzliche Tragfähigkeit und das eingesparte Material sind der Effizienzgewinn. 

Starten Sie eine Diskussion über die folgenden Fragen: Wie viel effizienter konnten 
Sie werden? In wie vielen Runden, denken Sie, könnten Sie noch effizienter werden? 

Wie viel effizienter, denken Sie, können unsere Volkswirtschaften werden? Wie 

haben die unterschiedlichen Ressourcen, die die Gruppen hatten, beeinflusst, wie 

groß die Effizienzgewinne waren, die sie erzielen konnten? 

 

Führen Sie die Teilnehmer in die Entkopplung als Ziel der grünen Wirtschaft ein, bei 

der Effizienzsteigerung zu Nachhaltigkeit führen soll. Diskutieren Sie das Ziel des 

Konzepts, dass durch die Entkopplung des Wirtschaftswachstums von Emissionen und 

materiellem Ressourcenverbrauch Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Um beim 
Beispiel des Bootes zu bleiben, würde relative Entkopplung bedeuten, dass die 

Gruppen es schaffen würden, ein Boot zu bauen, das mit weniger Material die gleiche 

Menge an Münzen transportieren kann wie in der ersten Runde. Wenn das gelungen 

ist (was sehr wahrscheinlich ist), fragen Sie die Teilnehmer, ob sie denken, dass sie 

sogar doppelt oder dreimal so viele Boote mit weniger Material bauen könnten, als 

sie für das eine Boot in der ersten Runde verbraucht haben. Nur für den Fall, dass für 

einen wachsenden Output (Wirtschaftswachstum) immer noch weniger Material 

eingesetzt wird als für den anfänglichen, kleineren Output, ist eine absolute 

Entkopplung erreicht. Können wir endlos weiter wachsen und dabei immer weniger 

Material verbrauchen und weniger Treibhausgase ausstoßen? Sollen wir 
Effizienzgewinne nutzen, um das Wachstum "aufzuholen" oder um den Druck auf 

unseren Planeten (schneller) zu reduzieren? 

 

Beenden Sie die Aktivität mit einem kurzen Input über empirische Beobachtungen zur 

Entkopplung: Relative Entkopplung hat stattgefunden, global hat keine absolute 

Entkopplung stattgefunden. Relative Entkopplung hilft nicht, die Klimaziele zu 

erreichen, da die Emissionen drastisch reduziert werden müssen, anstatt nur mit 

einer geringeren Rate zu steigen, was passiert, wenn die Volkswirtschaften wachsen 

und eine relative Entkopplung stattfindet. Optional: zeigen Sie die Trends der 

absoluten und relativen Entkopplung mit der PowerPoint-Folie oder drucken Sie die 

Abbildungen 1+2 aus. 

Tipps für 

Trainer*innen 

 

Für die Nachbesprechung der Übung lesen Sie Kapitel 3 Wirtschaftswachstum. 
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Eine weitere interessante Reflexionsebene könnte sich mit dem Output des 

Münztransports befassen: Diese Übung zeigt ein Wachstum von "mehr vom Gleichen" 

(Kapazität zum Münztransport). Hat jemand in Betracht gezogen, die neuen Schiffe 

für einen anderen Zweck zu konstruieren? Hat jemand daran gedacht, von "den 

Spielregeln" abzuweichen? Bei der Effizienz geht es um Input und Output. Wer 

bestimmt, was ein guter Output ist? Worauf ist die Effizienz ausgerichtet? 

 

Titel der Aktivität Hindernisse für nachhaltiges Handeln 

Überblick Die Teilnehmer*innen reflektieren über innere und äußere Hindernisse für 

nachhaltiges Handeln. 

Ziele ● Die persönliche Verbindung zum Thema reflektieren 

● Erkennen, wo Nachhaltigkeit systemisch unmöglich ist und nicht durch 

individuelle (Konsum-)Entscheidungen erreicht werden kann 

Material Handouts, Post-its in zwei Farben, Stifte oder online mit Tools wie Mural oder Padlet 

Zeit 20 - 55 Minuten, je nachdem, welche Option gewählt wird  

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, darüber nachzudenken, was sie daran 

hindert, nachhaltig zu handeln. Dabei sollten sie zwischen inneren und 

äußeren Hindernissen unterscheiden. 

2. Geben Sie jeder teilnehmenden Person das Handout (nächste Seite) und 

bitten Sie sie, die inneren Hindernisse innerhalb der Person und die äußeren 

Hindernisse um die Person herum zu notieren. Alternativ können sie auch 

selbst eine Person zeichnen. (10 - 15 min) 

3. Optional: Bitten Sie die Teilnehmer*innen, sich in kleinen Gruppen (3-4 
Personen) zusammenzufinden und darüber zu diskutieren, was sie 

herausgefunden haben (15 min) 

4. Bitten Sie die Teilnehmer, ihre inneren Hindernisse auf Post-its einer Farbe 

und die äußeren Hindernisse auf Post-its einer zweiten Farbe zu notieren. 

Dies kann auch als Ergebnis der Kleingruppendiskussion (3) gemeinsam in der 

Gruppe durchgeführt werden. (5 min) 

5. Sammeln und diskutieren Sie die Hindernisse sowie die Zusammenhänge 

zwischen den Faktoren. Versuchen Sie, allgemeine Muster und Kategorien für 

Arten von Hindernissen zu finden. Wenn gewünscht, kann das auf einem 

großen Plakat geschehen, das wie das Handout aussieht, auf dem die 
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Teilnehmer ihre eigenen Hindernisse oder, wenn identifiziert, das allgemeine 

Muster dahinter hinzufügen können. (je nach Gruppengröße und Ausführung: 

5 – 20 min) 

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Fazit: Viele der Hindernisse kommen von außen, auch wenn wir nachhaltig handeln 

wollen, ist dies in vielen Bereichen sehr schwierig und in anderen Belangen 

unmöglich. Wenn systemische Faktoren uns an der Nachhaltigkeit hindern, können 

individuelle Konsumentscheidungen das nicht lösen. Wenn man z.B. auf dem Land 

lebt und keine öffentlichen Verkehrsmittel hat, kann man als Individuum keine 

nachhaltige Mobilitätsform wählen. Es braucht nachhaltige und praktikable 
Infrastrukturlösungen. Nachhaltige Formen der Befriedigung menschlicher 

Bedürfnissen müssen etabliert und gestärkt werden. 

Tipps für 

Trainer*innen 

 

Anmerkung: Machen Sie sich verschiedene soziale Positionen und die damit 

verbundenen Gefühle (z. B. Scham) bewusst, die mit der Unfähigkeit verbunden sind, 

auf bestimmte Weise zu handeln (für wen ist nachhaltiges Handeln eher möglich als 

für andere)? 

Diskutieren Sie auch, dass viele wahrgenommene interne Hindernisse (wie 

Gewohnheiten, mangelnde Motivation, fehlende Fähigkeiten,...) tiefere Wurzeln in 

der Sozialisation haben. 
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Was hindert mich daran, nachhaltig zu handeln? 

→ Notieren Sie innere und äußere Hindernisse, die Sie daran hindern, nachhaltig zu handeln.  
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Titel der Aktivität Input: Exponentiales Wachstum auf einem endlichen Planeten? 

Überblick Trainer*in gibt einen Input zum Wachstumsdilemma (letzter Teil von 1.3 

Wirtschaftswachstum) 

Material  Optional: PowerPoint-Folie mit Zitat "Jeder, der glaubt, dass exponentielles Wachstum 
in einer endlichen Welt ewig weitergehen kann, ist entweder ein Verrückter oder ein 

Ökonom." Kenneth Boulding 

Zeit 3-5 Minuten 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

Wirtschaftlich befinden wir uns in dem, was Tim Jackson ein Wachstumsdilemma 

nennt. Das Aufgeben des Wachstums unserer derzeitigen Wirtschaft bedeutet das 

Risiko eines wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruchs. Die Aufrechterhaltung 

des Wachstums bringt das Risiko mit sich, den Planeten und damit die Grundlage 

unserer Existenz zu zerstören.  
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Titel der Aktivität Wie stellen wir uns ein gutes Leben für alle vor? 

Überblick Die Teilnehmer*innen nutzen die Methode des Freewritings, um ein besseres 

Verständnis dafür zu bekommen, wie sie sich ein gutes Leben für alle vorstellen. 

Ziele ● Sich vorzustellen und aufzuschreiben, wie ein gutes Leben für alle aussehen 

sollte 

Material Stifte, Papier 

Optional: PowerPoint-Folie oder Ausdruck von Grafik 2 "Nationale Leistung in Bezug 

auf einen "sicheren und gerechten Raum"" 

Zeit 20 - 40 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Verteilen Sie Stift und Papier an alle Teilnehmer*innen. 

2. Führen Sie die Teilnehmer*innen in die Methode des Freewritings ein. 

Freewriting hilft uns, unsere Schreibstimme zu befreien und uns mit unserer 

eigenen Kreativität zu verbinden. Es hilft uns, Ideen aus unserem Unbewussten 

aufzuschreiben. Freewriting ist einfach, flexibel und verzeihend - man kann es 

nur richtig machen. Beim Freewriting versuchen wir so gut wie möglich nicht 

darüber zu urteilen, was wir schreiben. Freewriting ist eine Übung darin, uns 

selbst aus dem Weg zu gehen. 

Einige Tipps dafür: 

● Verwenden Sie ein Stichwort oder einen Satz als Anregung. Wenn Ihnen 

während des Schreibens die Ideen ausgehen, gehen Sie zur Anregung zurück. 

● Stellen Sie einen Timer ein. Schreiben Sie, bis der Timer klingelt. Beenden Sie 

Ihren Gedanken danach, wenn Sie wollen. 

● Halten Sie Ihren Stift in Bewegung. Hören Sie nicht auf zu schreiben, bis die 

Zeit vorbei ist. 

● Schreiben Sie schnell, ein bisschen schneller als Sie normalerweise schreiben 

würden. Als ob Sie viel zu notieren hätten, aber nur wenig Zeit. 
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● Schreiben Sie einen Entwurf, nicht einen Text. Verwenden Sie das erste Wort, 

das Ihnen in den Sinn kommt. Kümmern Sie sich nicht darum, wie etwas 

klingt. Kümmern Sie sich nicht um Rechtschreibung oder Grammatik.  

● Unabhängig davon, wie lächerlich ein Gedanke ist, gehen Sie ihm nach. Sehen 

Sie, wohin er führt. Es ist nicht nötig, jede Idee zu filtern. 

3. Stellen wir uns gemeinsam vor, dass es statt einer Fülle von sozialen und 

ökologischen Problemen ein gutes Leben für alle Menschen geben könnte. Wie 

sieht Ihre Vision von einem guten Leben für alle aus? 

4. Schreiben Sie die folgende Anregung an die Tafel: Da ist es! Ich kann das gute 

Leben für alle sehen. Es sieht aus wie …  

5. Sagen Sie den Teilnehmer*innen, dass sie 10 Minuten Zeit haben, um frei zu 

schreiben, was ihnen zu der Anregung in den Sinn kommt und stoppen Sie die 

Zeit.  

6. Laden Sie die Teilnehmer*innen ein, ihre Ideen für ein gutes Leben für alle mit 

der Gruppe zu teilen. Dies sollte freiwillig sein. Die Teilnehmer*innen können 

entweder vorlesen, was sie geschrieben haben oder den anderen einige 

Kernideen vorstellen. 

Nachbesprechung 

und Evaluierung 

Für ein gutes Leben für alle müssen wir das Wesentliche in den Mittelpunkt unseres 
Wirtschaftens stellen. Optional: zeigen Sie das Video "Verändere das Ziel: Donut-

Ökonomie": https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

Stellen Sie das Konzept eines sicheren und gerechten Raums für die Menschheit vor 

(Kapitel 1.4). Optional: Verwenden Sie Grafik 2 auf einer PowerPoint-Folie oder 

drucken Sie sie aus, um das Konzept zu erklären. 

Tipps für 

Trainer*innen 

 

Für die Nachbesprechung der Übung lesen Sie Kapitel 1.4 Wie könnte ein gutes Leben 

für alle innerhalb der planetarischen Grenzen aussehen. 

Alternative A: Freewriting zu Fragen: Alternativ können Sie den Teilnehmer*innen 
auch die folgenden drei Fragen nacheinander stellen und ihnen pro Frage 3-5 

Minuten Zeit zur Beantwortung geben: Wie möchte ich arbeiten? Wie sollen meine 

Beziehungen aussehen? Welche Rolle soll Geld in meinem Leben spielen? 

Alternative B: Reflexion darüber, was für einen selbst ein gutes Leben ausmacht: 
zusätzliches Material: wenn gewünscht Tafel oder Flipchart, wenn gewünscht ruhige 

Musik für die Reflexion. 

1. Laden Sie die Teilnehmer*innen ein, individuell darüber nachzudenken, was sie für 

ein gutes Leben brauchen. Bitten Sie sie, einige wichtige Punkte zu notieren. Sagen 

Sie ihnen, wie viel Zeit sie für diese Reflexion haben (z.B. 10 min). Wenn gewünscht, 

legen Sie während der Reflexion ruhige Musik auf.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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2. Laden Sie die Teilnehmer*innen ein, der Gruppe mitzuteilen, was ein gutes Leben 

für sie ausmacht. Wenn Sie möchten, machen Sie sich Notizen auf einer Tafel oder 

einem Flipchart (5 – 25 min).  
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Titel der Aktivität Input: Die Teilnehmer*innen lesen das Handout „Strategien, um unsere 
Volkswirtschaften zukunftsfähig zu machen“  

Material  Handouts 

Zeit 10 Minuten 
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Titel der Aktivität Unterschiedliche Weltanschauungen, unterschiedliche Politikempfehlungen 

Überblick Die Teilnehmer*innen analysieren, von welchen Strategien verschiedene 

klimapolitische Vorschläge inspiriert sind.  

Ziele ● Die Grundannahmen der marktliberalen Strategie sowie der 

pragmatischen und der radikalen Strategie einer sozialökologischen 

Transformation verstehen 

● Verstehen, von welchem Verständnis von Nachhaltigkeit sowie 

welchen Strategien bestimmte Politikempfehlungen inspiriert sind 

● Die Stärken und Schwächen der verschiedenen Strategien zu verstehen 

Material Handout “Strategien für zukunftsfähiges Wirtschaften” (1 pro Person) 

Ausdrucke der Fälle A und B (1 pro Gruppe) 

Zeit 30 - 45 Minuten 

Gruppengröße Ist für jede Gruppengröße geeignet 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

1. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, kleine Gruppen zu bilden (3-4 

Personen). 

2. Jede Gruppe wählt entweder Fall A oder Fall B und nimmt sich den 

entsprechenden Ausdruck. 

3. Weisen Sie die Teilnehmer*innen an, für jede Politikempfehlung zu 

analysieren, auf welchem Verständnis von Nachhaltigkeit sie beruht 
und von welcher Strategie (marktliberale Strategie, pragmatische 

Strategie einer sozialökologischen Transformation, radikale Strategie 

einer sozialökologischen Transformation) sie inspiriert ist. Als 

Grundlage dafür können sie das Handout verwenden und bei Bedarf  

online weitere Recherchen zu den Politikempfehlungen durchführen. 

4. Bitten Sie anschließend eine Gruppe, die den Fall A analysiert hat, und 

eine Gruppe, die den Fall B analysiert hat, vorzustellen, was sie 

herausgefunden haben. Verwenden Sie die zusätzliche Information 

(Abschnitt Nachbesprechung und Evaluierung), um entscheidende 

Punkte zu ergänzen.  
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Fall A) Im Bereich der Industrie gibt es unterschiedliche Ansätze zur Senkung 
der Treibhausgasemissionen. Diskutieren Sie mit Ihrer Gruppe, welches 
Verständnis von Nachhaltigkeit und welche Strategie für zukunftsfähiges 

Wirtschaften diesen Ansätzen zugrunde liegt:  

● Emissionshandel 

Im Rahmen von Emissionshandelssystemen wird eine Obergrenze für 

die Menge an Treibhausgasen festgelegt, die ausgestoßen werden darf. 

Unternehmen erhalten oder kaufen Emissionszertifikate, die ihnen 

erlauben, bestimmte Mengen an Treibhausgasen auszustoßen. 

Reduziert ein Unternehmen seine Emissionen, kann es die nicht mehr 

benötigten Zertifikate verkaufen.   

● Besteuerung von Emissionen 

Einzelne Länder oder die Europäische Union können 

kohlenstoffintensive Aktivitäten besteuern. Anstatt mit Emissionen zu 

handeln, könnten sie die Steuer auf die Treibhausgasemissionen der 

Industrie jedes Jahr ein bisschen höher ansetzen, um die Kosten für die 

Emission von Treibhausgasen stetig zu erhöhen. 

● Emissionsreduktionsziele für die Industrie festlegen 

Einzelne Länder oder die Europäische Union können auch absolute 

Emissionsreduktionsziele für die verschiedenen Industrien gesetzlich 

vorgeben und damit die Senkung der Emissionen verbindlich machen.   

Fall B) Auch für den Schutz des Klimas und der Biodiversität im Allgemeinen 
werden unterschiedliche Ansätze vorgeschlagen. Diskutieren Sie mit Ihrer 

Gruppe, welches Verständnis von Nachhaltigkeit und welche Strategie für 

zukunftsfähiges Wirtschaften diesen Ansätzen zugrunde liegen: 

● REDD+ 

Das Programm REDD+ der Vereinten Nationen zur Verringerung von 

Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung in 

Entwicklungsländern schafft einen finanziellen Wert für den in Wäldern 

gespeicherten Kohlenstoff durch den Verkauf von 

Emissionsreduktionseinheiten. Diese Einheiten stehen für eine Tonne 
CO2-Emissionen, die durch die Nichtabholzung des Waldes vermieden 

wird. 

● Schutzgebiete  

Weltweit sind 11,9 % aller Landflächen Schutzgebiete, von denen die 

Hälfte explizit dem Schutz der biologischen Vielfalt gewidmet ist.21 „Ein 
Schutzgebiet ist ein klar definierter geographischer Raum, der durch 

rechtliche oder andere effektive Mittel dazu vorgesehen, gewidmet 

und verwaltet wird, einen langfristigen Schutz der Natur und damit 

 
21 Hoekstra, Boucher, Ricketts, Roberts, 2005 
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verbundener Ökosystemdienstleistung und kultureller Werte zu 

erreichen.“ (übersetzt)22 

Nachbesprechung 

und Evaluierung 
Feedback: Reduktion von Treibhausgasemissionen im Bereich der Industrie 

Der Emissionshandel beruht auf der Kernannahme der schwachen 

Nachhaltigkeit, dass Naturkapital mit anderen Kapitalformen vergleichbar ist 

und durch Geld ersetzt werden kann. Unternehmen, die ihre Emissionen nicht 

reduzieren, können sich durch den Erwerb von Emissionszertifikaten 

freikaufen. Dabei ist es z.B. im EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) auch 

möglich, internationale Zertifikate aus Projekten zur Emissionsreduktion zu 

kaufen, wodurch der globale Norden seine Klimaschutzpflichten an den 

globalen Süden "abgeben" kann. Der EU-Emissionshandel war der erste große 

Kohlenstoffmarkt der Welt. Emissionsmärkte bestehen nicht "von Natur aus"; 
sie werden durch Regulierung geschaffen. Märkte zu etablieren, auf welchen 

Emissionen handelbar sind, bedeutet, ein stabiles Klima zu kommodifizieren (zu 

einer zu Ware machen). Marktliberale, insbesondere neoklassische 

Ökonom*innen, unterstützen die Schaffung von Emissionsmärkten, da sie darin 

ein Mittel sehen, falsche Preissignale zu korrigieren, indem sie die bisher 

externalisierten Kosten, die Emissionen für die Gesellschaft haben, in den 

Endpreis einbeziehen. Auch einige pragmatische Befürworter*innen einer 

sozialökologischen Transformation unterstützen Emissionshandelssysteme mit 

dem Argument, dass diese die emissionsintensive Produktion verteuern und 

dadurch weniger umweltschädliche Alternativen fördern. Radikale Befürworter 
einer sozialökologischen Transformation sind gegen die Kommodifizierung von 

Emissionen. Sie kritisieren, dass es für den Erhalt eines stabilen Klimas nicht 

darauf ankommen sollte, wie sich die Preise auf den Märkten entwickeln. 

Anders als bei der Besteuerung von Emissionen, wo Regierungen Steuergelder 

einnehmen und diese reinvestieren können, um eine Transformation sozial 

gerecht zu gestalten, verdienen in Emissionshandelssystemen vor allem 

Konzerne durch den Weiterverkauf von Zertifikaten, die sie aufgrund 

historischer Emissionen und Lobbyarbeit meist kostenlos zugeteilt bekommen 

haben.  

Die Besteuerung von Treibhausgasemissionen kann Teil aller drei Strategien 

sein.  Während Libertäre wie Hayek die Einführung solcher Steuern nicht 

befürworten würden, können sie für neoklassische Ökonom*innen ein Mittel 

sein, das zu "richtigen Preisen" führt. Befürworter*innen beider Strategien der 

sozialökologischen Transformation argumentieren, dass die Steuergelder 

neben der Verteuerung emissionsintensiver Aktivitäten auch der Förderung 

grüner Innovationen (primär pragmatische Sichtweise) und der Lösung von 

Ungleichheitsproblemen durch Umverteilung (primär radikale Sichtweise) 

dienen sollen. Anstatt die Umweltbelastung zu verteuern, kann diese auch 

einfach verboten werden. Ein Beispiel war das Verbot von FCKW in 
Kühlschränken, die bis dahin die Ozonschicht schädigten. Ein Verbot von nicht 

nachhaltig hohen Treibhausgasemissionen kommt für Marktliberale nicht in 

Frage, da dies einen Eingriff in den freien Markt darstellen würde. 

 
22 Dudley, 2008, S.8 
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Befürworter*innen einer sozialökologischen Transformation hingegen sehen 

regulatorische Eingriffe als notwendig an, um ein stabiles Klima zu erhalten und 
damit die Umwelt und die Gesellschaft zu schützen, in welche die Wirtschaft 

eingebettet ist. Während das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit aufgrund 

der Inkommensurabilität Marktinstrumente und Preiskorrekturen präferiert, 

fordert das Konzept der starken Nachhaltigkeit in vielen Fällen strikte 

regulatorische Eingriffe, um unersetzliche Ökosysteme zu schützen, was dem 

Prinzip der Inkommensurabilität entspricht. 

Feedback Klima und Biodiversität:  

REDD+ baut auf dem Konzept der schwachen Nachhaltigkeit auf, da es explizit 

davon ausgeht, dass der Natur ein objektiver und quantifizierbarer Wert 

zugeschrieben werden kann. Durch den Preismechanismus des Programms 
stehen gesunde und intakte Wälder in Konkurrenz zu anderen, zerstörerischen 

Landnutzungen. Dies impliziert, dass für einen effektiven Schutz der Wälder 

durch den Mechanismus der Fortbestand dieser mit einem höheren Preis 

bewertet werden muss als alternative Nutzungsmöglichkeiten. Da die 

Bewertung größeren makroökonomischen Einflüssen und Trends auf den 

Kapitalmärkten unterliegt, könnte der Bewertungsmechanismus versagen, 

wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen ändern. Befürworter*innen der 

starken Nachhaltigkeit kritisieren, dass der durchschnittliche Zeithorizont von 

REDD+ Projekten lediglich 20 Jahre beträgt, während Kohlenstoffemissionen 

aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe mehrere tausend Jahre in der 
Atmosphäre verbleiben. Hinzu kommt, dass im Rahmen von REDD+ 

Programmen Primärwälder abgeholzt und durch industrielle Baumplantagen 

ersetzt werden können. Im Konzept der schwachen Nachhaltigkeit ist dies kein 

Problem, solange der Wert (in diesem Fall für die Speicherung von Kohlenstoff) 

gleich bleibt. Laut starker Nachhaltigkeit könnnen komplexe Ökosysteme nicht 

einfach durch industrielle Baumplantagen ersetzt werden: Auch wenn die 

Kohlenstoffspeicherkapazität gleich bleibt, würde die Biodiversität und das 

Ökosystem selbst verloren gehen.   

Marktliberale befürworten Programme wie REDD+, da sie Marktlösungen für 
die effizientesten halten. Auch viele pragmatische Befürworter*innen einer 

sozialökologischen Transformation tun dies - als billige Möglichkeit, Emissionen 

zu "reduzieren". Vor allem radikale Vertreter*innen einer sozialökologischen 

Transformation kritisieren jedoch REDD+ Programme, da sie es den Ländern 

des globalen Nordens und "ihren" Unternehmen erlauben, für das "Recht zu 

verschmutzen" zu bezahlen und damit ihr aktuelles Produktions- und 

Verschmutzungsniveau beizubehalten, anstatt tatsächlich 

Emissionsreduktionsziele zu erfüllen. Die Kommodifizierung der 

Kohlenstoffspeicherung von Wäldern erlaubt es ihnen, mehr Energie aus 

fossilen Brennstoffen zu verbrauchen, ohne die Kohlenstoffbindung tatsächlich 
zu erhöhen, da die Wälder nicht einmal wieder aufgeforstet, sondern nur nicht 

abgeholzt werden. Darüber hinaus kritisieren sie REDD+ als einen kolonialen 

Mechanismus, der Land einschließt und indigene Völker und 

Waldbewohner*innen dazu zwingt, die Kontrolle über ihr Land, ihre 

Ressourcen und ihre Traditionen aufzugeben. 
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Starke Nachhaltigkeit hingegen setzt auf Schutzgebiete, da  Ökosysteme 

unersetzlich sind und daher erhalten bleiben müssen, z.B. durch das Verbot, 
Wald zu roden. Dies kann als Anwendung des Vorsorgeprinzips verstanden 

werden, um das Risiko irreversibler, gefährlicher Schäden zu vermeiden. 

Marktliberale wären dagegen, wirtschaftliche Aktivitäten wie das Holzfällen 

generell zu verbieten, da sie es für effizienter halten, Preissignale darüber 

entscheiden zu lassen, was geschehen soll. Die einzigen regulatorischen 

Eingriffe, die sie vorschlagen, sind die Schaffung und Sicherung einer 

Eigentumsordnung sowie von Märkten. Sowohl pragmatische als auch radikale 

Befürworter*innen einer sozialökologischen Transformation würden die 

Einrichtung von Schutzgebieten unterstützen, in denen bestimmte 

wirtschaftliche Aktivitäten verboten sind. 
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Titel der Aktivität Quiz zur Klimakrise  

Ziele • Einblicke in einige zentrale Themen der Klimakrise gewinnen 

Zeit 15 Minuten 

Anleitung  

 

Runde 1 

1. Welcher Prozentsatz der globalen Primärenergieversorgung stammt aus 

fossilen Brennstoffen? A) Ungefähr 30% B) Ungefähr 55% C) Ungefähr 80% 
2. Richtig oder Falsch? Der Klimawandel ist ein linearer Prozess, der derzeit 

immer schneller wird.  

3. Richtig oder Falsch? Abholzung und Lebensraumzerstörung können den 

Ausbruch neuer Krankheiten verursachen.  

4. Richtig oder Falsch? Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind etwa 20 Prozent 

der Arten auf der Erde ausgestorben. 

5. Ein halbes Grad Unterschied: Ein wie viel größerer Verlust an Insekten wird 

prognostiziert, wenn der durchschnittliche Temperaturanstieg 2 Grad statt 

1,5 Grad beträgt? A) Doppelt so groß B) Dreimal so groß C) Fünfmal so groß 

Runde 2  

1. Richtig oder Falsch? Während die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung nur 

etwa 10 % der globalen Gesamtemissionen ausstößt, sind die reichsten 10 % 

für rund 50 % verantwortlich. 
2. Richtig oder Falsch? Die 100 Unternehmen und Organisationen, die für die 

höchsten Emissionen verantwortlich sind, haben seit 1988 mehr als 80 % der 

weltweit ausgestoßenen Treibhausgasemissionen verursacht.  

3. Richtig oder Falsch? Schon heute verlieren mehr Menschen durch extreme 

Wetterereignisse ihre Existenzgrundlage als durch Gewalt und Krieg. 

4. Richtig oder Falsch? Weltweit verursachen Luft-, Wasser- und 

Bodenschadstoffe neun Millionen Todesfälle, dreimal so viele wie AIDS, 

Tuberkulose und Malaria zusammen. 

5. Richtig oder Falsch? Im Jahr 2016 verursachte die Luftverschmutzung fast 

30.000 vorzeitige Todesfälle in Europa. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Antworten Runde 1: 
1. C. Von der gesamten Primärenergieversorgung stammen 28% aus Kohle, 22% 

aus Gas und 32% aus Öl.23 

2. Falsch. Die Klimakrise ist noch gefährlicher, denn die Temperaturen steigen 

nicht einfach linear an. Werden sogenannte Kipppunkte überschritten, 

können ganze Teilsysteme des globalen Klimasystems zusammenbrechen. 

3. Richtig. Viele neu auftretende Krankheitserreger sind tierischen Ursprungs. 

Die Zerstörung von Lebensräumen bringt Wildtiere näher an menschliche 

Siedlungen, was zum Ausbruch von Krankheiten führen kann. Zum Beispiel 

tritt Ebola (Ursprung Fledermausart) nach großflächiger Abholzung häufiger 

 
23 IEA 
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auf und auch durch Moskitos übertragene Krankheiten sind in abgeholzten 

Gebieten häufiger.24  

4. Richtig. Insbesondere die industrielle Landwirtschaft trägt durch die 

Abholzung von Wäldern sowie den Einsatz von Pestiziden und Maschinen 

zum Artensterben in einem noch nie dagewesenen Ausmaß bei. 

5. B. Bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad wird prognostiziert, dass 6% 

der Insekten mindestens die Hälfte ihres Artenspektrums verlieren. Für eine 

globale Erwärmung von 2 Grad wird sogar ein Verlust von 18% der Insekten 

prognostiziert, was einen dreimal so großen Artenverlust bedeutet.25   

Antworten Runde 2: 

1. Richtig. 

2. Falsch. Die 100 Unternehmen und Organisationen, die für die höchsten 

Emissionen verantwortlich sind, waren die Quelle von 71 % der weltweiten 

Treibhausgasemissionen, die seit 1988 ausgestoßen wurden.26 

3. Richtig.  Außerdem werden, wenn die Klimaziele des Pariser Abkommens 

nicht erreicht werden, große Teile der Erde noch in diesem Jahrhundert für 

den Menschen unbewohnbar werden. 

4. Richtig.  

5. Falsch. Im Jahr 2016 führte die Luftverschmutzung zu fast 500.000 vorzeitigen 

Todesfällen in Europa.27 

 

 

 
24 Shah, 2020 
25 IPCC, 2018 
26 Griffin, 2017 
27 European Environment Agency, 2019 
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Titel der Aktivität Hindernisse für nachhaltiges Handeln 

Ziele • Die persönliche Verbindung zum Thema reflektieren 

• Erkennen, wo Nachhaltigkeit systemisch unmöglich ist und nicht durch 

individuelle (Konsum-)Entscheidungen erreicht werden kann 

Zeit 20 Minuten 

Anleitung  1. Reflektieren Sie, was Sie daran hindert, nachhaltig zu handeln. Unterscheiden 

Sie dabei zwischen inneren Hindernissen (Hindernisse die bei einem selbst 

liegen und die man individuell überwinden kann) und äußeren Hindernissen 

(von außen gegebene Hindernisse die man individuell nicht überwinden 

kann). 

2. Notieren Sie nun die inneren Hindernisse innerhalb der Person und die 

äußeren Hindernisse um die Person herum. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Fazit: Viele der Hindernisse kommen von außen, auch wenn wir nachhaltig handeln 

wollen, ist dies in vielen Bereichen sehr schwierig und in anderen Belangen 

unmöglich. Wenn systemische Faktoren uns an der Nachhaltigkeit hindern, können 

individuelle Konsumentscheidungen das nicht lösen. Wenn man z.B. auf dem Land 

lebt und keine öffentlichen Verkehrsmittel hat, kann man als Individuum keine 

nachhaltige Mobilitätsform wählen. Es braucht nachhaltige und praktikable 

Infrastrukturlösungen. Nachhaltige Formen der Befriedigung menschlicher 

Bedürfnissen müssen etabliert und gestärkt werden. 
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Was hindert mich daran, nachhaltig zu handeln? 

➔ Notieren Sie innere und äußere Hindernisse, die Sie daran hindern, nachhaltig zu handeln.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

47 

 

Titel der Aktivität Wie stellen wir uns ein gutes Leben für alle vor? 

Ziele • Sich vorzustellen und aufzuschreiben, wie ein gutes Leben für alle aussehen 

sollte 

Zeit 15 Minuten 

Anleitung  

 

1. Freewriting ist eine Methode, die uns hilft, unsere Schreibstimme zu befreien 

und uns mit unserer eigenen Kreativität zu verbinden. Es hilft uns, Ideen aus 

unserem Unbewussten aufzuschreiben. Freewriting ist einfach, flexibel und 

verzeihend - man kann es nur richtig machen. Beim Freewriting versuchen wir so 

gut wie möglich nicht darüber zu urteilen, was wir schreiben. Freewriting ist eine 

Übung darin, uns selbst aus dem Weg zu gehen. 

Einige Tipps dafür: 

• Verwenden Sie ein Stichwort oder einen Satz als Anregung. Wenn Ihnen 

während des Schreibens die Ideen ausgehen, gehen Sie zur Anregung zurück. 

• Stellen Sie einen Timer ein. Schreiben Sie, bis der Timer klingelt. Beenden Sie 

Ihren Gedanken danach, wenn Sie wollen. 

• Halten Sie Ihren Stift in Bewegung. Hören Sie nicht auf zu schreiben, bis die 

Zeit vorbei ist. 

• Schreiben Sie schnell, ein bisschen schneller als Sie normalerweise schreiben 

würden. Als ob Sie viel zu notieren hätten, aber nur wenig Zeit. 

• Schreiben Sie einen Entwurf, nicht einen Text. Verwenden Sie das erste Wort, 

das Ihnen in den Sinn kommt. Kümmern Sie sich nicht darum, wie etwas 

klingt. Kümmern Sie sich nicht um Rechtschreibung oder Grammatik.  

• Unabhängig davon, wie lächerlich ein Gedanke ist, gehen Sie ihm nach. Sehen 

Sie, wohin er führt. Es ist nicht nötig, jede Idee zu filtern. 

2. Stellen wir uns gemeinsam vor, dass es statt einer Fülle von sozialen und 

ökologischen Problemen ein gutes Leben für alle Menschen geben könnte. Wie 

sieht Ihre Vision von einem guten Leben für alle aus? 

3. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit um frei zur folgenden Anregung zu schreiben: 

Da ist es! Ich kann das gute Leben für alle sehen. Es sieht aus wie …  
4. Wenn Sie wollen teilen Sie Ihre Ideen für ein gutes Leben für alle im Forum 

 

Alternative: Freewriting zu Fragen: Alternativ können Sie mit der Methode des 

Freewritings auch folgende drei Fragen nacheinander in jeweils 3-5 Minuten 
beantworten: Wie möchte ich arbeiten? Wie sollen meine Beziehungen aussehen? 

Welche Rolle soll Geld in meinem Leben spielen? 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Für ein gutes Leben für alle müssen wir das Wesentliche in den Mittelpunkt unseres 

Wirtschaftens stellen. Optional können Sie als Abschluss dieser Übung und weitere 

Anregung folgendes Video schauen: "Verändere das Ziel: Donut-Ökonomie": 

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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Alle Länder beobachten ihre Volkswirtschaften sehr genau. In einem marktwirtschaftlichen System 

wird erwartet, dass die Wirtschaft stetig wächst. Entgegen den Erwartungen begann die 

Verlangsamung des Wirtschaftswachstums nach Angaben der Weltbank bereits in den 1960er Jahren.1 

Auf der Grundlage dieser Informationen begannen die Mitglieder des Club of Rome zu zweifeln, ob ein 

endloses Wirtschaftswachstum überhaupt möglich ist. Anfang der 1970er Jahre entwickelten Forscher 

am Massachusetts Institute of Technology im Auftrag des Club of Rome ein Modell des 

Wirtschaftswachstums, das die Veränderungen bei den fünf Bestimmungsfaktoren des 

Wirtschaftswachstums (Bevölkerung, Agrarproduktion, Naturressourcen, Industrieproduktion und 

Umweltverschmutzung) untersuchte, die vergangenen globalen Entwicklungen analysierte und 

Veränderungen bis zum Jahr 2100 prognostizierte. Die Analyse ergab, dass die Nutzung der oben 

genannten Ressourcen im Laufe der Menschheitsgeschichte exponentiell zugenommen hat. Die Zahl 

der Menschen, die Anbauflächen, die Menge der gewonnenen Mineralien und auch die Wirtschaft 

insgesamt können auf einem endlichen Planeten Erde nicht unbegrenzt wachsen.2 Ein 2012 anlässlich 

des 40. Jahrestages dieser Studie veröffentlichter Bericht bestätigte, dass die Weltwirtschaft bisher in 

allen Aspekten dem prognostizierten Wachstumstrend gefolgt ist.3 Diese Studien zeigten deutlich, dass 

das seit Jahrhunderten angewandte lineare Wirtschaftsmodell nicht nachhaltig ist und das 

Wirtschaftswachstum von der Nutzung der natürlichen Ressourcen abgekoppelt werden muss. Doch 

wie könnte das neue Wirtschaftsmodell aussehen? 

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre begannen die Vereinten Nationen (UN), die Idee einer 

harmonischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung oder nachhaltigen Entwicklung 

zu präsentieren. Nachhaltige Entwicklung wird als ausgewogene Entwicklung definiert, die den 

Bedürfnissen und Bestrebungen der heutigen Generation entspricht, ohne die analogen Interessen 

künftiger Generationen zu beeinträchtigen. Dieses Konzept, das 1992 auf der Konferenz über Umwelt 

und Entwicklung in Rio de Janeiro vorgestellt wurde, erregte weltweit Aufmerksamkeit und wurde von 

193 Ländern angenommen.4 Nachhaltige Entwicklung wird als ein Prozess verstanden, der das 

Wirtschaftswachstum von der Nutzung der natürlichen Ressourcen entkoppelt und auf das 

wirtschaftliche Wohlergehen und die Lebensqualität einer Nation, einer Region, einer lokalen 

Gemeinschaft oder eines Einzelnen abzielt. Dieser Prozess gibt auch eine Antwort auf die Frage: Wie 

könnte das neue Wirtschaftsmodell aussehen? 

Im Jahr 2015 verabschiedeten die 193 Länder der UN-Generalversammlung die Agenda 2030, die aus 

17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) besteht. Die Agenda 

2030 ist ein ganzheitlicher Plan für Maßnahmen in allen Bereichen - Soziales, Wirtschaft und Umwelt. 

Der universelle Charakter der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) erfordert einen tiefgreifenden 

Wandel in der Art und Weise, wie wir Entwicklung betrachten - und für sie arbeiten: von einer 

Konzentration auf die Bedürfnisse der armen Länder hin zu einer Konzentration auf das Wohlergehen 

und die Nachhaltigkeit in allen Ländern. Um die Welt auf einen nachhaltigen und widerstandsfähigen 

 
1 Oja, K. (2017) 
2 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) 
3 Randers, J. (2012) 
4 The World Commission on Environment and Development (1987) 
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Entwicklungspfad zu bringen, sind mutige und transformative Schritte erforderlich, die durch neue 

Instrumente, neue Daten, neue Arbeitsweisen und neue Ressourcen gestützt werden."5 

Ziel dieses Unterrichtsmaterials ist es, die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die Erkenntnis 

hinzuweisen, dass eine klassische Marktwirtschaft, die auf der Idee eines kontinuierlichen 

Wirtschaftswachstums beruht, uns dem Ziel, den Wohlstand der Gesellschaft zu steigern, 

wahrscheinlich nicht näher bringen wird. Dieses Material führt in die Idee des Wirtschaftswachstums 

ein und erklärt die Faktoren, die das Wirtschaftswachstum antreiben; es bespricht einen Bericht, in 

dem Forschende zu dem Schluss kommen, dass auf einem endlichen Planeten Erde ein unbegrenztes 

Wirtschaftswachstum unmöglich ist; es gibt einen Überblick über das Konzept der wirtschaftlichen 

Entwicklung und der nachhaltigen Entwicklung; es gibt auch einen Überblick über die Agenda 2030 und 

die SDGs. Die UN-Mitgliedsstaaten haben die SDGs im Jahr 2015 verabschiedet, was bedeutet, dass 

bereits seit 7 Jahren Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele durchgeführt werden. Während dieser 

Übung suchen wir nach Beweisen dafür, dass unser Land daran arbeitet, die Ziele der nachhaltigen 

Entwicklung zu erreichen.  

 
5 Ibid 
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Der Direktor der Forschungspublikation "Unsere Welt in Daten" Max Roser (2021) hat in seinem Artikel 

erklärt, dass mit dem Voranschreiten des Wirtschaftswachstums eine Geschichte der weltweiten 

Armutsbekämpfung begonnen hat. Seiner Meinung nach waren die letzten beiden Jahrhunderte die 

ersten in der Geschichte der Menschheit, in denen die Gesellschaften ein nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum erreicht haben, und die Verringerung der weltweiten Armut war eine der 

wichtigsten Errungenschaften der Geschichte. Dennoch leben 62 % der Weltbevölkerung mit weniger 

als 10 US-Dollar pro Tag und 86 % mit weniger als 30 US-Dollar pro Tag. Aus den oben genannten 

Fakten lässt sich schließen, dass ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum ein Weg zur Verringerung 

der Armut ist.6 Die Abteilung für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen erklärt, dass 

weltweiter Konsum und Produktion (eine treibende Kraft der Weltwirtschaft) auf der Nutzung der 

natürlichen Umwelt und der Ressourcen in einer Weise beruhen, die weiterhin zerstörerische 

Auswirkungen auf den Planeten hat. Der wirtschaftliche und soziale Fortschritt des letzten 

Jahrhunderts ging mit einer Umweltzerstörung einher, die die Systeme, von denen unser Überleben 

abhängt, gefährdet.7  

Ist es möglich, sowohl Wirtschaftswachstum als auch ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen? Eines 

der Hauptziele der OECD-Umweltstrategie für das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, die 2001 von 

den OECD-Umweltminister*innen angenommen wurde, ist die Entkopplung von Umweltbelastungen 

und Wirtschaftswachstum. Entkopplung kann definiert werden als Verringerung des 

Ressourcenverbrauchs zur Erzeugung von Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger Verringerung der 

Umweltzerstörung und der ökologischen Knappheit. Im Jahr 2014 führte das Umweltprogramm der 

Vereinten Nationen (UNEP) eine Studie über technologische Möglichkeiten und Chancen zur 

Beschleunigung der Entkopplung und zur Nutzung der ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile einer 

höheren Ressourcenproduktivität durch. Die Studie kam zu dem Schluss, dass eine Weltwirtschaft, die 

auf den derzeitigen nicht nachhaltigen Mustern der Ressourcennutzung beruht, in Zukunft nicht 

fortbestehen kann. Die Ergebnisse sind bereits in drei Bereichen sichtbar: Anstieg der 

Ressourcenpreise, erhöhte Preisvolatilität und Störung der Umweltsysteme. Die Umweltauswirkungen 

der Ressourcennutzung führen zu potenziell irreversiblen Veränderungen der weltweiten Ökosysteme, 

die direkte Auswirkungen auf die Menschen und die Wirtschaft haben (z. B. Gesundheitsschäden, 

Wasserknappheit, Verlust von Fischbeständen, zunehmende Sturmschäden). Doch es gibt Alternativen 

zu diesen beängstigenden Mustern. Viele Entkopplungstechnologien und -techniken, die eine 

Steigerung der Ressourcenproduktivität ermöglichen, sind bereits verfügbar.8  

Dieser Bericht hat auch gezeigt, dass ein Großteil des für die Entkopplung erforderlichen "Know-hows" 

in Form von Rechtsvorschriften, Anreizsystemen und institutionellen Reformen vorhanden ist. Viele 

 
6 Roser, M. (2021)  
7 United Nation (2021) 
8 UNEP (2014) 
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Länder haben diese Maßnahmen mit greifbaren Ergebnissen erprobt, was andere dazu ermutigt, diese 

Praktiken und Erfolge zu studieren und gegebenenfalls zu wiederholen und zu erweitern.9 

Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen (UN) wurde der Plan für nachhaltige Entwicklung, 

die Agenda 2030, entwickelt. Die Agenda 2030 umfasst 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals, SDGs) mit 169 Vorgaben für die Entwicklung der globalen Wirtschaft 

und Gesellschaft im Gleichgewicht mit der Umwelt. Oberstes Ziel dieses Entwicklungsplans ist es, die 

Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und Wohlstand für alle zu gewährleisten. Die 

Verwirklichung dieser Ziele umfasst unter anderem die Entkopplung, den Übergang von einer linearen 

Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft und vieles mehr, das sich nicht durch 

Wirtschaftswachstumsindikatoren messen lässt. 

Ziel dieses Schulungsmaterials ist es, die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die Tatsache zu lenken, 

dass eine klassische Marktwirtschaft, die auf der Idee eines kontinuierlichen Wirtschaftswachstums 

basiert, uns dem Ziel, den Wohlstand der Gesellschaft zu steigern, wahrscheinlich nicht näher bringen 

wird. Dieses Material führt in die Idee des Wirtschaftswachstums ein und erklärt die Faktoren, die das 

Wirtschaftswachstum antreiben; es geht auf den Studienbericht ein, in dem die Wissenschaft zu dem 

Schluss kommt, dass auf einem endlichen Planeten Erde kein unbegrenztes Wirtschaftswachstum 

möglich ist; es gibt einen Überblick über das Konzept der wirtschaftlichen Entwicklung und der 

nachhaltigen Entwicklung; es gibt auch einen Überblick über die Agenda 2030 und die SDGs. Im Jahr 

2015 haben die UN-Mitgliedsstaaten die SDGs verabschiedet, was bedeutet, dass bereits seit 7 Jahren 

Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele durchgeführt werden. Während dieser Schulung suchen wir 

nach Beweisen dafür, dass unser Land daran arbeitet, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu 

erreichen. 

 

Das Wirtschaftswachstum ist eines der wichtigsten Themen für Unternehmen, Privathaushalte und die 

Politik. Wirtschaftswachstum ist definiert als die Zunahme oder Verbesserung des 

inflationsbereinigten Marktwerts der von einer Volkswirtschaft produzierten Waren und 

Dienstleistungen im Laufe der Zeit. Dieses Wachstum schafft mehr Gewinn für die Unternehmen und 

gibt ihnen Kapital, um zu investieren und mehr Angestellte einzustellen. Mehr Arbeitsplätze schaffen 

Einkommen. Wenn die Verbraucher mehr Geld haben, kaufen sie zusätzliche Produkte und 

Dienstleistungen, und diese Käufe führen zu höherem Wachstum. Ein besserer Zugang zu 

wirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen bedeutet eine Verbesserung des materiellen 

Lebensstandards. Die Politik beobachtet das Wirtschaftswachstum, um festzustellen, in welchem 

Stadium des Konjunkturzyklus sich die Wirtschaft befindet. Die beste Phase ist, wenn die Wirtschaft 

stetig wächst. Wenn das Wachstum zu weit über das konstante Wachstumsniveau hinausgeht, spricht 

man von einer Überhitzung der Wirtschaft. Dies geschah zum Beispiel im Immobiliensektor in den 

Jahren 2005-2006. Wenn es zu viel Geld und zu wenig Waren und Dienstleistungen auf dem Markt 

gibt, spricht man von Inflation. Irgendwann schwindet das Vertrauen in das Wirtschaftswachstum, die 

Menschen verkaufen lieber als zu kaufen, und die Wirtschaft "kühlt ab". Wenn diese Phase lange genug 

 
9 Ibid 
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anhält, kommt es zu einer Rezession. Eine der längsten wirtschaftlichen Rezessionen fand 1929 statt 

und wird als Weltwirtschaftskrise bezeichnet.10 

Der am häufigsten verwendete Indikator zur Messung des Wirtschaftswachstums ist das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das Bruttoinlandsprodukt ist der Gesamtwert der im Laufe eines Jahres in 

einem bestimmten Gebiet produzierten Endprodukte. Es umfasst alle Waren und Dienstleistungen, die 

Unternehmen im Land für den Verkauf produzieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie im Inland oder 

im Ausland verkauft werden. Die meisten Länder messen das Wirtschaftswachstum als die prozentuale 

Steigerungsrate des realen BIP. Da die Wirtschaft nur dann wirklich wächst, wenn ihre Wachstumsrate 

die Wachstumsrate der Bevölkerung übersteigt, wird bei der Bewertung des Wirtschaftswachstums 

auch die Bevölkerung des Landes berücksichtigt. Das Pro-Kopf-BIP ermöglicht einen Vergleich des 

Wirtschaftswachstums nicht nur im Zeitablauf, sondern auch zwischen den Ländern. 11 

 

 

 

Abbildung 1. Bruttoinlandsprodukt der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union pro Kopf im Jahr 

2021.12  

Das BIP ist ein geeigneter Indikator zur Messung des Wirtschaftswachstums, da es die gesamte 

Wirtschaftsleistung eines Landes berücksichtigt. Abbildung 1 zeigt das Pro-Kopf-BIP der EU-

Mitgliedstaaten im Frühjahr 2021. Der Indikator in der Abbildung wird als das Verhältnis des realen BIP 

zur durchschnittlichen Bevölkerung eines bestimmten Jahres berechnet und umfasst sowohl 

 
10 The balance (2021) 
11 The balance (2021) 
12 Ibid 
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wirtschaftliche Güter und Dienstleistungen als auch Produkte, die in einem staatlichen Sektor und von 

gemeinnützigen Einrichtungen produziert werden.13 

Die Produktionsfaktoren, von denen das Wirtschaftswachstum eines Landes abhängt, sind Boden, 

Arbeit, Kapital und Unternehmertum. 

Der Begriff "Land" umfasst auch andere natürliche Ressourcen. Natürliche Ressourcen sind Teile der 

natürlichen Umwelt, die die menschliche Gesellschaft für ihre Existenz und für ihre Produktion 

benötigt. Beispiele für natürliche Ressourcen sind Gesteine, Mineralien, Flüssigkeiten, Gase und 

organische Stoffe, die es wert sind, gewonnen zu werden. Zu den natürlichen Ressourcen gehören auch 

Wasser (insbesondere Grundwasser), natürliche Wälder, Meeresfische, Wild, also alles, was nicht vom 

Menschen geschaffen oder hergestellt wurde, sondern für wirtschaftliche Aktivitäten genutzt wird. 

Bewirtschaftete Wälder, Haustiere, Anbauflächen und andere Dinge, die unter menschlicher Aufsicht 

wachsen und sich entwickeln, sind keine natürlichen Ressourcen. Sie sind das Ergebnis menschlicher 

Aktivitäten. Natürliche Ressourcen können erneuerbar oder nicht erneuerbar sein. 

Die "Erwerbsbevölkerung", d. h. die wirtschaftlich aktive Bevölkerung, besteht aus Personen, die bereit 

und in der Lage sind, zu arbeiten, unabhängig davon, ob sie einen Arbeitsplatz gefunden haben oder 

nicht.  

Der Begriff "Kapital" bezieht sich auf Dinge, die Menschen nutzen, um auf dem Markt nachgefragte 

Leistungen zu erbringen. Zu materiellem Kapital gehören Land, natürliche Ressourcen, Gebäude, Tiere 

und Maschinen. Beispiele für immaterielles Kapital sind Patente, Urheberrechte und Warenzeichen. 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sind Banknoten und liquide Anleihen, die in 

verschiedenen Ländern im Umlauf sind. Kapital ist produktiv, wenn es in der Wirtschaft zur Erzielung 

von Einkommen und Gewinnen eingesetzt wird, und es ist nicht produktiv, wenn es im öffentlichen 

Interesse eingesetzt wird. In der klassischen Wirtschaftstheorie wird Kapital nur in Form von 

physischen Gegenständen wie Maschinen, Gebäuden und Fahrzeugen, die in der Produktion eingesetzt 

werden, betrachtet. Einige andere Wirtschaftswissenschaftler haben den Begriff des Kapitals erweitert 

und betrachten Investitionen in die Fähigkeiten und die Ausbildung von Arbeitnehmern als Aufbau von 

Humankapital.14  

Das Unternehmertum ist der vierte Faktor, der die Visionen und Innovationen hinter dem gesamten 

Produktionsprozess umfasst. Unternehmen kombinieren alle oben beschriebenen 

Produktionsfaktoren, um das Konzept ihres Produkts oder ihrer Dienstleistung zu entwerfen, zu 

entwickeln und zu produzieren. 

Die oben aufgeführten Produktionsmittel sind begrenzt. Durch die Kombination dieser begrenzten 

Ressourcen müssen die Menschen Entscheidungen darüber treffen, was sie produzieren, welche 

Produktionsfaktoren sie einsetzen und wie sie die produzierten Güter verteilen wollen. Gleichzeitig 

sollte die Produktion so organisiert werden, dass das BIP ständig wächst.15  

 
13 EuroStat. (2021)  
14 Ibid 
15 Kerem, 2004 
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Das BIP und das Pro-Kopf-BIP sind sehr gute Indikatoren, um den materiellen Wohlstand eines Landes 

zu messen, aber sie sagen nichts über die Verteilung dieses Wohlstands im Land aus. Ein rasches 

Wirtschaftswachstum bedeutet nicht, dass ein Anstieg des Wohlstands den allgemeinen 

Lebensstandard der Bevölkerung verbessert. Das BIP enthält keine unbezahlten Dienstleistungen wie 

Kinderbetreuung oder andere häusliche Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, illegale 

Schwarzmarktaktivitäten sowie einige Umweltkosten. Es gibt keinen Aufschluss darüber, ob die 

täglichen Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt werden, es sagt nichts über die Förderung von 

Gesundheit, Bildung, Lebensbedingungen, natürlicher Umwelt usw. aus. Das BIP misst nicht die 

Befriedigung von Bedürfnissen oder das Wohlbefinden der Bevölkerung.16 

Ein Prozess, der auf das wirtschaftliche Wohlergehen und die Lebensqualität einer Nation, einer 

Region, einer lokalen Gemeinschaft oder eines Einzelnen abzielt und vom öffentlichen Sektor 

betrieben wird, wird als wirtschaftliche Entwicklung bezeichnet. Während die wirtschaftliche 

Entwicklung eine politische Intervention ist, die darauf abzielt, das Wohlergehen der Menschen zu 

verbessern, ist das Wirtschaftswachstum ein Phänomen der Marktproduktivität und die Steigerung des 

BIP wird als "ein Aspekt des Prozesses der wirtschaftlichen Entwicklung" beschrieben. Während sich 

Wirtschaftsfachleute in erster Linie auf den Wachstumsaspekt und die Wirtschaft im Allgemeinen 

konzentrieren, befassen sich die Verantwortlichen für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinden 

auch mit der sozioökonomischen Entwicklung. Im allgemeinen Diskurs über wirtschaftliche 

Entwicklung wird davon ausgegangen, dass dies bedeutet, Arbeitsplätze zu schaffen, den Wohlstand 

des Einzelnen und der Gesellschaft zu erhöhen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, 

aber neben den oben genannten Aspekten führt die wirtschaftliche Entwicklung auch zu 

wirtschaftlichen Umstrukturierungen sowie zu sozialen und kulturellen Veränderungen, die für eine 

Gesellschaft ohne ein staatlich unterstütztes sozioökonomisches Umfeld schwierig sein können.17 

Im Jahr 1934 betonte J. Schumpeter die Bedeutung nichtwirtschaftlicher, kultureller und sozialer 

Faktoren als Einflussfaktoren für die unternehmerische Initiative. Im Falle der wirtschaftlichen 

Entwicklung wird das Wirtschaftswachstum vor allem durch indirekte Faktoren erreicht (wie 

wirtschaftliche Freiheit, Steigerung des Wertes des Humankapitals, d. h. die Entwicklung von Wissen, 

Sozialkapital und dessen Entwicklung usw.). Schumpeter weist darauf hin, dass die treibende Kraft der 

wirtschaftlichen Entwicklung zwar die innovative Tätigkeit des Unternehmens ist, die aus seinem 

privaten Interesse heraus entsteht und zur wirtschaftlichen Entwicklung führt, dass aber die 

Bedeutung des öffentlichen Sektors als Schaffung eines günstigen Unternehmensumfelds nicht 

unterschätzt werden darf.18  

1956 erklärte R. Solow, dass das Wirtschaftswachstum nicht auf der intensiven Nutzung natürlicher 

Ressourcen beruhen sollte, sondern auf einer Zunahme von Kapital, Arbeit und technologischer 

Entwicklung. Eine Veränderung des Kapitals und/oder der Arbeit führt zu einer Veränderung der 

Technologie oder der Produktivität und schließlich zu einer Veränderung des Volumens oder der 

Qualität der Produktion. Dies wird als neoklassisches Modell des Wachstums bezeichnet. Dieses 

Modell ist eine Weiterentwicklung des klassischen Modells, wobei der Schwerpunkt auf der 

 
16 Dang (2015) 
17Economic Development ... (2014) 
18Schumpeter, J. (1934) 
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Angebotsseite der Wirtschaftstätigkeit liegt und fast alle keynesianischen Details der Gesamtnachfrage 

außer Acht gelassen werden.19  

P.M. Romer (1986) untersuchte Wissen als eine Form von Kapital und kam zu dem Schluss, dass die 

langfristige Entwicklung der Technologie aus der Anhäufung von Wissen durch gewinnmaximierende 

und umsichtige Wirtschaftsakteure resultiert.  Wie die neue Wachstumstheorie behauptet, wächst die 

Wirtschaft durch die Entwicklung von Wissen und nicht durch die Zunahme von Arbeit und Kapital. 

Wenn man den klassischen Produktionsaufwand erhöht, aber die Investitionen in Humankapital, 

Infrastruktur sowie Forschung und Entwicklung reduziert, kann der Output nicht wachsen. 20 

Wissen wird auch als eine positive Externalität angesehen. Jeder Einzelne ist nur so viel bereit, in 

Wissen zu investieren, wie er für seinen persönlichen Nutzen benötigt. Um ein optimales soziales 

Wohlergehen zu erreichen, muss der Staat zusätzliche Investitionen in den Erwerb von Wissen tätigen 

und politische Maßnahmen entwickeln, die dem Staat wissensbasiertes Unternehmertum bringen 

würden.21 

R. A. Solo (1968) betrachtete wirtschaftliche Entwicklung als die Verbesserung des wirtschaftlichen 

Wohlstands einer Gemeinschaft durch die Produktion höherwertiger Güter mit denselben Ressourcen 

wie zuvor. Sie bedeutet die gesteigerte Fähigkeit der Gesellschaft, ihren Bürger*innen ein höheres 

Realeinkommen zu bieten, das sich aus einer höheren Ressourcenproduktivität und einer höheren 

Beschäftigungsquote ergibt, oder mit anderen Worten, eine Steigerung des materiellen Wohlstands 

der Menschen durch eine Verbesserung ihrer kulturellen und sozialen Qualität. Wohlstand und 

kulturelle Qualität des Einzelnen sind das Ergebnis des Durchschnittseinkommens, der 

Einkommensverteilung, der Konsummuster und der Beziehungen zwischen den Menschen.22  

Die oben genannte Autorenschaft hat festgestellt, dass der öffentliche Sektor eine wichtige Rolle in 

der wirtschaftlichen Entwicklung spielt - er schafft ein günstiges wirtschaftliches und soziales Umfeld 

für die Entwicklung. Die wirtschaftliche Entwicklung ist mit den folgenden staatlichen Maßnahmen 

verbunden23:  

1. Maßnahmen zur Erreichung bestimmter wirtschaftlicher Ziele (wie nachhaltiges Wachstum, 

niedrige Arbeitslosigkeit und Inflation usw.); 

2. Maßnahmen zur Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen (z. B. Zugang zu Bildung, Bau des 

Straßennetzes, Zugang zu medizinischer Versorgung usw.); 

3. Maßnahmen zur Verbesserung des Unternehmensumfelds (einschließlich Steuerpolitik, 

Zugang zu Bildung und Bildungsinhalten, Familienpolitik usw.). 

 

 
19 Solow, R. M. (1956)  
20 Cornwall, Cornwall 1994, cited in Dang, Pheng (2015) 
21 Dang, Pheng (2015) 
22Solo, R. A. (1968)  
23Economic Development ... (2014)  
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Anfang der 1970er Jahre untersuchten Forschende am Massachusetts Institute of Technology anhand 

eines globalen Entwicklungsmodells, wie fünf Schlüsselfaktoren - Bevölkerung, landwirtschaftliche 

Produktion, natürliche Ressourcen, industrielle Produktion und Umweltverschmutzung - die 

menschliche Existenz beeinflussen und einschränken. Die vergangenen globalen Entwicklungen 

wurden analysiert und die Veränderungen bis zum Jahr 2100 prognostiziert. 

Im Zuge der Modellbildung wurde festgestellt, dass die Nutzung der oben genannten Ressourcen im 

Laufe der Menschheitsgeschichte exponentiell zugenommen hat. Auf einem Planeten von begrenzter 

Größe können die Zahl der Menschen, die Anbaufläche und die Menge der abzubauenden Mineralien 

nicht unbegrenzt wachsen. Die bekannten Vorräte an vielen wichtigen Mineralien werden bei der 

derzeitigen Wachstumsrate des Verbrauchs noch einige Jahrzehnte bis hundert Jahre reichen. Die 

Umweltverschmutzung nimmt im gleichen Maße zu wie die Produktion und der Verbrauch, so dass die 

Möglichkeit einer lebensfähigen Umwelt beeinträchtigt wird. 24 

Unter der Annahme, dass die menschliche Gesellschaft im 21. Jahrhundert weiterhin exponentiell 

wächst, wurde die Veränderung von acht Parametern bis zum Jahr 2100 berechnet. Zu diesen acht 

Parametern gehören die Bevölkerung, die Industrieproduktion pro Kopf, die 

Nahrungsmittelproduktion pro Kopf, der Grad der Umweltverschmutzung im Vergleich zu 1970, die 

Zahl der Geburten pro 1000 Einwohner, die Zahl der Todesfälle pro 1000 Einwohner und die Zahl der 

Dienstleistungen pro Einwohner und Jahr. Diese Analyse hat gezeigt, dass die Erschöpfung der 

Ressourcen und die Zunahme der Umweltverschmutzung die derzeitige Entwicklung durch Regression 

ersetzen werden. Alle acht betrachteten Parameter werden in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts 

mal früher, mal später ihren Höchstwert erreichen und dann wieder abnehmen. Die Autorenschaft 

bezeichnete dieses Szenario als das Standardmodell der Entwicklung.25  

Bei der Vorhersage der technologischen Entwicklung und der Analyse von Entwicklungsszenarien auf 

der Grundlage künftiger Technologien wurde deutlich, dass die technologische Entwicklung kritische 

Momente der Entwicklung aufschieben, aber nicht vermeiden kann. Die Studie verdeutlicht, dass ein 

stabiler Fortbestand der Menschheit realisierbar ist, allerdings muss die Menschheit ihre derzeitige 

Lebensweise drastisch ändern.26 

Im Jahr 2004 veröffentlichten dieselbe Autorenschaft das Buch "Grenzen des Wachstums - 30 Jahre 

später", in dem sie feststellten, dass die menschliche Entwicklung dreißig Jahre lang weitgehend dem 

Standardszenario gefolgt ist. 27 Im Vorfeld des 40. Jahrestages des Studienberichts veröffentlichte einer 

der Autorenschaft den Bericht "2052. Eine globale Entwicklungsprognose für die nächsten vierzig 

Jahre". Der Bericht präsentiert wichtige Indikatoren für das Funktionieren der Gesellschaft in den 

vierzig Jahren seit der Veröffentlichung von "Die Grenzen des Wachstums" und prognostiziert das 

Verhalten der Menschheit in den nächsten vierzig Jahren. Dieses Buch befasst sich unter anderem mit 

dem vom Menschen verursachten Klimawandel und den damit verbundenen Herausforderungen. Es 

 
24 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Meadows, D., Randers, J., Meadows, D. (2004) 
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wird darauf hingewiesen, dass die Menschheit in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts die 

Grenzen der nachhaltigen Umweltnutzung überschritten hat und der ökologische Fußabdruck heute 

ca. 1,4-1,5 beträgt. Das bedeutet, dass die Menschheit die Nutzung der erneuerbaren Ressourcen der 

Erde um das bis zu 1,5-fache übersteigt. 28 

Im Laufe der Jahre wurde neben diesen drei Berichten eine Reihe von Studien und Analysen 

veröffentlicht, die zeigen, dass das Wirtschaftswachstum, wie es seit Jahrhunderten gehandhabt wird, 

nicht nachhaltig ist. Die ökologische Nachhaltigkeitskrise und ihre Folgen - die Klimakrise, der Verlust 

der biologischen Vielfalt und die Verringerung der natürlichen Ressourcen - können nicht gelöst 

werden, ohne das lineare Wirtschaftsmodell und den Überkonsum anzugehen. Das lineare 

Wirtschaftsmodell (siehe Abbildung 2) bedeutet, dass immer mehr natürliche Ressourcen in die 

Wirtschaft einbezogen werden. Wenn die natürlichen Ressourcen eine Zeit lang verbraucht sind, 

werden sie als Abfall und Verschmutzung aus der Wirtschaft entfernt.  

 

Abbildung 2. Lineares Wirtschaftsmodell 

Ein lineares Wirtschaftsmodell kann das Wohlergehen von Mensch und Umwelt nicht garantieren und 

wird den langfristigen Bedürfnissen der modernen Gesellschaft nicht gerecht. Die natürlichen 

Ressourcen der Erde sind begrenzt, so dass es für die Umwelt und die wirtschaftliche Entwicklung 

wichtig ist, einen nachhaltigen Weg zu ihrer Nutzung zu finden.29 

Weltweit hat sich der Verbrauch natürlicher Ressourcen in 50 Jahren mehr als verdreifacht, und die 

OECD schätzt, dass er sich bis 2060 gegenüber dem heutigen Stand fast verdoppeln wird, wenn wir 

unsere Produktions- und Konsumgewohnheiten nicht ändern. 30  

Im Zusammenhang mit der Transformation der linearen Wirtschaft sind die gängigsten Ideen die 

Entkopplung des Wirtschaftswachstums von den natürlichen Ressourcen und die Kreislaufwirtschaft. 

Der Begriff "Entkopplung" bezieht sich auf die Aufhebung der Verbindung zwischen "Nutzung 

natürlicher Ressourcen" und "Wirtschaftswachstum". Entkopplung liegt vor, wenn die Wachstumsrate 

einer Umweltbelastung in einem bestimmten Zeitraum geringer ist als die der wirtschaftlichen 

Triebkraft (z. B. des BIP). Die Entkopplung kann entweder absolut oder relativ sein. Von einer absoluten 

Entkopplung spricht man, wenn die umweltrelevante Variable stabil oder rückläufig ist, während die 

wirtschaftliche Triebkraft wächst, und von einer relativen, wenn die Wachstumsrate der 

 
28 Randers J. (2012)  
29 European Parliament (2021) 
30 Pajunen (2021) 
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umweltrelevanten Variable positiv, aber geringer als die Wachstumsrate der wirtschaftlichen Variable 

ist.31  

Eine unmittelbare praktische Maßnahme zur Entkopplung ist die Einführung des Kreislaufs von 

Materialien (siehe Abbildung 3). Der Übergang zu einer ressourceneffizienteren Kreislaufwirtschaft 

bietet eine geeignete Lösung, die wiederum systemische Veränderungen bei politischen 

Entscheidungen sowie bei den Einstellungen und Verhaltensweisen von Unternehmen, 

Verbrauchenden und der Gesellschaft erfordert. Ziel der Kreislaufwirtschaft ist es, das 

Wirtschaftswachstum von der Nutzung von Primärrohstoffen abzukoppeln, indem ein 

kreislauforientiertes Produktions- und Verbrauchssystem mit möglichst geringen Verlusten geschaffen 

wird. Die Ressourcen müssen während ihres gesamten Lebenszyklus effizient bewirtschaftet werden, 

von der Produktion und dem Verbrauch bis hin zur Abfallentsorgung und -verwertung, um mehr Wert 

aus den vorhandenen Ressourcen zu schaffen und gleichzeitig weniger Abfall zu erzeugen. Durch die 

wirksame Anwendung des Prinzips der Kreislaufwirtschaft können die Unternehmen nicht nur die 

Umweltbelastung verringern, sondern auch ihre Kosten senken, ihr Wachstumspotenzial steigern und 

ihren Ruf verbessern. Deshalb ist es für die Wettbewerbsfähigkeit und das nachhaltige Wachstum einer 

hochgradig ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft wichtig, sich auf bestehende Materialien und 

Produkte zu konzentrieren: Wiederverwendung, Verbesserung und Recycling.32 

 

Figure 3. Kreislaufwirtschaft33 

Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft erfordert Veränderungen in der gesamten 

Produktwertschöpfungskette, vom Produktdesign bis hin zu neuen Geschäftsmodellen und 

Verbrauchsmustern. Bei neuen und bestehenden Produkten liegt das Hauptaugenmerk auf dem 

Lebenszyklusdesign mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Materialauswahl, Qualität (lange 

 
31 Ruffing (2022) 
32 European Parliament (2021) 
33 Ibid 
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Produktlebensdauer, Raum für Verbesserungen), Optimierung der Lieferkette sowie 

Wiederverwendung und Wiederverwertung (Universalität, Trennung von Komponenten). Neben dem 

intelligenten Design spielen Öko-Innovation und technologische Entwicklung eine wichtige Rolle bei 

der Unterstützung der Neuausrichtung der wirtschaftlichen Entwicklung. Damit die Kreislaufwirtschaft 

ihr volles Potenzial entfalten kann, sind systemisches Denken und Veränderungen im gesamten 

sozioökonomischen System erforderlich, um einen wirklichen Wandel in Verbrauch, Produktion, 

Planung, Politik, Lebensstil, Kultur und Werten herbeizuführen.34 

Die Kreislaufwirtschaft ist ein sektorübergreifendes Prinzip, weshalb die Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen und internationale Vereinbarungen wichtig sind und bedeutende Möglichkeiten für die 

Schaffung neuer Märkte und Partnerschaften schaffen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen ist durch die industrielle Symbiose gekennzeichnet, deren Ziel es ist, einen 

geschlossenen Produktionskreislauf zu erreichen, bei dem Abfälle, Restwärme oder andere 

Nebenprodukte eines Unternehmens von einem anderen Unternehmen genutzt werden.35 

Auch bei der Art und Weise, wie Produkte und Dienstleistungen konsumiert werden, sind größere 

Veränderungen erforderlich. Die täglichen Entscheidungen von Millionen von Verbrauchenden haben 

einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt. Die Bewusstseinsbildung und die Schaffung einer Nachfrage 

nach nachhaltigen Produkten werden zur Entwicklung einer grünen Wirtschaft beitragen. 

Die Rolle des Staates beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft besteht darin, die Entwicklungsziele 

auf allen Ebenen zu verfolgen und günstige Bedingungen für die Umsetzung der Grundsätze der 

Kreislaufwirtschaft zu schaffen sowie Hindernisse zu beseitigen. 

Im Jahr 1987 veröffentlichte der UN-Ausschuss für Umwelt und Entwicklung einen Bericht über die 

Zukunft der Menschheit. In diesem Bericht wurde zum ersten Mal das Konzept der nachhaltigen 

Entwicklung beschrieben. Nachhaltige Entwicklung wird definiert als eine ausgewogene Entwicklung, 

die den Bedürfnissen und Bestrebungen der heutigen Generation entspricht, ohne die analogen 

Interessen künftiger Generationen zu beeinträchtigen. Das Konzept, das weltweit Beachtung fand, 

wurde 1992 auf der Konferenz von Rio de Janeiro über Umwelt und Entwicklung vorgestellt, und 193 

Länder stimmten diesem Konzept der wirtschaftlichen Entwicklung zu.36  

Nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ist eine auf den Menschen ausgerichtete oder zielgerichtete 

Entwicklung, die soziale Gerechtigkeit und die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen im 

Einklang mit der Natur der natürlichen Ressourcen und der Verträglichkeit der Ökosysteme 

gewährleistet. Auf dieser Grundlage wurde das Konzept der starken und schwachen Nachhaltigkeit 

vorgeschlagen (siehe Abbildung 4).  

 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 The World Commission on Environment and Development (1987) 
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Wenn die Probleme durch den technologischen Ersatz der von der Natur bereitgestellten Ressourcen 

und Dienstleistungen behoben werden, spricht man von schwacher Nachhaltigkeit. Schwache 

Nachhaltigkeit basiert auf der Vorstellung, dass hergestelltes Kapital den Platz des natürlichen Kapitals 

einnehmen kann. Die schwache Nachhaltigkeit wird durch die Vorstellung gestützt, dass Naturkapital, 

solange es in etwas mit gleichem Kapitalwert hergestellt wird, uneingeschränkt genutzt werden kann. 

Bei dieser Auffassung von Nachhaltigkeit wird nicht berücksichtigt, dass einige Leistungen nicht ersetzt 

werden können, z. B. was tun wir, wenn es keine Ozonschicht mehr gibt?37 

 

Abbildung 4. Schwache und Starke Nachhaltigkeit38 

Starke Nachhaltigkeit ist ein Konzept der Nachhaltigkeit, das davon ausgeht, dass vorhandenes 

Naturkapital nicht dupliziert oder ersetzt werden kann. Daher sollte es geschützt, erhalten und 

verbessert werden, um weiterhin von den Vorteilen des Naturkapitals profitieren zu können. Darüber 

hinaus müssen auch soziale Elemente berücksichtigt werden, wenn eine nachhaltige Entwicklung 

angestrebt wird. 

Eine starke Nachhaltigkeit beruht auf folgenden Grundsätzen39: 

● Das Ausmaß der menschlichen Aktivitäten sollte durch die tatsächliche Tragfähigkeit des 

Planeten begrenzt werden. 

● Die technologische Entwicklung sollte sich auf die Verbesserung der Effizienz der 

Ressourcennutzung konzentrieren.  

● Erneuerbares Naturkapital sollte nachhaltig bewirtschaftet werden, indem nicht mehr 

geerntet wird als nachwächst und die Abfallproduktion auf ein Maß beschränkt wird, das die 

erneuerbare Assimilationskapazität der Umwelt nicht übersteigt. 

● Nicht-erneuerbare natürliche Ressourcen sollten nicht schneller ausgebeutet werden, als 

erneuerbare Ersatzstoffe entstehen. 

 
37 Ecosystems United (2022) 
38 Ahuerma, I. M (2021) 
39 Ibid 
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Der Lebensstandard der westlichen Zivilisation ist in den letzten Jahrzehnten exponentiell gestiegen, 

aber das Modell der Konsumgesellschaft, das dies begünstigt hat, hat die Ungleichheiten in anderen 

Ländern und Gemeinschaften verschärft und der Natur weltweit Schaden zugefügt. Um diese Situation 

zu ändern, haben die 193 Länder der UN-Generalversammlung am 25. September 2015 die Agenda 

2030 verabschiedet, die aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 

SDGs) besteht. Für jedes Ziel werden 8 bis 12 spezifische Ziele sowie Indikatoren vorgeschlagen, mit 

denen die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele gemessen werden können. Das Jahr, bis zu dem die 

Ziele erreicht werden sollen, liegt zwischen 2020 und 2030, aber für einige der Ziele wird kein 

Enddatum angegeben.40  

Dieses umfassende Paket von Zielen zielt darauf ab, die Armut zu beenden, den Planeten zu schützen 

und Wohlstand für alle zu sichern. Die SDGs werfen ein grelles Licht auf einige der scheinbar 

unlösbaren Herausforderungen, vor denen die Welt steht, darunter Bildung, Gesundheit, Armut, 

Klimawandel und die Kluft zwischen den Geschlechtern. Die Piktogramme in Abbildung 5 zeigen die 

Bereiche der nachhaltigen Entwicklung und die zu erreichenden Ziele.  

 
Abbildung 5. Bereiche und Ziele der Nachhaltigen Entwiclung bis  2030.41  

 

Die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN für das Jahr 2030 lauten wie folgt42: 

1. Beseitigung der Armut überall und in jeder Form. 

2. Beseitigung des Hungers, Erreichung einer angemessenen und besseren Ernährung und 

Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft. 

3. Gewährleistung von Gesundheit und Wohlbefinden für alle Altersgruppen. 

4. Gewährleistung einer inklusiven und fairen hochwertigen Bildung und lebenslanger 

Lernmöglichkeiten für alle. 

5. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen 

erreichen. 

 
40 Seventeen Goals Magazin (2021) 
41 Introduction to…. 2021 
42 Seventeen Goals Magazin (2021) 
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6. Sicherstellung von Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und nachhaltiger Bewirtschaftung 

der Wasserressourcen für alle. 

7. Erschwingliche, zuverlässige, nachhaltige und dem Stand der Technik entsprechende Energie 

für alle gewährleisten. 

8. Unterstützung einer nachhaltigen, integrativen und zukunftsfähigen wirtschaftlichen 

Entwicklung und Gewährleistung menschenwürdiger Arbeit für alle. 

9. Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur, Unterstützung einer integrativen und 

nachhaltigen Industrialisierung und Innovation. 

10. Verringerung der Ungleichheit sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen den Ländern. 

11. Städte und Siedlungen integrativ, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. 

12. Gewährleistung von nachhaltigem Konsum und nachhaltiger Produktion. 

13. Dringende Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 

Auswirkungen. 

14. Schutz und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und lebenden Meeresressourcen, um 

eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.  

15. Schutz und Wiederherstellung der Landökosysteme und Förderung ihrer nachhaltigen 

Nutzung; nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, Bekämpfung der Wüstenbildung, 

Eindämmung und Umkehrung der Bodendegradation und des Verlusts der biologischen 

Vielfalt. 

16. Unterstützung friedlicher und integrativer Gesellschaften, um eine nachhaltige Entwicklung 

zu erreichen; Gewährleistung von Gerechtigkeit für alle und Schaffung wirksamer, 

verantwortungsvoller und integrativer Institutionen auf allen Ebenen. 

17. Stärkung der Methoden zur Umsetzung des Aktionsplans und Neubelebung der globalen 

Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung. 

Das übergeordnete Ziel der Globalen Agenda für nachhaltige Entwicklung ist es, die Armut überall zu 

beseitigen und eine würdige und gute Lebensqualität für alle zu gewährleisten, wobei die 

Möglichkeiten der natürlichen Umwelt zu respektieren sind. Die Ziele des Aktionsplans konzentrieren 

sich auf die Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Situation. Die Ziele gelten 

für alle Länder und erfordern einen Beitrag der Regierungen, des Nichtregierungssektors und des 

Wirtschaftssektors. 

Kein vernünftiger Mensch wird eines der SDGs als per se verwerflich empfinden. In unserer modernen, 

vernetzten und globalen Gesellschaft sollte es uns ein Anliegen sein, alle möglichen Probleme zu lösen, 

die das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen, und nicht den kontinuierlichen menschlichen 

Fortschritt zu gefährden.43 

Kritische Stimmen bezeichnen die Agenda 2030 als "Seifenblase" mit einer schönen Vision, die kein 

Land in die Tat umsetzen wird. Befürwortet wird jedoch, dass es sich um Skizzen handelt, die die 

 
43 Moyo (2016) 
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notwendige Richtung aufzeigen, und nicht um einen direkten Weg zur Lösung der globalen Probleme 

schlechthin. Die erklärten Ziele bieten einen strukturellen Hintergrund für eine breite Palette von 

sozialen Initiativen und Unternehmen mit einem sozialen Nerv. Außerdem bieten sie einen 

motivierenden Slogan, der die Länder dazu zwingt, Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung zu 

übernehmen und Ergebnisse vorzuweisen. Es ist ein einprägsamer Rahmen, der dazu beiträgt, die 

Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen.44 

Lerch (2010)45 und Hopkins46 kamen zu dem Schluss, dass es nicht möglich ist, den Zustand der Umwelt 

unter den Bedingungen eines kontinuierlichen Wirtschaftswachstums zu erhalten. Lerch zufolge 

sollten wir uns auf den Wandel vorbereiten - die Gesellschaft sollte so umgestaltet werden, dass wir 

in der Lage sind, die Schocks des Klimawandels und der Ressourcenerschöpfung zu überleben. Hopkins 

sieht die Lösung in gemeinschaftsbasierten Ansätzen: lokaler Nahrungsmittelanbau (auch in Städten), 

ein Energienetz in Gemeinschaftsbesitz und alternatives lokales Geld, wo immer dies möglich ist. 

“Planetary Project" fasst alle Kritik am Konzept der nachhaltigen Entwicklung und seinen Zielen 
zusammen:47 

● Das Konzept der "nachhaltigen Entwicklung" ist falsch, und die innere Logik dieses Konzepts 

ist widersprüchlich. 

● Der Begriff ist zu eng gefasst und bezeichnet globale Probleme nur im Zusammenhang mit der 

Umwelt. So wird angenommen, dass nur Umweltbelange die gesamte Strategie der 

nachhaltigen Entwicklung abdecken. 

● Das Fehlen eines kohärenten Konzepts der nachhaltigen Entwicklung in Verbindung mit 

mehreren Definitionen des Konzepts führt zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung. 

● Die Selektivität des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung, sein ursprünglicher Elitismus und 

sein imperialistischer Charakter werden nur einem bestimmten Teil der Menschheit zugute 

kommen, nicht allen Menschen. 

● Die im Konzept der nachhaltigen Entwicklung verwendeten Methoden sind umstritten. Die 

extrapolierten Modelle, die in der Studie über die Grenzen des Wachstums verwendet wurden, 

können nicht endgültig sein: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Vorhersagen, die auf 

Modellen beruhen, nur dann eintreten, wenn alle Annahmen zutreffen. Die 

Ausgangsparameter des Modells sollten ständig auf der Grundlage der aktuellen Situation 

aktualisiert werden.  

● Die SDGs werden auf ganz unterschiedliche Weise verstanden. Sie ergeben sich aus dem 

kulturellen, sozialen und politischen Hintergrund der Teilnehmenden, die das neue 

Zivilisationsmodell anwenden, und aus den unterschiedlichen Weltanschauungen der 

Menschen. Zweifellos ist das größte Ziel des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung die 

Schaffung einer gerechten und ausgewogenen Welt. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass 

verschiedene Länder, Wissenschaft und Politik Gerechtigkeit und Gleichgewicht 

 
44 Solnik, S. (2018)  
45 Perl, A.,  Miller, A., Ryerson, B., Sheehan, B., Schwartz, B., Martenson, C., Parker, C., Lerch, D., Fridley, D., 

Hughes, D., Orr, D., Allen, E., Flora, G., Brown, H., Kaufmann, J., Farley, J., Bomford, M., Shuman, M., Whybrow, 

P., Gilbert, R., Heinberg, R., Hopkins, R., Postel, S., Mills, S., Whipple, T., Karlenzig, W., Jackson, W., Rees, W., 

Barlow, Z. (2010)  
46 Transistion Network. (2021)  
47 Planetary Project. (2021) 
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unterschiedlich interpretieren. Die Bereitschaft der Menschheit und der einzelnen Länder zur 

globalen Integration, die eine umfassende Umgestaltung ihrer politischen und wirtschaftlichen 

Systeme erfordert, ist an sich schon recht umstritten.  

Sowohl Menschen die gegen das Konzept der nachhaltigen Entwicklung sind als auch solche die es 

befürworten, sind davon überzeugt, dass der Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung eine 

dramatische Umgestaltung der gegenwärtigen Zivilisation erfordert. Im Mittelpunkt dieses Wandels 

steht die Umstellung aller wichtigen menschlichen Aktivitäten auf nachhaltige Aktivitäten. Dies 

bedeutet insbesondere die Abkehr von der Kohlenwasserstoff-Energiewirtschaft und die Umstellung 

auf alternative Energiequellen. Diese technologische Entwicklung muss auch sozialverträglich sein. Das 

Konzept der nachhaltigen Entwicklung sagt jedoch nichts über die Finanzierungsquellen oder die 

Mechanismen für seine Umsetzung aus. Wie auch immer, wir haben nicht mehr viel Zeit, um die Welt 

zu retten, also sollten wir aufhören, Slogans zu kreieren, und wirklich handeln. 
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Kapital Unter Kapital versteht man alle von Menschen hergestellten Güter, die zur 

weiteren Produktion von Reichtum verwendet werden. 

Kreislaufwirtschaft Eine Kreislaufwirtschaft umfasst Märkte, die Anreize für die 

Wiederverwendung von Produkten bieten, anstatt sie zu verschrotten und 

anschließend neue Ressourcen zu gewinnen. In einer solchen Wirtschaft 

werden alle Formen von Abfällen, wie Kleidung, Altmetall und veraltete 

Elektronik, in die Wirtschaft zurückgeführt oder effizienter genutzt. 

Entkopplung “Entkopplung" bedeutet, dass die Verbindung zwischen der "Nutzung 
natürlicher Ressourcen" und dem "Wirtschaftswachstum" aufgehoben 

wird. Entkopplung liegt vor, wenn die Wachstumsrate einer 

Umweltbelastung in einem bestimmten Zeitraum geringer ist als die der 

wirtschaftlichen Triebkraft (z. B. des BIP). 

Wirtschaftliche 

Entwicklung 

Wirtschaftliche Entwicklung bedeutet im Allgemeinen, Arbeitsplätze zu 

schaffen, den Wohlstand von Einzelpersonen und der Gesellschaft zu 

erhöhen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. 

Wirtschaftswachstu

m 

Wirtschaftswachstum beschreibt einen Anstieg der Quantität und Qualität 

der wirtschaftlichen Güter und Dienstleistungen, die eine Gesellschaft 

produziert und konsumiert. Wirtschaftswachstum beschreibt einen Anstieg 

der Quantität und Qualität der wirtschaftlichen Güter und 

Dienstleistungen, die eine Gesellschaft produziert und konsumiert. 

Unternehmertum Unternehmertum wird als eine Veränderung angesehen, die im 

Allgemeinen mit einem Risiko verbunden ist, das über das hinausgeht, was 

bei der Gründung eines Unternehmens üblich ist, und das auch andere als 

nur wirtschaftliche Werte umfassen kann. 

Bruttoinlandsproduk

t (BIP) 

Das BIP ist der gesamte Geld- oder Marktwert aller Fertigwaren und 

Dienstleistungen, die innerhalb der Grenzen eines Landes in einem 

bestimmten Zeitraum produziert werden. 

Arbeitskräfte Die Arbeitskräfte sind die erwerbstätige Bevölkerung, d. h. Menschen, die 

bereit und in der Lage sind zu arbeiten, unabhängig davon, ob sie einen 

Arbeitsplatz gefunden haben oder nicht. 

Land Land als Produktionsfaktor verbindet Land, natürliche Ressourcen, Wälder, 

Wasserressourcen und natürliche Bedingungen 

Wachstumsgrenze Die Grenzen des Wachstums ist ein Bericht aus dem Jahr 1972 über 

exponentielles Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum bei endlichen 

Ressourcen, der durch Computersimulationen untersucht wurde.  

Linearwirtschaft Eine lineare Wirtschaft folgt traditionell dem Schritt-für-Schritt-Plan 

"Nehmen-Herstellen-Entsorgen". Das bedeutet, dass Rohstoffe gesammelt 

werden, dann in Produkte umgewandelt werden, die verwendet werden, 

bis sie schließlich als Abfall entsorgt werden. In diesem Wirtschaftssystem 

wird Wert geschaffen, indem so viele Produkte wie möglich produziert und 

verkauft werden. 
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Nachhaltige 

Entwicklung 

Nachhaltige Entwicklung kann als eine Entwicklung definiert werden, die 

die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger 

Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. 

Ziele für nachhaltige 

Entwicklung/Sustain

able development 

goals (SDG) 

Die SDGs sind eine Sammlung von 17 miteinander verknüpften globalen 

Zielen, die eine "Blaupause für eine bessere und nachhaltigere Zukunft für 

alle" sein sollen. Die SDGs wurden 2015 von der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen aufgestellt und sollen bis zum Jahr 2030 erreicht 

werden. 

 

Wohlergehen Wohlergehen ist ein positives Ergebnis, das für die Menschen und für viele 

Bereiche der Gesellschaft von Bedeutung ist, weil es uns zeigt, dass die 

Menschen ihr Leben als gut empfinden. Gute Lebensbedingungen (z. B. 

Wohnen, Beschäftigung) sind für das Wohlergehen von grundlegender 

Bedeutung. Die Beobachtung dieser Bedingungen ist für die öffentliche 

Politik wichtig. 
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Um den theoretischen Teil des Studienmaterials "Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung" 

besser zu verstehen, mit der Realität und bereits vorhandenem Wissen in Beziehung zu setzen, wird 

empfohlen, die unten beschriebenen Übungen parallel zur Lektüre des theoretischen Teils 

durchzuführen. Das Ziel des aktiven Lernens ist es, sich als unabhängigen denkenden und 

selbstgesteuerten Lernenden zu entwickeln. 

Die Aufgabe der Lehrkraft im aktiven Lernprozess besteht darin, ein günstiges Umfeld zu schaffen, das 

allen Lernenden ermöglicht, sich entsprechend ihren Fähigkeiten optimal zu entwickeln. Es gibt keine 

spezifischen Richtlinien, wie man unabhängiges Denken erreichen kann, aber es gibt bestimmte 

Bedingungen, die unabhängiges Denken fördern. Diese sind: Zeit, eine tolerante Atmosphäre, 

Anerkennung der Vielfalt von Ideen und Meinungen, aktive Beteiligung, Risikobereitschaft, Respekt 

und Werte. Die Aufgabe der Lehrkraft besteht darin, diese Bedingungen im Lernprozess zu schaffen. 

Selbständiges Denken braucht Zeit, da man zunächst herausfinden muss, was über das neue Material 

bereits bekannt ist; man muss Worte finden, um es auszudrücken und eine Diskussion anzuregen. 

Ohne Diskussion ist es nicht möglich, ein Feedback zu erhalten, das zu einer Weiterentwicklung der 

Gedanken und zu weiteren Überlegungen führen würde. Für die folgenden Übungen ist eine 

Mindestzeit für die Diskussion vorgesehen. Die Lehrkraft kann die Diskussionszeit nach Bedarf 

verlängern.  

Nicht immer und nicht alle Lernenden trauen sich oder wollen ihre Gedanken äußern. Von der 

Lehrkraft wird oft erwartet, dass sie die "richtige Antwort" hat, auch wenn es keine "richtige Antwort" 

gibt. Die Aufgabe der Lehrkraft besteht darin, eine tolerante, unterstützende und kreative 

Diskussionsatmosphäre zu schaffen, die sich auf den Zweck der Aufgabe bezieht. Dies bedeutet, dass 

die Lernenden den Mut und den Wunsch haben, ihre Ideen und Konzepte zu entwickeln, zu 

präsentieren und weiterzuentwickeln. Aktive Beteiligung ist entscheidend für unabhängiges Denken. 

Wenn die Lernenden verstehen, dass ihr Denken anerkannt wird, beteiligen sie sich aktiver. 

Gleichzeitig ist es die Aufgabe der Lehrkraft, den Lernenden klarzumachen, dass das Äußern ihrer 

Gedanken nicht bedeutet, dass sie vulgär oder unangemessen sein dürfen. Die Lehrkraft kann die 

nachstehenden Übungen für aktives Lernen verwenden oder auch selbst Übungen erstellen. Wenn die 

Lehrkraft feststellt, dass in der Gruppe keine Diskussion stattfindet oder dass eine Diskussion 

stattfindet, die nicht mit dem Thema der Aufgabe zusammenhängt, muss sie die Gruppendiskussion 

mit gezielten Fragen lenken. 

Die Lernenden glauben oft, dass Diskussionen zu einer "richtigen Antwort" führen müssen. Die 

Aufgabe der Lehrkraft besteht darin, im Klassenzimmer eine Atmosphäre zu schaffen, die eine 

Pluralität von Meinungen und Ideen begünstigt, was die Grundlage für unabhängiges Denken ist. 

Freies Denken kann riskant sein, denn die Ideen, die in einer Diskussion auftauchen, können auf 

seltsame oder sogar widersprüchliche Weise miteinander verwoben sein. Die Erklärung der Lehrkraft, 

dass dies natürlich ist, ist hier wichtig. Weder die Lehrkraft noch die anderen Lernenden sollten 

während der Diskussionen wertende Kommentare abgeben. Das behindert die weitere Diskussion. 
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Wenn die Lernenden merken, dass ihre Meinung geschätzt wird, dass die Lehrkraft ihre Meinung 

respektiert, reagieren sie in der Regel verantwortungsvoller und sorgfältiger. 

Wenn die Lernaufgaben für die Lernenden nicht zugänglich sind oder keine ausreichende 

Herausforderung darstellen, wird dies nicht zur Entwicklung der Lernenden führen. Bietet das Lernen 

den Lernenden einerseits eine Herausforderung, um ihre Fähigkeiten zu testen, und andererseits die 

Zuversicht, dass das Lernen bezahlbar ist, sind die Voraussetzungen für eine maximale Entwicklung der 

Lernenden geschaffen. Daher sollten die im Folgenden beschriebenen Übungen kreativ eingesetzt 

werden - zugeschnitten auf die Fähigkeiten der Lernenden. 

Bei den Übungen ist angegeben, in welchen Gruppen sie durchgeführt werden können. Wenn jedoch 

individuell gelernt wird, können all diese Übungen auch alleine durchgeführt werden. 
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Titel der Aktivität Aktivität 1. Persönliche Wahrnehmung der finanziellen Situation und des 

Wohlstands 

Übersicht Diese Aktivität wird nach einer kurzen Einführung in das Thema durchgeführt, 

nachdem die Lehrkraft den Teilnehmenden die Begriffe "persönliche finanzielle 

Situation" und "Wohlstand" erklärt bzw. in Erinnerung gerufen hat. 

Diskussion der folgenden Themen in Gruppen: 

- Wie hat sich die wirtschaftliche Situation von Dir und Deinen 

Freund*innen in den letzten 5 Jahren verändert? 

- Wie hat sich Dein Wohlbefinden in den letzten 5 Jahren verändert? 
- Versuche bitte, diese Veränderungen zu erklären.  

- Versuche bitte, Quellen / Gründe für diese Veränderungen zu finden. 

Ziele Einführung in das Thema 

Material - 

Zeitrahmen 15 Minuten 

Gruppengröße 2 Lernende 

Anweisung für 

Lehrende 

 

Die Lehrkraft leitet die allgemeine Diskussion. 

Voraussetzung dafür ist, dass es die Aufgabe jeder nationalen Regierung sein 

sollte, den Wohlstand ihrer Bevölkerung zu steigern. Der wichtigste Indikator, der 

den Zustand der Wirtschaft eines Landes misst, ist das Wirtschaftswachstum. Das 
Wirtschaftswachstum liefert der Regierung Informationen darüber, wie sich die 

Wirtschaft entwickelt, aber keine Informationen darüber, wie sich das 

Wohlergehen der Bevölkerung verändert. 

Durch die folgenden Aktivitäten können die Lernenden verstehen, dass ihre 

persönliche finanzielle Situation und ihr Wohlbefinden nicht mit dem 

Wirtschaftswachstum korrelieren. Könnte man daraus schließen, dass der 

Wachstumsindikator der Regierung keine Informationen darüber liefert, was die 

Regierung messen sollte? 

Empfehlung zur 

Durchführung von E-
Learning 

- Die Diskussion kann in Gruppen in separaten Räumen der E-Learning-Plattform 

geführt werden. 
- Die Ergebnisse der Diskussion können im öffentlichen Bereich der E-Learning-

Plattform präsentiert werden. 
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Title der Aktivität Aktivität 2.Wirtschaftswachstum in deinem Land in den letzten 5 Jahren 

Übersicht Die Aktivität sollte nach dem Lernen über das BIP durchgeführt werden. 

Führt eine Internetrecherche durch und findet heraus, wie hoch das BIP (jährliches 

reales Wachstum) und das Pro-Kopf-BIP in eurem Land in den letzten 5 Jahren war. 

Diskussionsthemen der Gruppen: 

- Vergleiche das Wirtschaftswachstum des Landes und die Entwicklung deiner 

persönlichen finanziellen Situation und deines Wohlstands in den letzten 5 Jahren. 

Was fällt dir auf? 

- Allgemeine Diskussion: 
-- Ob das Wirtschaftswachstum den Zustand der finanziellen Situation und des 

Wohlstands der Bürger widerspiegelt. 

-- Welche Indikatoren würdest du dem Staat vorschlagen, um das Wohlergehen 

der Bürger zu messen? 

 

Ziele Die Lernenden wissen, was mit einem der wichtigsten statistischen Indikatoren - 

dem BIP - gemessen wird und was nicht. 

Material Computer und Internetverbindung 

Zeitrahmen Minimum 20 Minuten 

Gruppengröße 2 Lernende 

Anweisung für 

Lehrende 

Die Lehrkraft leitet die Diskussion 

Recommendation for 

conducting e-learning 

- Die Diskussion kann in Gruppen in separaten Räumen der E-Learning-Plattform 

geführt werden. 

- Die Ergebnisse der Diskussion können im öffentlichen Bereich der E-Learning-

Plattform präsentiert werden. 
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Titel der Aktivität Aktivität 3. Diskussion über das Konzept der "Wirtschaftsentwicklung ". 

Übersicht Die Übung wird nach dem Lernen von Kapitel 1 durchgeführt. 

Diskussionsthema: 

- Wie unterscheidet sich das Konzept der wirtschaftlichen Entwicklung vom 

Konzept des Wirtschaftswachstums? 

Ziele Die Lernenden sind in der Lage, die Konzepte der Wirtschaftsentwicklung zu 

erklären. 

Material - 

Zeitrahmen Minimum 10 Minuten  

Gruppengröße 3-5 Lernende pro Gruppe 

Anweisung für 

Lehrende 

 

Die Lehrkraft leitet die abschließende Diskussion. 

Empfehlung zur 

Durchführung von E-

Learning 

- Die Diskussion kann in Gruppen in separaten Räumen der E-Learning-Plattform 

geführt werden. 

- Die Ergebnisse der Diskussion können im öffentlichen Bereich der E-Learning-

Plattform präsentiert werden. 
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Titel der Aktivität Aktivität 4. Die Wachstumsgrenzen - mehr als 30 Jahre später 

Übersicht Die Aktivität sollte während des Studiums von Kapitel 2 durchgeführt werden, 

nachdem die Abschnitte über den Bericht "Wachstumsgrenzen" gelesen wurden. 

Inhalt der Übung: 

- Siehe Abbildung auf dieser Webseite: https://thumbs-prod.si-

cdn.com/RP0vwE02TqPadam4BYkYSOfPP2c=/fit-in/1072x0/https://public-

media.si-cdn.com/filer/Futurism-Got-Corn-graph-1.jpg  

- Finde Antworten zu den folgenden Fragen: 

● Wie groß ist der Unterschied zwischen den Prognosen in dem Buch "Die 
Wachstumsgrenzen" und der tatsächlichen Entwicklung bei den 

folgenden fünf Faktoren: Bevölkerung, Agrarproduktion, 

Naturressourcen, Industrieproduktion und Umweltverschmutzung. 

● Wie ist die Übereinstimmung zwischen den Prognosen für den Zeitraum 

2000-2020 und der tatsächlichen Situation zu bewerten? Begründe deine 

Meinung. 

- Abschließende Diskussion in der Großgruppe. 

Ziele - Die Lernenden kennen die Probleme im Zusammenhang mit dem 

Wirtschaftswachstum. 

- Die Lernenden können Informationen in Diagrammen finden. 

Material Computer und Internetverbindung 

Zeitrahmen Minimum 15 Minuten 

Gruppengröße 2 Lernende pro Gruppe 

Anweisung für 

Lehrende 

 

Die Lehrkraft leitet die abschließende Diskussion. 

Empfehlung zur 

Durchführung von E-

Learning 

- Die Diskussion kann in Gruppen in separaten Räumen der E-Learning-Plattform 

geführt werden. 

- Die Ergebnisse der Diskussion können im öffentlichen Bereich der E-Learning-

Plattform präsentiert werden. 

 

  

https://thumbs-prod.si-cdn.com/RP0vwE02TqPadam4BYkYSOfPP2c=/fit-in/1072x0/https:/public-media.si-cdn.com/filer/Futurism-Got-Corn-graph-1.jpg
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Titel der Aktivität Aktivität 5. Entkoppelung 

Übersicht Die Aufgabe sollte nach der Lektüre der Kapitel durchgeführt werden, in denen 

die Idee der Entkopplung vorgestellt wird. 

Aktivität: Sucht im Internet nach Fakten, die belegen, dass die Entkopplung von 

Wirtschaftswachstum und Nutzung der natürlichen Ressourcen tatsächlich 

stattfindet. 

Ziele Die Lernenden verstehen den Grundgedanken der Entkopplung. 

Material Computer und Internetverbindung 

Zeitrahmen 10 Minuten 

Gruppengröße Einzelarbeit 

Anweisung für 

Lehrende 

 

Die Lehrkraft leitet die abschließende Diskussion. 

Empfehlung zur 

Durchführung von E-

Learning 

- Die Ergebnisse der Diskussion können im öffentlichen Bereich der E-Learning-

Plattform präsentiert werden. 
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Titel der Aktivität Aktivität  6. Sustainable Development Goals  

Übersicht Die Übung wird nach dem Lesen von Kapitel 3 durchgeführt. 

Diskussionsthema: 

- Alle Lernenden bearbeiten das Quiz "Sustainable Development Goals" in einer 

aktiven Lernumgebung. 

- Diskussion der neuen Erkenntnisse aus dem Quiz. 

Ziele Die Lernenden erlangen eine Übersicht der Sustainable Development Goals bisl 

2030. 

Material Computer und Internetverbindung 

Zeitrahmen Minimum 20 Minuten 

Gruppengröße - 

Anweisung für 

Lehrende 

 

- 

Empfehlung zur 
Durchführung von E-

Learning 

-  
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Titel der Aktivität Aktivität 7. SDG und Wohlbefinden 

Übersicht Die Übung wird nach Abschluss von Kapitel 3 durchgeführt. 

Diskussionsthema: 

- Betrachtet die Sustainable Development Goals und diskutiert, ob das 

Erreichen dieser Ziele das Wohlbefinden verbessern würde. 

- Liefern Indikatoren für nachhaltige Entwicklung der Regierung bessere 
Informationen über das Wohlergehen ihrer Bevölkerung? 

Ziele Die Lernenden verstehen die Verbindung zwischen den Sustainable Development 

Goals und Wohlbefinden. 

Material Computer und Internetverbindung 

Zeitrahmen Ca 25 Minuten  

Gruppengröße 3-4 Lernende pro Gruppe 

Anweisung für 

Lehrende 

 

Die Lehrkraft leitet die Diskussion 

Empfehlung zur 
Durchführung von E-

Learning 

- Die Diskussion kann in Gruppen in separaten Räumen der E-Learning-Plattform 
geführt werden. 

- Die Ergebnisse der Diskussion können im öffentlichen Bereich der E-Learning-

Plattform präsentiert werden. 
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Right answer is green 

 

1/ Welche der folgenden Definitionen erklärt das Wirtschaftswachstum am besten? 

a/ Wirtschaftswachstum ist der Anstieg des Marktwerts der von einer Volkswirtschaft produzierten 
Güter im Laufe der Zeit. 

b/ Wirtschaftswachstum ist der Anstieg des inflationsbereinigten Marktwerts der von einer 

Volkswirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit. 

c/ Das Wirtschaftswachstum ist die Summe der Marktpreise der von einer Volkswirtschaft im Laufe 

eines Jahres produzierten Waren und Dienstleistungen. 

 

2/ Welcher der folgenden Indikatoren wird am häufigsten zur Messung des Wirtschaftswachstums 

verwendet? 

a/ Bruttoinlandsprodukt  

b/ Durchschnittseinkommen 
c/ Kaufkraft des Geldes 

 

3/ Welche Liste der Produktionsfaktoren, die das Wirtschaftswachstum eines Landes beeinflussen, 

ist vollständig? 

a/ Bodenschätze, Wasserressourcen, Wald, Arbeit 

b/ Produktionsunternehmen, Geschäfte, Lieferanten, Nachfrager 

c/ Land, Arbeit, Kapital, Unternehmertum 

 

4/ In den frühen 1970er Jahren kamen Forscher am Massachusetts Institute of Technology zu dem 

Schluss, dass ... 
a/ ... die Zahl der Menschen, die Anbaufläche, die Menge der geförderten Mineralien und die 

Wirtschaft insgesamt auf einem endlichen Planeten Erde nicht unbegrenzt wachsen können 

b/ ... die Zahl der Menschen, die Anbaufläche, die Menge der geförderten Mineralien und die 

Wirtschaft insgesamt auf einem endlichen Planeten Erde unbegrenzt wachsen können 

c/ ... mit dem Voranschreiten des Wirtschaftswachstums hat eine Geschichte der weltweiten 

Armutsbekämpfung begonnen 

 

5/ Das lineare Wirtschaftsmodell bedeutet ... 

a/ ... dass immer mehr Arbeitskräfte in die Wirtschaft einbezogen werden und dass sie sich aus der 
Wirtschaft zurückziehen, sobald sie in Rente sind  

b/ ... dass immer mehr Kapital in die Wirtschaft einfließt, das nicht genügend Zinsen erwirtschaftet 

c/ ... dass immer mehr natürliche Ressourcen in die Wirtschaft einfließen und diese sehr schnell als 

Abfall und Verschmutzung aus der Wirtschaft entfernt werden 

 

6/ Welche der folgenden Aussagen ist richtig? 

a/ Nachhaltige Entwicklung ist eine zielgerichtete Entwicklung, die die Verbesserung der 

Lebensqualität der Menschen als Ergebnis einer liberalen wirtschaftlichen Entwicklung gewährleistet. 

b/ Nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ist eine zielgerichtete Entwicklung, die soziale 

Gerechtigkeit und die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen im Einklang mit der Natur der 
natürlichen Ressourcen und der Verträglichkeit der Ökosysteme sicherstellt 

c/ Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist es, die Natur zu schützen und die Nutzung der Ökosysteme 

unter Berücksichtigung ihrer Tragfähigkeit zu organisieren   
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7/ In der Politik der nachhaltigen Entwicklung wird Entkopplung definiert als ... 

a/ ... als Wirtschaftswachstum ohne Erhöhung der Umweltkosten 

b/ ... als die Verhinderung unerwünschter Energieübertragungen zwischen elektrischen Medien 

c/ ... als der Übergang von engen Wechselwirkungen zwischen Teilchen zu deren tatsächlicher 

Unabhängigkeit 

 

8/ Die Agenda 2030 ist ein politisches Dokument für die Umsetzung der Idee der nachhaltigen 

Entwicklung. Wie viele Ziele für nachhaltige Entwicklung sind in der Agenda 2030 enthalten? 

a/ 15 
b/ 17 

c/ 35 

 

9/ Welcher der folgenden Gesichtspunkte stellt die Grundposition der Kritik an der nachhaltigen 

Entwicklung dar? 

a/ Es ist möglich, den Zustand der Umwelt unter den Bedingungen eines kontinuierlichen 

Wirtschaftswachstums zu erhalten 

b/ Das Wirtschaftswachstum muss kontinuierlich sein, die Umwelt wird sich selbst regenerieren 

c/ Es ist unmöglich, den Zustand der Umwelt unter den Bedingungen eines kontinuierlichen 

Wirtschaftswachstums zu erhalten. 
 

10/ Welches der folgenden Ziele ist das übergeordnete Ziel der Agenda 2030? 

a/ Die Erreichung eines guten Zustands der Ökosysteme sicherstellen  

b/ Die Armut überall zu beseitigen und eine würdige und gute Lebensqualität für alle zu gewährleisten, 

wobei die Möglichkeiten der natürlichen Umwelt zu respektieren sind.  

c/ Sicherstellung einer würdigen und guten Lebensqualität für alle durch Erhöhung des Angebots an 

Waren und Dienstleistungen.  
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    - Das übergreifende Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist die Beseitigung der Armut und die 

Gewährleistung einer würdigen und guten Lebensqualität für alle Menschen, wobei die Möglichkeiten 

der natürlichen Umwelt respektiert werden. 

    - Zur Umsetzung der Idee der nachhaltigen Entwicklung hat die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen am 25. September 2015 den Aktionsplan für nachhaltige Entwicklung, die Agenda 2030, 

verabschiedet.  

    - Die letzten beiden Jahrhunderte waren die ersten in der Geschichte der Menschheit, in denen die 

Gesellschaften ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Verringerung der weltweiten Armut 
erreicht haben. Das bedeutet, dass kontinuierliches Wirtschaftswachstum ein Weg zur Verringerung 

der Armut ist. 

    - Schwache Nachhaltigkeit basiert auf der Idee, dass produziertes Kapital Naturkapital ersetzen kann, 

wenn der Wert des produzierten Kapitals größer ist als der Wert des dafür verwendeten Naturkapitals.  

    - Starke Nachhaltigkeit geht davon aus, dass vorhandenes Naturkapital nicht dupliziert oder ersetzt 

werden kann, weshalb es geschützt, erhalten und verbessert werden muss, um weiterhin von den 

Vorteilen des Naturkapitals profitieren zu können. 

    - Der Lebensstandard der westlichen Zivilisation ist in den letzten Jahrzehnten exponentiell 

gestiegen, und der Import des Modells der Konsumgesellschaft in die ganze Welt hat auch den 

Lebensstandard in anderen Ländern und Gemeinschaften erhöht. 
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1/ Wirtschaftswachstum ist der Anstieg des inflationsbereinigten Marktwerts der von einer 

Volkswirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit. JA 

 

2/ Die Zahl der Menschen, die Anbaufläche, die Menge der geförderten Mineralien und die Wirtschaft 

als Ganzes können auf einem endlichen Planeten Erde unbegrenzt wachsen. NEIN 

 
3/ Die Produktionsfaktoren, die das Wirtschaftswachstum eines Landes beeinflussen, sind Land, Arbeit, 

Kapital und Unternehmertum. JA 

 

4/ Das Durchschnittseinkommen wird am häufigsten zur Messung des Wirtschaftswachstums 

verwendet. NEIN 

 

5/ Nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ist eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklung, die 

soziale Gerechtigkeit und die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen im Einklang mit der 

Natur der natürlichen Ressourcen und der Verträglichkeit der Ökosysteme gewährleistet. JA 
 

6/ Ein lineares Wirtschaftsmodell ist ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell. NEIN 

 

7/ Entkopplung kann definiert werden als Verringerung des Ressourcenverbrauchs zur Erzeugung von 

Wirtschaftswachstum, was zu einer Verbesserung der Umweltqualität führt. JA 

 

8/ Ein Kreislaufwirtschaftsmodell ist ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell. JA 

 

9/ Der Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung erfordert die Umwandlung aller wichtigen 

menschlichen Aktivitäten in nachhaltige Aktivitäten und folglich eine erhebliche Umgestaltung der 
derzeitigen Zivilisation. JA 

 

10/ Die Ziele der Agenda 2030 konzentrieren sich auf die Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen 

und ökologischen Situation. JA 
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Bitte vervollständigen Sie die Sätze:  

 

1/ In den 1960er Jahren begann der ______________ zu bezweifeln, dass ein endloses 

Wirtschaftswachstum überhaupt möglich ist. (Club of Rome) 

 

2/ Anfang der 1970er Jahre stellten Forscher des Massachusetts Institute of Technology fest, dass die 
Zahl der Menschen, die Anbaufläche, die Menge der geförderten Mineralien und auch die Wirtschaft 

insgesamt auf einem endlichen Planeten Erde ______________ (nicht) unbegrenzt wachsen 

______________. (kann) 

 

3/ Der wirtschaftliche und soziale Fortschritt des letzten Jahrhunderts wurde von ______________. 

begleitet, die die Systeme gefährdet, von denen unser Überleben abhängt. (Umweltzerstörung) 

 

4/ In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre begannen die Vereinten Nationen (UN), die Idee einer 

harmonischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung oder ______________ 
(nachhaltigen Entwicklung) zu präsentieren.  

 

5/ Ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell geht davon aus, dass das Wirtschaftswachstum von der Nutzung 

der natürlichen Ressourcen ______________ ist. (entkoppelt) 

 

6/ 2015 verabschiedeten die 193 Länder einen Aktionsplan zur Umsetzung der Grundsätze der 

nachhaltigen Entwicklung, ______________, der aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung besteht. 

(Agenda 2030) 

 

7/ Das übergeordnete Ziel der Agenda 2030 ist es, die Armut überall zu beseitigen und eine würdige 
und gute Lebensqualität für alle zu gewährleisten, wobei die Möglichkeiten der ______________ 

(natürlichen Umwelt) respektiert werden. 
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Im Allgemeinen werden Länder von den Menschen mit dem Ziel geschaffen, ihr Wohlbefinden zu 

steigern. Im europäischen Kulturraum basiert das Wohlbefinden auf einer guten Gesundheit, 

komfortablen Lebensbedingungen, persönlicher Freiheit, sicheren Arbeitsbedingungen und Garantien 

im Falle von Arbeitslosigkeit. Wohlbefinden kann in wirtschaftliche und allgemeine kulturelle Elemente 

unterteilt werden, die wiederum mit grundlegenden gesellschaftlichen Werten verbunden sind. 

Wohlbefinden kann durch die Befriedigung der Bedürfnisse und/oder die Beseitigung der unnötigen 

Wünsche erreicht werden. 

Basierend auf der Ökonomie erfordert die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen den Konsum 

von verschiedenen Arten von Waren und Dienstleistungen. Es sieht so aus, als ob man Glück in einem 

Geschäft kaufen kann. Viel weniger ist man sich bewusst, dass das Wohlbefinden auch von der 

Gesundheit der sozialen und natürlichen Umwelt abhängt. Ein Gefühl der Sicherheit schafft ein 

regierter Staat mit einer unabhängigen Justiz, freien Medien, innerer und äußerer Sicherheit, die durch 

Polizei und Armee gewährleistet wird, die staatliche Förderung von Bildung, Wissenschaft, Verkehr, 

Umweltschutz und Kultur sowie ein funktionierendes Sozialversicherungssystem. Alle vorgenannten 

Güter und Dienstleistungen werden als öffentliche oder Allmendegüter bezeichnet. Im Sinne der 

Marktwirtschaft sind öffentliche und Allmendegüter ein Marktversagen, was bedeutet, dass der Markt 

sie nicht verteilen kann. Nach der neoklassischen Ökonomie wäre die Lösung dieses Problems die 

Umwandlung öffentlicher und Allmendegüter in private Güter. Nach der keynesianischen Ökonomie 

muss der Staat eingreifen und die Versorgung mit öffentlichen und Allmendegütern selbst 

organisieren. Wie Regierungen die Bereitstellung öffentlicher und Allmendegüter organisieren, hängt 

von der Regierungspolitik ab. 

Die soziale Wohlfahrt ist ein System, das darauf abzielt, verschiedene Freiheiten der Gesellschaften zu 

sichern und durch die Entwicklung der Humanressourcen bessere Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Entwicklung zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, organisiert der Staat die Verteilung von 

öffentlichen und Allmendegütern. Zur sozialen Wohlfahrt gehört auch ein Sozialversicherungssystem, 

das Menschen im Falle von Krankheit, Arbeitsunfällen, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit 

unterstützt. Ein Land, das die Verantwortung für die soziale Wohlfahrt übernimmt, wird 

Wohlfahrtsstaat genannt.  

Wie Regierungen die Bereitstellung öffentlicher und Allmendegüter organisieren, hängt von der 

politischen Einstellung der Regierung ab. Welche spezifischen Ziele die Regierung wählt, um das 

Wohlbefinden ihrer Bürger zu steigern, und welche Mittel sie dafür einsetzt, hängt von den 

gesellschaftspolitischen Ansichten der regierenden Partei oder Koalition ab. Basierend auf 

sozialpolitischen Ansätzen hat der dänische Soziologe G. Esping-Andersen (1990) drei Hauptcluster des 

Wohlfahrtsstaates entwickelt: liberal, sozialdemokratisch und konservativ. 1  

Nach dem Durcharbeiten dieses Studienmaterials haben die Teilnehmer*innen einen Überblick 

darüber, wie Wohlbefinden definiert wird und vom Konsum welcher Güter es abhängt; warum der 

Markt mit der Verteilung von öffentlichen und Allmendegütern nicht zurechtkommt; welche 

Möglichkeiten es gibt, dieses Marktversagen zu beheben; und wie Wohlfahrtsstaaten klassifiziert 

 
1 Esping-Andersen, G., 1990  
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werden, je nachdem, wie sie die Bereitstellung von öffentlichen und Allmendegütern angehen. 

Abschließend sind die Teilnehmer*innen in der Lage zu erkennen, wie die Regierung ihres Landes die 

Bereitstellung von öffentlichen und Allmendegütern organisiert und haben bessere Fähigkeiten, um 

ihre Präferenzen bei den nächsten Wahlen zu setzen.  
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Das Ziel aller Regierungen ist/sollte es sein, das Wohlbefinden ihrer Bürger*innen zu steigern. Im 

Allgemeinen bedeutet Wohlbefinden, sich einfach wohl zu fühlen. Wohlbefinden kann durch die 

Befriedigung der Bedürfnisse und / oder die Beseitigung unnötiger Wünsche und Träume erreicht 

werden. In wirtschaftlicher Hinsicht impliziert die Befriedigung von Bedürfnissen den Konsum 

verschiedener Arten von Gütern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Güter zu klassifizieren oder zu 

gruppieren. Hier teilen wir die Güter anhand von zwei Merkmalen in Typen ein: der Rivalität und der 

Ausschließbarkeit. Auf der Grundlage des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins dieser Merkmale 

können die Güter in vier Klassen eingeteilt werden: private Güter, Klubgüter, Allmendegüter und 

öffentliche Güter. Die Marktwirtschaft ist relativ erfolgreich bei der Bereitstellung von privaten und 

Klubgütern, versagt aber bei der Bereitstellung von öffentlichen und Allmendegütern. Diese Situation 

wird als Marktversagen bezeichnet. In der Marktwirtschaft befassen sich die Regierungen mit 

Lösungen für das Marktversagen. Die Organisation der Verteilung von öffentlichen und 

Allmendegütern hängt von der sozioökonomischen Politik der Regierung ab. Nach Esping-Andersen 

(1990) kann ein solcher Ansatz liberal, sozialdemokratisch oder korporatistischer-konservativ sein. 

Der Hauptzweck dieses Studienmaterials ist es, einen Überblick darüber zu geben, wie verschiedene 

Arten von Wohlfahrtsstaaten damit umgehen, die Bereitstellung von öffentlichen und Allmendegütern 

zu definieren und dabei das Wohlbefinden der Bürger*innen zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, 

werden wir die folgenden Themen behandeln: 

1. Wie erklärt man Wohlbefinden? 

2. Wie erfolgt die Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage von Rivalität 

und Ausschließbarkeit? 

3. Probleme bei der Versorgung mit öffentlichen und Allmendegütern. 

4. Soziale Wohlfahrt und Wohlfahrtsstaat.  

5. Drei Typen von Wohlfahrtsstaaten und ihre Vorstellung von der Bereitstellung öffentlicher und 

Allmendegüter. 

6. Wie man das Wohlbefinden und den Erfolg von Sozialpolitiken messen kann. 

In jedem Wirtschaftssystem zielen Unternehmen auf die Maximierung ihres Gewinns und Haushalte 

auf die Maximierung ihres Wohlbefindens ab.2 Laut "Psychology Today" ist Wohlbefinden die 

Erfahrung von Gesundheit, Glück und Wohlstand. Es umfasst eine gute geistige Gesundheit, eine hohe 

Lebenszufriedenheit, ein Gefühl von Sinn oder Zweck und die Fähigkeit, Stress zu bewältigen. 

Allgemeiner ausgedrückt, bedeutet Wohlbefinden einfach sich gut zu fühlen. 3 Im europäischen 

Kulturraum basiert das Wohlbefinden auf den folgenden Werten: gute Gesundheit, komfortable 

 
2 Kerem, K., Randveer, M., 2007 
3 Psychology Today (05.05.2020) 
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Lebensbedingungen, persönliche Freiheit, sichere Arbeitsbedingungen und Garantien im Falle von 

Arbeitslosigkeit. Wohlbefinden kann in wirtschaftliche und allgemeine kulturelle Elemente unterteilt 

werden, die wiederum mit grundlegenden gesellschaftlichen Werten verbunden sind.456 Wohlbefinden 

kann durch die Befriedigung der Bedürfnisse und/oder die Beseitigung der unnötigen Wünsche 

erreicht werden.  

Einen vereinfachten schematischen Überblick über unsere Bedürfnisse zeigt die Maslowsche 

Bedürfnishierarchie in Abbildung 1. Abraham H. Maslow (1908-1970) war ein amerikanischer 

Psychologe, der vor allem für seine Theorie der psychischen Gesundheit bekannt ist, die von der 

vorrangigen Erfüllung angeborener menschlicher Bedürfnisse ausgeht und in der Selbstverwirklichung 

gipfelt.  

 

Abbildung 1. Maslowsche 

Bedürfnishierarchie7 

Nach der Maslowschen Bedürfnishierarchie basiert das menschliche Wohlbefinden auf der 

Befriedigung der physiologischen und der Sicherheitsbedürfnisse. Physiologische Bedürfnisse sind 

Bedürfnisse, ohne die wir nicht leben können (Nahrung, Wasser, Luft, Schlaf, etc.), und 

Sicherheitsbedürfnisse bedeuten, sich sicher zu fühlen (physische und finanzielle Sicherheit, 

Arbeitsplatzsicherheit, Gesundheit). Diese beiden Gruppen von Bedürfnissen werden auch als 

Grundbedürfnisse bezeichnet. Wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, strebt der Mensch nach der 

Verwirklichung seiner sozialen Bedürfnisse. Wir alle suchen nach sozialen Verbindungen mit Freunden 

und Familie und wollen, dass andere uns respektieren. Dabei versuchen wir, unser Selbstwertgefühl 

und Selbstvertrauen zu steigern. Selbstverwirklichung ist die Verwirklichung des eigenen vollen 

Potenzials. Dies ist die höchste Ebene der Hierarchie, die wir anstreben.8 

 
4 Sutrop, M., 2016 
5 Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. 2009 
6 OECD Better Life Index (25.08.2020) 
7 Professional Academy, (08.05.2020) 
8 Ibid 
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Leider werden Bedürfnisse und Wünsche oft als Synonyme verwechselt und als alternative Begriffe 

verwendet. Tatsächlich beziehen sich Bedürfnisse auf etwas, das zum Überleben benötigt wird, und 

Wünsche auf die Dinge und Phänomene, die sich Menschen im Leben wünschen. Das Überleben eines 

Menschen ist nicht in Gefahr, wenn er seine Wünsche nicht erfüllen kann, zumal die Wünsche endlos 

sind, weil wir nie ganz zufrieden sind. Man kann sagen, dass die Wünsche unser Selbstwertgefühl 

verzerren und letztlich sogar unser Wohlbefinden mindern.  Gleichzeitig streben alle Menschen 

danach, ihre Bedürfnisse, aber auch ihre Wünsche zu erfüllen, um glücklich zu sein. 

Wirtschaftlich gesehen müssen die Menschen verschiedene Arten von Gütern und Dienstleistungen 

konsumieren, um ihre grundlegenden und sozialen Bedürfnisse zu befriedigen. In den folgenden 

Kapiteln schauen wir uns an, anhand welcher Eigenschaften Güter klassifiziert werden und ob der 

Markt die Verteilung dieser Güter bewältigen kann oder nicht. 

Vor der Definition von Güterarten ist es notwendig, die Merkmale zu klären, anhand derer die Güter 

klassifiziert werden. Diese beiden Merkmale sind Rivalität und Ausschließbarkeit.9 In der 

Volkswirtschaftslehre wird ein Gut als rivalisierend bezeichnet, wenn sein Konsum durch einen 

Konsumenten den gleichzeitigen Konsum durch andere Konsument*innen verhindert oder wenn der 

Konsum einer Partei die Fähigkeit einer anderen Partei, es zu konsumieren, reduziert. Ein Gut wird als 

nicht rivalisierend betrachtet, wenn für ein beliebiges Produktionsniveau die Kosten für die 

Bereitstellung des Gutes für eine zusätzliche Person gleich Null sind. Wenn Sie eine Flasche Wasser 

kaufen und sie trinken, kann niemand sonst sie trinken. Wenn Sie einen Computer kaufen, kann 

niemand sonst denselben Computer kaufen. Die Flasche Wasser und der Computer sind rivalisierende 

Güter. Wenn Sie jedoch ein schönes Blumenbeet vor Ihrem Haus anlegen und keinen Zaun haben, 

freuen sich die Leute auf der Straße, Ihr Blumenbeet zu sehen. Das schöne Blumenbeet ist nicht 

rivalisierend, da es keine Rolle spielt, wie viele Leute es anschauen, sie "verbrauchen" es nicht. 

Ein Gut wird als ausschließbar bezeichnet, wenn es möglich ist, Personen, die nicht dafür bezahlt 

haben, am Zugang zu diesem Gut zu hindern. Im Vergleich dazu ist ein Gut nicht ausschließbar, wenn 

nicht zahlende Verbraucher*innen nicht am Zugang zu ihm gehindert werden können. Zum Beispiel 

braucht man eine Eintrittskarte, um ins Kino zu gehen, daher ist das Kino ausschließbar. Straßen und 

Straßenbeleuchtung sind jedoch nicht ausschließbar, da jeder, der nachts die Straße entlanggeht, von 

beleuchteten Straßen profitiert. Es ist unmöglich, die Nutzer beleuchteter Straßen für das Gehen auf 

der Straße bezahlen zu lassen und denjenigen, die nicht bezahlen, das Gehen auf beleuchteten Straßen 

zu verbieten. 

Auf der Grundlage des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins dieser beiden Merkmale werden 

die Güter in vier Typen unterteilt 10: 

1. Private Güter 

2. Öffentliche Güter 

3. Klubgüter 

 
9 Mnmeconomics (30.09.2020) 
10 BoyceWire. Behavioural economics (30.09.2020) 
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4. Allmendegüter. 

Abbildung 2 zeigt die Bildung dieser vier Gütergruppen auf der Basis von Rivalität und 

Ausschließbarkeit, zusammen mit Beispielen. Die meisten Güter, an die man typischerweise denkt, 

sind sowohl ausschließbar als auch rivalisierend im Konsum, d. h. Verkäufer*innen sind in der Lage, die 

Konsument*innen am Zugriff auf das Produkt zu hindern. Diese Güter werden als private Güter 

bezeichnet. Private Güter sind z. B. Mobiltelefone, Kleidung, Autos, Kühlschränke, Uhren, 

Konsumgüter, private Dienstleistungen sind z. B. Friseur- und Kosmetikdienstleistungen usw. Die 

Verteilung von privaten Gütern findet auf dem Markt statt, als Ergebnis von Angebot und Nachfrage. 

Klubgüter sind ausschließbar, was bedeutet, dass Verbaucher*innen das Produkt nicht nutzen können, 

wenn sie nicht direkt dafür bezahlt. Klubgüter sind nicht rivalisierend, was bedeutet, dass der Konsum 

durch eine Person andere nicht vom Konsum abhält. Klubgüter sind z. B. Wi-Fi, Internet, 

Satellitenfernsehen, private Parks, private Straßen usw. (Siehe Abbildung 2). In der Regel stehen die 

Klubgüter den Klubmitgliedern zur Verfügung und der Ausschluss erfolgt durch die Zahlung eines 

Clubbeitrages. 

 

 

Abbildung 2. Vier Arten von wirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen. (Quelle: 

https://boycewire.com/) 

Allmendegüter sind durch Nichtausschließbarkeit und Rivalität gekennzeichnet. Nicht-

Ausschließbarkeit bedeutet, dass es praktisch unmöglich ist, den Konsum dieser Güter durch 

diejenigen zu verhindern, die nicht dafür bezahlt haben. Allerdings sind diese Güter rivalisierend - je 

mehr eine Person konsumiert, desto weniger ist für alle anderen verfügbar. Beispielsweise gilt 

Wildfischfang als nicht ausschließbar, da es unmöglich ist, andere daran zu hindern, dort zu fischen, 

und er ist rivalisierend, denn je mehr eine Person aus einem Wildsee fischt, desto weniger ist für 

andere verfügbar. (Siehe Abb. 2) 
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Öffentliche Güter sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht ausschließbar und nicht rivalisierend 

sind. Das bedeutet, dass, sobald ein Gut oder eine Dienstleistung einer konsumierenden Person zur 

Verfügung gestellt wurde, jede*r weitere Konsument*in die Fähigkeit anderer, davon zu profitieren, 

nicht einschränkt. Es ist praktisch unmöglich, Nichtzahler*innen auszuschließen. Die 

Landesverteidigung ist ein repräsentatives Beispiel für ein öffentliches Gut - es ist nicht möglich, 

zahlende Kund*innen selektiv vor militärischen Angriffen zu schützen, und eine Person, die die 

Landesverteidigung konsumiert (d.h. geschützt wird), macht es für andere nicht schwieriger, sie 

ebenfalls zu konsumieren. (Siehe Abb. 2) 

Die bekanntesten öffentlichen bzw. Allmendegüter und Dienstleistungen sind z. B. die Luft, die 

Ozonschicht, die Küsten und Ozeane, der Treibhauseffekt, aber auch die staatliche und lokale 

Verwaltung, die Schaffung von Rechtsraum und Justiz, die Landesverteidigung, die Gewährleistung der 

öffentlichen Ordnung, die Sicherstellung der internationalen Vertretung des Landes und die Definition 

der Staatsbürgerschaft. Güter und Dienstleistungen, die öffentliche oder private oder Allmendegüter 

sein können, sind z.B. Straßen und Wege, Ampeln, Museen, historische Gebäude, aber auch 

Umweltschutz, Gesundheitsdienste, Bildungsdienste, soziales Schutznetz, Kultur, etc. Es ist jedoch 

möglich, die meisten Güter und Dienstleistungen, die als Allmendegüter klassifiziert sind, in private 

oder Klubgüter zu verwandeln. 

Im nächsten Kapitel werden wir uns mit den Problemen befassen, die mit der Bereitstellung und dem 

Verbrauch von öffentlichen und Allmendegütern verbunden sind. 

Ein bemerkenswertes Merkmal öffentlicher und Allmendegüter ist, dass freie Märkte weniger von 

ihnen produzieren, als gesellschaftlich wünschenswert ist. Dies liegt daran, dass öffentliche und 

Allmendegüter unter dem so genannten Trittbrettfahrerproblem leiden. Das Trittbrettfahrerproblem 

ist eine Art von Marktversagen, das auftritt, wenn diejenigen, die von Gütern oder Dienstleistungen 

profitieren, nicht oder zu wenig dafür bezahlen. Gleichzeitig ist es unmöglich, Nichtzahler*innen vom 

Zugang oder der Nutzung dieser Güter auszuschließen. So kann es sein, dass die öffentlichen und 

Allmendegüter zu wenig produziert, zu viel genutzt oder zu wenig abgebaut werden. Wenn außerdem 

die Grenzkosten für die Bedienung eines oder einer weiteren Kund*in im Wesentlichen gleich Null sind, 

ist es sozial optimal, das Produkt zu einem Preis von Null anzubieten. Daher ist die Produktion 

öffentlicher Güter kein Geschäftsmodell, weshalb private Märkte keinen Anreiz haben, sie 

bereitzustellen. 11 

Da öffentliche und Allmendegüter kein Angebot im Sinne des Marktes haben, wird ihr Preis nicht auf 

dem Markt gebildet. Es gibt eine Nachfrage nach diesen Gütern in der Gesellschaft, wodurch der Wert 

dieser Güter bemessen werden kann. Je höher der Wert dieser Güter in der Gesellschaft ist, desto 

größer ist die Nachfrage und desto größer ist der Druck auf den Konsum dieser Güter, was letztlich zu 

 
11 ThoughtCo. Social Sciences (12.10.2020) 
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einem Überkonsum von öffentlichen und Allmendegütern führt, was G. Hadin (1968) als "Tragik der 

Allmende" erklärt.  

"Tragik der Allmende" ist ein wirtschaftliches Problem, bei dem jedes Individuum einen Anreiz hat, 

eine Ressource auf Kosten anderer Individuen zu verbrauchen. Dies führt zu Überkonsum, 

Unterinvestition und schließlich zur Erschöpfung der Ressource. Da die Nachfrage nach der Ressource 

das Angebot übersteigt, schadet jedes Individuum, das eine zusätzliche Einheit konsumiert, direkt 

anderen, die nicht mehr konsumieren können. Die "Tragik der Allmende" tritt auf, wenn Individuen 

das Wohl der Gesellschaft im Streben nach persönlichem Gewinn vernachlässigen.12  

Übermäßiger Konsum von öffentlichen Gütern führt zu Verschmutzung und Verschmutzungsschäden. 

Verschmutzung ist das Einbringen von Schadstoffen in die natürliche Umwelt, die nachteilige 

Veränderungen oder Verschmutzungsschäden verursachen. Verschmutzung kann in Form von 

chemischen Substanzen oder Energie, wie Lärm, Wärme oder Licht, auftreten. Viele Aktivitäten, die für 

den Menschen nützlich sind, erzeugen Verschmutzung: Die Verbrennung von Kohle zur Erzeugung von 

Elektrizität verschmutzt die Luft; sowohl Industrien als auch Haushalte erzeugen Müll und Abwasser, 

die den Boden und das Wasser verschmutzen können; Pestizide sickern ins Grundwasser, in Flüsse und 

Seen und schaden der Tierwelt. Verschmutzte Luft, Boden und Wasser verursachen verschiedene 

Verschmutzungsschäden, wie z. B. verschiedene menschliche Krankheiten, Schäden an Gebäuden und 

Bauwerken, Zerstörung der Natur, usw. Verschmutzungsschäden in monetärer Hinsicht werden als 

externe Kosten bezeichnet. Genauer gesagt sind externe Kosten Kosten, die einer Einzelperson, einem 

Unternehmen oder einer Gemeinschaft als Folge einer wirtschaftlichen Transaktion entstehen, mit der 

sie nicht direkt in Verbindung stehen.13 Daher führt ein übermäßiger Verbrauch von öffentlichen und 

Allmendegütern, der zu externen Kosten führt, zu einer Verringerung des Wohlbefindens der 

Gesellschaft. 

Ökonom*innen schlagen zwei Möglichkeiten vor, das Trittbrettfahrerproblem und das Problem der 

externen Kosten zu lösen:  

● Nach dem neoklassischen Ansatz sollte die Regierung die Umwandlung von öffentlichen und 

Allmendegütern in private Güter organisieren. 

● Nach dem keynesianischen Ansatz sollte die Regierung die Verteilung von öffentlichen und 

Allmendegütern selbst organisieren, indem sie verschiedene leitende Maßnahmen einsetzt. 

Die Entscheidung, wie der Staat in die Bereitstellung öffentlicher und Almmendegüter eingreifen sollte, 

sollte auf einer Analyse beruhen, ob die Vorteile des Konsums dieser Güter die Kosten der Besteuerung 

für die Gesellschaft überwiegen. Eine solche Analyse wird jedoch nicht immer durchgeführt, sondern 

die Frage wird durch politische Entscheidung entschieden. In den folgenden Kapiteln werden 

verschiedene politische Ansätze zur Organisation der Verteilung von öffentlichen und Allmendegütern 

beschrieben. 

 
12 Hadin, G. (05.05.2020) 
13 Economics Online. External costs. (12.05.2020) 
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Wohlfahrt ist eine Art von staatlicher Unterstützung, die sicherstellen soll, dass die Mitglieder einer 

Gesellschaft ihre Grundbedürfnisse erfüllen können.14 Oft wird Wohlfahrt als Synonym für 

Sozialversicherung verwendet, aber eigentlich umfasst die Sozialversicherung nur ein staatliches 

Unterstützungssystem für Krankheit, Arbeitsunfälle, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit. 

Instrumente der Wohlfahrt können sowohl Zuwendungen als auch Dienstleistungen sein. Ein Land, das 

die Verantwortung für die soziale Wohlfahrt übernimmt, wird Wohlfahrtsstaat genannt. 

In der Geschichte beschränkte sich die Rolle des Staates auf die Unterstützung derjenigen, deren 

Bedürfnisse nicht von Institutionen wie der Familie, dem Markt oder dem Ehrenamt, z.B. der Kirche, 

erfüllt werden konnten. Der Staat war nicht direkt dafür verantwortlich, die soziale Sicherheit und das 

Wohlergehen der Menschen zu gewährleisten. Infolge der gesellschaftlichen Veränderungen, die Ende 

des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts stattfanden, begann die Rolle des Staates und sein Eingreifen 

in das Leben der Menschen deutlich zuzunehmen.15 Die Geschichte des modernen Wohlfahrtsstaates 

geht auf die 1840er Jahre zurück, als Otto von Bismarck, der Kanzler von Deutschland, in einigen 

deutschen Staaten Altersrenten, Unfallversicherungen und medizinische Versorgung einführte. Diese 

Programme wurden eingeführt, um die Abwanderung von Arbeiter*innen in die Vereinigten Staaten 

zu verringern, wo die Löhne höher waren, aber es keine Wohlfahrt gab.16 Im Laufe der Zeit erweiterten 

sich die Bedürfnisse der Menschen und neben den Fragen der Sozialversicherung übernahmen die 

Regierungen die Organisation neuer Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Wissenschaft, Verkehr, 

Umweltschutz, Landwirtschaft, Kultur usw. Die Regierungen dehnten ihre Aktivitäten auf den sozialen 

Bereich aus und das Konzept des Wohlfahrtsstaates entstand. 

Der Wohlfahrtsstaat ist nicht für die Armen da, er soll die Menschen vor Armut schützen. Der Begriff 

"Wohlfahrtsstaat" wird von den Autoren unterschiedlich definiert. Esping-Andersen (1999) 

argumentiert, dass der Wohlfahrtsstaat nach dem Zweiten Weltkrieg in erster Linie staatliche 

Interventionen umfasste, um die wirtschaftliche Unsicherheit der Menschen während ihrer "inaktiven" 

Lebensjahre zu verringern.17 estieau (2006) konzentriert sich auf die Definition der Funktionen des 

Wohlfahrtsstaates. Neben der Abmilderung sozialer Risiken bietet der Wohlfahrtsstaat auch Sozialhilfe 

und unterstützt Bildung. Der Wohlfahrtsstaat kümmert sich also nicht nur um "inaktive" Bürger, 

sondern z.B. auch um einkommensschwache, kinderreiche Familien, etc.18 Nach Sandmo (1995) kann 

der Wohlfahrtsstaat unter zwei Aspekten betrachtet werden: (1) der Wohlfahrtsstaat bezieht sich auf 

den Teil des öffentlichen Sektors, der sich mit der Umverteilung durch eine Sozialversicherung und die 

Bereitstellung von Sozialleistungen befasst, die eine starke Umverteilungsfunktion haben, wie z. B. 

Bildung und Gesundheit; (2) er beschreibt im weitesten Sinne die Wirtschafts- und Sozialpolitik eines 

Landes, die den Abbau von Ungleichheiten und den Schutz des Einzelnen vor sozialen Risiken wie 

Arbeitsplatzverlust oder Krankheit priorisiert.19 

 
14 Encyclopedia Britannica (10.10.2020) 
15 Ware, A., Goodin, R. E., 1990 
16 Boundless Political Science (5.10.2020) 
17 Esping-Andersen, G., 1999 
18 Pestieau, P., 2006 
19 Sandmo, Agnar., 1995 
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Das nächste Kapitel enthält einen kurzen Überblick über verschiedene Arten von Wohlfahrtsstaaten 

und wie sie die Bereitstellung von öffentlichen und Allmendegütern und Dienstleistungen definieren 

und organisieren. 

Die allgemeine Prämisse (zumindest in der Theorie) ist, dass alle Länder darauf ausgelegt sind, 

physische Sicherheit, Rechte und Freiheiten für ihre Bevölkerung zu gewährleisten. Die Organisation 

der Bereitstellung von öffentlichen und Allmendegütern ist eine wichtige Aufgabe, um dieses Ziel zu 

erreichen. Wie Länder dies tun, hängt von den Ansichten der Regierung über soziale Wohlfahrt ab. 

Im Jahr 1990 entwickelte der dänische Soziologe G. Esping-Andersen ein Modell zur Einteilung von 

Wohlfahrtsstaaten in drei Hauptgruppen: sozialdemokratisch, liberal und korporatistisch-konservativ. 
20: Diese Klassifizierung basiert auf zwei Schlüsselfaktoren: (1) Kommodifizierung, d. h. das Ausmaß, in 

dem die Bereitstellung von Pflegedienstleistungen vom Markt abhängt, und (2) das Ausmaß der 

kollektiven Absicherung. Um den Index zu finden, verwendete der Autor die Indikatoren der 

Altersrenten, der Gesundheitsversorgung und der Arbeitslosenversicherung. Zusätzlich zu diesem 

Index wurden verschiedene Wohlfahrtsindikatoren verwendet und die Übereinstimmung der Länder 

mit den erzielten Ergebnissen überprüft.21 

Nach dieser Studie sind Australien, Kanada, Japan, die Schweiz und die Vereinigten Staaten liberale 

Wohlfahrtsstaaten; Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland und Italien sind konservative 

Wohlfahrtsstaaten; und Dänemark, Finnland, die Niederlande, Norwegen und Schweden sind 

sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten. Zehn Jahre später unterteilten R.E. Goodin, B. Headey, R. 

Muffels und H.-J. Dirven (1999) die Wohlfahrtsstaaten ebenfalls in die Klassen und replizierten im 

Allgemeinen das Ergebnis von Esping-Andersen (1990).22  

Ein liberales Wohlfahrtssystem priorisiert das Wirtschaftssystem und das Wachstum. Das System ist 

durch bescheidene universelle Transfers oder Sozialversicherungspläne gekennzeichnet. Die 

Sozialleistungen decken tendenziell die Bedürfnisse der einkommensschwachen Arbeiterklasse ab. Die 

Anspruchsberechtigung ist in der Regel stigmatisiert und die Schwellenwerte für die Unterstützung 

sind so gestaltet, dass die Menschen nicht die Sozialhilfe einer Arbeit vorziehen. Das Ziel dieses 

Systems ist es, eine Situation zu schaffen, in der jeder, der in der Lage ist, einer bezahlten Arbeit 

nachzugehen, dies auch tun würde, um sein eigenes Wohlbefinden zu gewährleisten. In einem 

liberalen Wohlfahrtsstaat sind sowohl die Armut als auch die soziale Ungleichheit hoch. Die positiven 

Werte dieses Systems sind Chancengleichheit, Wettbewerb und soziale Rechte.23 

Das sozialdemokratische Wohlfahrtssystem ist hochgradig gleichberechtigt in seiner Zielsetzung und 

auffallend universell in seinem politischen Stil. Die Sozialdemokrat*innen wollen nicht nur die Armut 

beseitigen, sondern streben generell nach sozialer Gleichheit. Dieses System ist gekennzeichnet durch 

hohe Sozialausgaben, Dekommodifizierung der sozialen Rechte und geringe Ungleichheit. Der Staat 

 
20 Esping-Andersen, G., 1990  
21 Ibid 
22 Goodin, R. E.; Headey, B., Muffels, R., Dirven, H.-J., 1999 
23 Ibid 
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engagiert sich auch in der Betreuung von Kindern, Alten und Hilflosen. So sind alle Bewohner*innen 

des Landes an ein universelles Versicherungssystem angeschlossen, aus dem jeder eine 

einkommensabhängige Unterstützung erhält und in dem jeder unabhängig von Status oder Geschlecht 

die gleichen Rechte hat. Ein solches System schafft Solidarität mit dem Staat unter den Bürger*innen, 

denn jede*r ist vom Staat abhängig, sie fühlen sich auch verpflichtet, Steuern zu zahlen, um das System 

zu erhalten.  

Gleichzeitig können hohe soziale Kosten negative Folgen haben, wie z. B. den bewussten Wunsch, 

arbeitslos zu sein und Leistungen zu beziehen. Positiv ist, dass die Schaffung günstiger Bedingungen 

einer Person hilft, sich schnell an eine veränderte Situation anzupassen. Das Wissen um die richtige 

Unterstützung im Falle eines Unfalls oder Arbeitsplatzverlustes reduziert die individuelle 

Risikosensibilität. Das Krankenversicherungssystem ist wichtig für die Entwicklung der Gesundheit im 

ganzen Land. Wenn das Krankengeld anständig ist, wählt ein*e Bürger*in die vernünftigste Option – 

zuhause bleiben und sich selbst heilen.24 

In einem konservativen System wird der Markt als potenzieller Garant für Wohlbefinden an den Rand 

gedrängt, jedoch auch die Garantie sozialer Rechte wird nicht als machbare Alternative für das 

Erreichen von Wohlbefinden gesehen. Die Aufrechterhaltung von Statusunterschieden dominiert und 

Rechte sind mit Klasse und Status verbunden. Da sich der Staat auf die Aufrechterhaltung von 

Statusunterschieden konzentriert, ist der Umverteilungseffekt des Staates nicht signifikant. Das 

System wird hauptsächlich von der Kirche beeinflusst und setzt sich für die Aufrechterhaltung 

traditioneller Familienwerte ein. In diesem System ist die Familie der Hauptanbieter von 

Wohlfahrtsleistungen. Die Intervention des Staates besteht in erster Linie in der Verteilung von 

finanzieller Unterstützung an die Familien, die das Funktionieren der Wohlfahrtsdienste sicherstellen 

müssen. Die Sozialversicherung schließt in der Regel arbeitslose Frauen aus, aber Familienleistungen 

begünstigen Mütter. Kindergärten und andere Einrichtungen, die Betreuungsdienste anbieten, sind 

meist unterentwickelt.25 

Unabhängig davon, ob die Einstellung des Staates zu Sozialleistungen liberal, sozialdemokratisch oder 

konservativ ist, ist es die Aufgabe aller Staaten, die Verteilung öffentlicher und Allmendegüter so zu 

organisieren, dass das Wohlergehen der Bürger*innen maximiert wird. Alle Regierungen sind damit 

beschäftigt, Gerichte zu verwalten, eine Polizei bereitzustellen und die Kontinuität der herrschenden 

Institutionen zu gewährleisten. Außerdem hat fast jede Nation in der Geschichte ein Militär gehabt, 

alle modernen Staaten haben einige Umweltschutzaktivitäten durchgeführt und unterstützen die 

Forschung. Alle Regierungen geben für Dinge wie Verteidigung, Forschung, saubere Luft und Straßen 

Geld aus. Gleichzeitig kümmern sich die meisten Regierungen auch um die soziale Sicherheit. Das sind 

Unterstützungen bei Krankheit, Arbeitsunfällen, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit. Alle oben 

aufgeführten Leistungen sind öffentlicher oder gemeinschaftlicher Natur. 26 Die Unterschiede zwischen 

den Ländern werden nur bei der Wahl der Mittel zur Erreichung der Ziele deutlich. 

 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Lehrer, E., 2018 
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Um zu verstehen, ob ein Land sein Hauptziel erreicht und das Wohlbefinden der Menschen gesteigert 

hat, muss man das Wohlbefinden der Menschen messen. Wie macht man das? Um die Effektivität von 

Sozialsystemen bei der Steigerung des Wohlbefindens der Bürger zu messen, wurden verschiedene 

Indikatoren entwickelt. Der bekannteste Indikator ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Leider ist dies 

kein guter Indikator, um das Wohlbefinden der Gesellschaft zu messen. Um einen Überblick darüber 

zu bekommen, was in der Gesellschaft passiert, müssen neben dem BIP auch soziale und ökologische 

Entwicklungen berücksichtigt werden, da das immaterielle Wohlbefinden ein wichtiges Kriterium für 

das Erreichen des allgemeinen Wohlbefindens und Glücks der Menschen ist. Zur Messung von 

Umweltentwicklungen kann zum Beispiel ein Ökologischer Fußabdruck verwendet werden, der die 

Auswirkungen von Konsum- und Produktionsmustern auf die Umwelt berücksichtigt. Weitere 

Informationen zu diesem Indikator finden Sie auf der Webseite www.footprintnetwork.org.  

Die Messung des menschlichen Wohlbefindens und der Leistung staatlicher Sozialleistungen ist eine 

wichtige Priorität für die OECD. Die neueste OECD-Studie "Wie ist das Leben? 2020" liefert 

vergleichbare Statistiken darüber, wie sich das Leben der Menschen in der OECD und ausgewählten 

Partnerländern verändert hat. Dieser Wohlfahrtsrahmen enthält derzeit 11 zusammenhängende 

Dimensionen27: 

● Materielle Bedingungen, die die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Menschen prägen 

(Einkommen und Wohlstand, Wohnen, Arbeit und Arbeitsplatzqualität); 

● Lebensqualitätsfaktoren, die umfassen, wie gut es den Menschen geht (und wie gut sie sich 

fühlen), was sie wissen und können und wie gesund und sicher ihre Lebensräume sind 

(Gesundheit, Wissen und Fertigkeiten, Umweltqualität, subjektives Wohlbefinden, Sicherheit); 

● Wie verbunden und beschäftigt Menschen sind und wie und mit wem sie ihre Zeit verbringen 

(Work-Life-Balance, soziale Verbindungen, zivilgesellschaftliches Engagement). 

Die letzte Umfrage, die 2018 durchgeführt wurde, zeigt, dass sich das Leben im Vergleich zu 2010 

verbessert hat. Die Menschen leben länger, sicherer, die durchschnittliche Mordrate in der OECD ist 

um ein Viertel gesunken, und die Menschen fühlen sich sicherer, wenn sie herumgehen. Die 

Beschäftigungsquoten und Einkommen sind gestiegen und die Menschen waren zufriedener mit ihrem 

Leben als 2013. Im Bereich der sozialen Interaktion hat das Wohlbefinden abgenommen und auch die 

finanzielle Unsicherheit hat zugenommen. 7 % der Menschen geben an, dass die Lebenszufriedenheit 

sehr niedrig ist und eine signifikante Minderheit (13 %) erlebt an einem normalen Tag mehr negative 

als positive Gefühle. Mehr Informationen von der OECD-Homepage 

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm  

Die Liste der oben genannten Indikatoren zur Messung des Wohlbefindens und der sozialen Wohlfahrt 

ist nicht vollständig. Eine Vielzahl von Methoden zur Messung des Wohlbefindens kann im Internet 

gefunden werden. 

 
27 OECD Better Policies for Better Life. How’s Life? 2020 (14.08.2020) 

http://www.footprintnetwork.org/
http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
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Das Ziel dieses Studienmaterials war es, einen Überblick darüber zu geben, wie verschiedene Arten 

von sozialen Wohlfahrtsstaaten die Bereitstellung von öffentlichen und Allmendegütern definieren 

und das Trittbrettfahrer- und externe Kostenproblem lösen. Um das Ziel zu erreichen, wurde die 

Bedeutung von Wohlbefinden erklärt. Die einfachste Definition von Wohlbefinden ist, sich einfach 

wohl zu fühlen. Wohlbefinden kann durch die Befriedigung der Bedürfnisse und / oder die Beseitigung 

der unnötigen Wünsche erreicht werden. Der amerikanische Psychologe Abraham H. Maslow erklärte, 

dass das menschliche Wohlbefinden auf der Befriedigung der physiologischen und 

Sicherheitsbedürfnisse des Menschen beruht. Wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, strebt der 

Mensch nach der Verwirklichung seiner sozialen Bedürfnisse. In wirtschaftlicher Hinsicht erfordert die 

Befriedigung von Bedürfnissen den Konsum verschiedener Arten von Gütern. 

Basierend auf dem Merkmal der Rivalität und Ausschließbarkeit werden Güter in private, Klub-, 

Allmende- und öffentliche Güter unterteilt. Die Marktwirtschaft ist relativ erfolgreich bei der 

Bereitstellung von privaten und Klubgütern, versagt aber bei der Bereitstellung von öffentlichen und 

Allmendegütern. Im Sinne der Marktwirtschaft sind öffentliche und Allmendegüter ein Marktversagen, 

was bedeutet, dass der private Sektor diese Güter und Dienstleistungen nicht bereitstellt. Die 

Verteilung von Allmende- und öffentlichen Gütern durch den Markt führt zum 

Trittbrettfahrerproblem, das zu einem übermäßigen Verbrauch dieser Güter und externen Kosten für 

die Gesellschaft führt.  

Um die oben genannten Marktversagen zu lösen, muss die Regierung eingreifen. Ökonom*innen 

schlagen zwei Wege vor:  

● Nach dem neoklassischen Ansatz sollte die Regierung die Umwandlung von öffentlichen und 

Allmendegütern in private Güter organisieren. 

● Nach dem keynesianischen Ansatz sollte die Regierung die Verteilung von öffentlichen und 

Allmendegütern selbst organisieren, indem sie verschiedene leitende Maßnahmen einsetzt.  

Wie Regierungen die Bereitstellung von öffentlichen und Allmendegütern organisieren, hängt von dem 

politischen Ansatz der Regierung in Bezug auf die soziale Wohlfahrt ab. Ein liberaler Wohlfahrtsstaat 

priorisiert wirtschaftliches Wachstum, das die meisten Bürger*innen in die Lage versetzt, ihren 

eigenen Wohlstand zu sichern. Ein sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat versucht, die Armut zu 

beseitigen, und strebt nach sozialer Gleichheit. Dieses System zeichnet sich durch hohe Sozialausgaben 

aus. Die Bevölkerung des Landes ist in einem universellen Versicherungssystem konzentriert, von dem 

aus einkommensabhängige Unterstützung und universelle Sozialleistungen verteilt werden. Im 

konservativen System wird der Markt als potenzieller Garant für Wohlstand an den Rand gedrängt, 

und soziale Rechte zur Erreichung von Wohlstand werden nicht einbezogen. Die Hauptidee ist, dass 

der Staat nur minimal eingreift und sich auf Geldleistungen konzentriert, die es ermöglichen, dass die 

Sozialleistungen von den Familien erbracht werden. 

Länder und Verbände von Ländern verwenden eine Vielzahl von Indikatoren, um die Ergebnisse und 

die Wirksamkeit ihrer Sozialpolitik zu messen. Beispiele für solche Indikatoren sind das BIP, der 

Ökologische Fußabdruck, die OECD-Umfrage "Wie ist das Leben?" usw. Die Ergebnisse werden von den 

Ländern genutzt, um ihre Sozialpolitik zu gestalten, in dem Bestreben, die Bereitstellung von 
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öffentlichen und kollektiven Leistungen so zu kombinieren, dass das Wohlbefinden der Bürger*innen 

gesteigert wird. 
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Allmendegut Allmendegüter zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht ausschließbar und 

rivalisierend sind. 

Ausschließbarkeit Ein Gut ist ausschließbar, wenn es möglich ist, Personen, die nicht dafür 

bezahlt haben, am Zugang zu diesem Gut zu hindern. 

Bedürfnis Bedürfnisse beziehen sich auf etwas, das zum Überleben benötigt wird. 

Externe Kosten Externe Kosten sind Kosten, die einer Einzelperson, einem Unternehmen 
oder einer Gemeinschaft als Folge einer wirtschaftlichen Transaktion 

entstehen, an der sie nicht direkt beteiligt sind. Externe Kosten, auch 

"Spillover" und "Drittkosten" genannt, können sowohl bei der Produktion 

als auch beim Konsum entstehen und werden in Geldwerten ausgedrückt. 

Klubgut Ein Klubgut ist ausschließbar, d.h. der Konsument kann das Produkt nur 

nutzen, wenn er direkt dafür bezahlt und nicht rivalisierend, d.h. der 

Konsum einer Person verhindert nicht den Konsum anderer. 

Marktversagen Marktversagen ist die wirtschaftliche Situation, die durch eine ineffiziente 

Verteilung von Gütern und Dienstleistungen auf dem freien Markt definiert 

ist. 

Öffentliches Gut Ein öffentliches Gut ist ein Gut, das sowohl nicht ausschließbar als auch nicht 

rivalisierend ist. Das bedeutet, dass Individuen nicht von der Nutzung 

ausgeschlossen werden können und die Nutzung durch ein Individuum nicht 

die Verfügbarkeit für andere reduziert, oder das Gut kann gleichzeitig von 

mehreren Personen genutzt werden. 

Privates Gut Ein privates Gut ist ein Gut, bei dem ein Wettbewerb zwischen Individuen 

besteht, um das Gut und die Dienstleistung zu erhalten, und wenn der 

Konsum des Gutes durch eine Person verhindert, dass jemand anderes es 

konsumiert. 

Rivalisierend Ein Gut ist rivalisierend, wenn sein Konsum durch einen Konsumenten den 

gleichzeitigen Konsum durch andere Konsumenten verhindert oder wenn 

der Konsum durch eine Partei die Fähigkeit einer anderen Partei, es zu 
konsumieren, reduziert. 

Soziale Wohlfahrt Wohlfahrt ist ein System zur Sicherung verschiedener Freiheiten der 
Menschen und zur Schaffung besserer Möglichkeiten für die 

wirtschaftliche Entwicklung durch die Entwicklung der Humanressourcen. 

Sozialversicherung  Die Sozialversicherung umfasst ein staatliches Unterstützungssystem für 

Krankheit, Arbeitsunfälle, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit. 

“Tragik der 
Allmende” 

Die Tragödie der Allmende ist ein wirtschaftliches Problem, bei dem jedes 

Individuum einen Anreiz hat, eine Ressource auf Kosten anderer Individuen 

zu verbrauchen. Dies führt zu Überkonsum, Unterinvestition und schließlich 

zur Erschöpfung der Ressource. 

Trittbrettfahrer-
Problem 

Das Trittbrettfahrerproblem ist ein Marktversagen, das auftritt, wenn 

diejenigen, die von Gütern oder Dienstleistungen profitieren, nicht oder zu 

wenig dafür zahlen. Gleichzeitig ist es unmöglich, Nichtzahler vom Zugang 

zu diesen Gütern oder deren Nutzung auszuschließen. 
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Wohlbefinden Im europäischen Kulturraum basiert Wohlbefinden auf den folgenden 

Werten: gute Gesundheit, komfortable Lebensbedingungen, persönliche 

Freiheit, sichere Arbeitsbedingungen und Garantien im Falle von 

Arbeitslosigkeit. Wohlbefinden bedeutet, sich einfach wohl zu fühlen. 

Wohlfahrt Wohlfahrt ist eine Art von staatlicher Unterstützung, die sicherstellen soll, 

dass die Mitglieder einer Gesellschaft ihre Grundbedürfnisse erfüllen 

können. 

Wohlfahrtsstaat  Der Wohlfahrtsstaat ist ein Staat, der sich verpflichtet hat, seinen Bürgern 

eine wirtschaftliche Grundsicherung zu gewähren, indem er sie vor den 

Risiken des Marktes schützt, die mit Alter, Arbeitslosigkeit, Unfall und 

Krankheit verbunden sind. 
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Um den theoretischen Teil des Studienmaterials „Öffentliche Güter und der Wohlfahrtsstaat“ besser 
zu verstehen, ihn mit der Realität und bereits vorhandenem Wissen in Beziehung zu setzen, wird 

empfohlen, parallel zur Lektüre des theoretischen Teils die unten beschriebenen Übungen 

durchzuführen. Das Ziel des aktiven Lernens ist es, eine unabhängig denkende und selbstgesteuert 

lernende Person zu entwickeln. 

Die Aufgabe der Trainer*innen im aktiven Lernprozess ist es, eine günstige Umgebung zu schaffen, die 

es jeder lernenden Person ermöglicht, eine maximale Entwicklung entsprechend ihrer Fähigkeiten zu 

erreichen. Es gibt keine spezifischen Richtlinien, wie man unabhängiges Denken erreichen kann, aber 

es gibt bestimmte Bedingungen, die unabhängiges Denken fördern. Diese sind: Zeit, eine tolerante 

Atmosphäre, Anerkennung der Vielfalt von Ideen und Meinungen, aktive Teilnahme, 

Risikobereitschaft, Respekt und Werte. Die Aufgabe der Trainer*innen ist es, diese Bedingungen im 

Lernprozess zu schaffen. 

Selbstständiges Denken braucht Zeit, denn es ist notwendig, zunächst herauszufinden, was bereits 

über das neue Material bekannt ist; Worte zu finden, um es auszudrücken und eine Diskussion zu 

provozieren. Ohne Diskussion ist es nicht möglich, eine Rückmeldung zu erhalten, die zu einer 

Gedankenentwicklung und weiteren Reflexion führen würde. Die folgenden Übungen sind mit einer 

Mindestdiskussionszeit versehen. Die Trainer*innen können die Diskussionszeit nach Bedarf 

verlängern.  

Nicht immer und nicht alle Teilnehmer*innen trauen sich oder wollen ihre Gedanken äußern. Von den 

Trainer*innen wird oft erwartet, dass sie die "richtige Antwort" haben, auch wenn es keine "richtige 

Antwort" gibt. Die Aufgabe der Trainer*innen ist es, eine tolerante, unterstützende und kreative 

Atmosphäre für Diskussionen zu schaffen, die sich auf den Zweck der Aufgabe beziehen. Das bedeutet, 

dass die Teilnehmer*innen den Mut und den Wunsch haben, ihre Ideen und Konzepte zu kreieren, zu 

präsentieren und zu entwickeln. Aktive Teilnahme ist entscheidend für unabhängiges Denken. Wenn 

die Teilnehmer*innen verstehen, dass ihr Denken anerkannt wird, beteiligen sie sich aktiver. 

Gleichzeitig ist es die Aufgabe der Trainer*innen, den Teilnehmer*innen klar zu machen, dass das 

Ausdrücken ihrer Gedanken nicht bedeutet, dass sie vulgär oder unangemessen sein dürfen. Die 

Trainer*innen können die unten stehenden Übungen für aktives Lernen verwenden, aber auch selbst 

Übungen erstellen. Wenn die Trainer*innen sehen, dass es in der Gruppe keine Diskussion gibt oder 

dass eine Diskussion stattfindet, die nicht mit dem Thema der Aufgabe zusammenhängt, dann müssen 

sie die Gruppendiskussion mit gezielten Fragen lenken. 

Die Teilnehmer*innen glauben oft, dass Diskussionen zu einer "richtigen Antwort" führen müssen. Die 

Aufgabe der Trainer*innen ist es, im Klassenzimmer eine Atmosphäre zu schaffen, die eine Pluralität 

von Meinungen und Ideen begünstigt, was die Grundlage für unabhängiges Denken ist. Freies Denken 

kann riskant sein, weil die Ideen, die in einer Diskussion aufkommen, auf seltsame oder sogar 

widersprüchliche Weise miteinander verwoben sein können. Die Erklärung der Trainer*innen, dass 

dies natürlich ist, ist hier wichtig. Weder die Trainer*innen noch die anderen Teilnehmer*innen sollten 

während der Diskussionen wertende Kommentare abgeben. Das behindert die weitere Diskussion. 

Wenn die Teilnehmer*innen merken, dass ihre Ansichten geschätzt werden, dass die Trainer*innen 

ihre Meinung respektieren, reagieren sie in der Regel mit mehr Verantwortung und Sorgfalt. 
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Wenn die Lernaufgaben für die Teilnehmer*innen nicht erschwinglich sind oder keine ausreichende 

Herausforderung bieten, wird es nicht zu ihrer Entwicklung führen. Wenn das Lernen den 

Teilnehmer*innen einerseits eine Herausforderung bietet, um ihre Fähigkeiten zu testen, und 

andererseits die Gewissheit, dass das Lernen bezahlbar ist, sind die Voraussetzungen für die maximale 

Entwicklung der Teilnehmer*innen geschaffen. Folglich sollten die im Folgenden beschriebenen 

Übungen kreativ eingesetzt werden - zugeschnitten auf die Fähigkeiten der Teilnehmer*innen. 

Bei den Übungen ist angegeben, in welchen Gruppen sie durchgeführt werden können. Wenn das 

Lernen jedoch individuell erfolgt, können alle diese Übungen auch alleine durchgeführt werden. 
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Titel der Aktivität Liste meiner Bedürfnisse 

Überblick Die Übung wird nach der Einführung in das Thema, aber vor dem Lernen von 

Kapitel 1 des theoretischen Teils durchgeführt. 

 

Inhalt der Übung:  
- Jede*r Teilnehmer*in erstellt eine Liste mit den eigenen Bedürfnissen. 

Diese Liste könnte mindestens 25 (oder mehr) Bedürfnisse enthalten. Jedes 

Bedürfnis wird auf eine eigene Zeile geschrieben. 

- Jede*r Teilnehmer*in diskutiert mit mindestens zwei weiteren 

Teilnehmer*innen über die eigene Bedarfsliste. (Die Diskussion findet mit 

jeder weiteren teilnehmenden Person separat statt.) Während der 

Diskussionen werden die Teilnehmer*innen gebeten, die Liste zu ergänzen. 

- Teilnehmer*innen können ihre Liste dem Publikum präsentieren. Während 

der Präsentation können die anderen Teilnehmer*innen ihre Liste der 

Bedürfnisse ergänzen. 
 

Alternative: 

Diese Übung kann so durchgeführt werden, dass alle Teilnehmer*innen an 

die Tafel kommen und ein oder mehrere Bedürfnisse aufschreiben. Es 

können auch Wünsche und Sehnsüchte auf dieser Liste stehen. Die Liste 

wird von den Trainer*innen nicht korrigiert.  

Ziele Die Teilnehmer*innen sind in der Lage, Bedürfnisse zu erkennen. 

Material Papier und Bleistift / Tafel und Marker 

Zeit Minimum 15 Minuten 

Gruppengröße - 

Anleitung für 
Trainer*innen 

 

Die Listen der Bedürfnisse enthalten wahrscheinlich auch Wünsche. Sie 
werden zunächst nicht angesprochen. Auf die Unterscheidung zwischen 

Bedürfnissen und Wünschen wird in den folgenden Übungen eingegangen. 
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Titel der Aktivität Unterscheidung zwischen Grundbedürfnissen, sozialen Bedürfnissen und 
Wünschen 

Überblick Die Übung wird nach dem Lernen von Kapitel 1 des theoretischen Teils 

durchgeführt. 

 

Inhalt der Übung: 
- Die Teilnehmer*innen tauschen die in Übung 1 erstellten Listen mit den 

Bedürfnissen aus. 

- Die Grundbedürfnisse, sozialen Bedürfnisse und Wünsche sind in der Liste 

der Teilnehmer*innen farblich gekennzeichnet oder abgekürzt. 

- Die Liste wird an die ursprünglichen Autor*innen zurückgegeben und 

eventuelle Ergänzungen werden gemeinsam besprochen. 

 

Alternative: 

Unter Anleitung der Teilnehmer*innen unterscheidet der oder die 

Trainer*in in einer an die Tafel geschriebenen Liste zwischen 
Grundbedürfnissen, sozialen Bedürfnissen und Wünschen. 

Ziele Teilnehmer*innen sind in der Lage, zwischen Grundbedürfnissen, sozialen 

Bedürfnissen und Wünschen zu unterscheiden. 

Material Bedarfslisten und Buntstifte / Bedarfsliste auf Tafel und farbige Marker 

Zeit Minimum 5 Minuten 

Gruppengröße - 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

Falls erforderlich, helfen die Trainer*innen den Teilnehmer*innen, zwischen 

Bedürfnissen und Wünschen zu unterscheiden. 
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Titel der Aktivität Private Güter, Klubgüter, Gemeingüter, öffentliche Güter 

Überblick Die Übung wird nach dem Lernen von Kapitel 2 des theoretischen Teils 

durchgeführt. 

 

Inhalt der Übung: 

- Jede teilnehmende Person überprüft ihre eigene Liste von Bedürfnissen/ 
Wünschen und notiert private, Vereins-, Gemeinschafts- und öffentliche 

Leistungen. Bei Bedarf wird ein*e Partner*in im Zuschauerraum zur 

Beratung gefunden. 

- Wenn auf der vorhandenen Liste Beispiele für einige Güter fehlen, wird die 

Liste in Zusammenarbeit mit einer weiteren teilnehmenden Person 

aktualisiert. Ziel ist es, eine Liste der Bedürfnisse / Wünsche mit 

verschiedenen Gütern zu erstellen. 

 

Alternative: 

Unter Anleitung der Teilnehmer*innen kennzeichnet der oder die Trainer*in 
in der an die Tafel geschriebenen Liste private, Vereins-, Gemeinschafts- und 

öffentliche Leistungen. Falls erforderlich, wird die Liste ergänzt. 

Ziele Teilnehmer*innen sind in der Lage, verschiedene Arten von Leistungen in 

ihrer Liste von Bedürfnissen/Wünschen zu erkennen. 

Material Bedarfs- und Wunschliste und Stift / Bedarfs- und Wunschliste auf Tafel und 

Marker 

Zeit Minimum 10 Minuten 

Gruppengröße - 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

Falls nötig, helfen die Trainer*innen den Teilnehmer*innen, vorhandene 

Leistungen zu identifizieren und die Liste der Leistungen zu 

vervollständigen. 
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Titel der Aktivität Probleme im Zusammenhang mit dem Konsum von Allmendegütern und 
öffentlichen Gütern 

Überblick Die Übung wird nach dem Lernen von Kapitel 3 des theoretischen Teils 

durchgeführt.  

 

Inhalt der Übung: 
- Das Auditorium wird in Gruppen von 3-4 Mitgliedern aufgeteilt. 

- Jede Gruppe erhält größeres Papier zum Zeichnen und farbige Marker. 

- Der oder die Trainer*in gibt jeder Gruppe ein gemeinsames oder 

öffentliches Gut. Dies kann z. B. ein Fluss in einer lokalen Gegend, ein 

natürlich schöner Ort, ein öffentlicher Park oder Platz usw. sein. 

- Anhand des von dem oder der Trainer*in vorgegebenen Objekts und unter 

Verwendung des in Kapitel 3 erlernten Wissens verfassen die 

Teilnehmer*innen eine Geschichte über das Problem der 

Trittbrettfahrer*innen (free-riders), des Überkonsums, der 

Umweltverschmutzung, der Umweltschäden und der externen Kosten. 
- Die Geschichte wird als Bild, Cartoon, Schema usw. dargestellt. 

- Es wird eine Ausstellung organisiert. Die Betrachter*innen erklären die auf 

dem Bild gezeigten Situationen. Falls erforderlich, geben die Autor*innen 

des Bildes Erklärungen ab. 

Ziele Der Lernende ist in der Lage, die mit dem Konsum von Allmendegütern und 

öffentlichen Gütern verbundenen Probleme in Beziehung zu setzen. 

Material Größeres Papier und farbige Marker 

Ziele Minimum 25 Minuten 

Gruppengröße 3 - 4 Teilnehmer*innen 

Anleitung für 

Trainer*innen 
 

Vor der Durchführung der Studie finden die Trainer*innen heraus, welche 

Allmende oder öffentlichen Leistungen in dem Gebiet tatsächlich vorhanden 
sind, die als Beispiele genutzt werden können. 
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Titel der Aktivität Zusammenstellen einer Liste von Sozialleistungen, die in meinem Land 
angeboten werden 

Überblick Die Übung wird vor dem Lernen von Kapitel 5 des theoretischen Teils 

durchgeführt.  

 

Inhalt der Übung: 
- Das Auditorium wird in Gruppen von 2-3 Mitgliedern aufgeteilt. 

- Die Gruppen stellen eine Liste von Sozialleistungen zusammen, die ihr Land 

anbietet. 

- Neben dem Namen der Leistung steht das Gemeingut  und unser Bedarf, 

der befriedigt wird. 

- Eine Gruppe stellt ihre Liste vor. Andere Gruppen können helfen, diese 

Liste zu vervollständigen. Auf diese Weise entsteht eine genaue Liste der 

Sozialleistungen. 

 

Alternative: 
- Alle Teilnehmer*innen kommen an die Tafel und schreiben gemeinsam 

eine Liste von Sozialleistungen mit Gütern und Bedürfnissen. 

- Die Teilnehmer*innen benennen Sozialleistungen, zusammen mit Gütern 

und Bedürfnissen, und die Lehrkraft schreibt sie an die Tafel. 

Ziele Die Teilnehmer*innen kennen Sozialleistungen und kann sie mit Leistungen 

und Bedürfnissen in Verbindung bringen. 

Material Papier und Bleistift / Tafel und Marker 

Zeit Minimum 10 Minuten 

Gruppengröße 2-3 Teilnehmer*innen 

Anleitung für 

Trainer*innen 
 

Bei Bedarf helfen die Trainer*innen bei der Zusammenstellung der Liste mit 

Leitfragen. 
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Titel der Aktivität In welchem sozio-politischen System lebe ich? 

Überblick Die Übung wird nach dem Lernen von Kapitel 5 des theoretischen Teils 

durchgeführt. 
 

Inhalt der Übung: 

- Betrachten Sie die Liste der Sozialleistungen in Übung 5 und nutzen Sie das 

politische Wissen der Teilnehmer*innen, um gemeinsam zu diskutieren, in 

welchem sozio-politischen System die Gesellschaft lebt: in einem liberalen, 

sozialdemokratischen oder konservativen. 

- Wie sähe die Sozialpolitik in verschiedenen Koalitionen aus? 

Ziele Die Teilnehmer*innen sind in der Lage, die Bereitstellung von 

Allmendegütern und öffentlichen Gütern und die Sozialpolitik in Beziehung 

zu setzen. 

Material Liste der in Übung 5 zusammengestellten Sozialleistungen. 

Zeit Minimum 20 Minuten 

Gruppengröße - 

Anleitung für 

Trainer*innen 

 

Die Trainer*innen bereitet verschiedene Regierungskoalitionen auf der 

Grundlage der im Land existierenden Parteien vor und hilft ggf. mit 

Leitfragen, die Diskussion zu beleben. 
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Titel der Aktivität Siehe OECD-Materialien "Wie ist das Leben? 2020". Welche Empfehlungen 
würden Sie mit Ihrer nationalen Regierung teilen? 

Überblick Die Übung wird nach dem Lernen von Kapitel 6 des theoretischen Teils 

durchgeführt. 

 

Inhalt der Übung: 
- Das Auditorium wird in Gruppen von 2-3 Mitgliedern aufgeteilt. 

- Die Lernenden sehen sich die OECD-Studie "Wie ist das Leben? 2020" als 

Video oder Folien und länderspezifische Ergebnisse für ihr Land durch. 

- Auf der Grundlage dieser Materialien wird die Gruppe eine Liste von 

Empfehlungen zusammenstellen, die der Staat zur Steigerung des 

Wohlbefindens seiner Bevölkerung geben könnte. 

- Ein*e Moderator*in und ein*e Schriftführer*in der 

Gruppenarbeitspräsentation werden gewählt. Die Aufgabe des oder der 

Moderator*in ist es, die Diskussion zu leiten, und die Aufgabe des oder der 

Schriftführer*in ist es, ein Empfehlungspaket an die Tafel zu schreiben. 
- Präsentation der Gruppenarbeit und Diskussion, bei der ein Paket von 

Empfehlungen formuliert wird. 

Ziele Die Teilnehmer*innen kennen die Rolle des Staates bei der Bereitstellung 

Allmendegütern und öffentlicher Güter. 

Material Von der OECD-Website “Wie ist das Leben?2020“ allgemeine Ergebnisse in 
Folien oder Video und länderspezifische Ergebnisse.  
http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm  

Zeit Minimum 30 Minuten 

Gruppengröße 2 – 3 Teilnehmer*innen 

Anleitung für 

Trainer*innen 
 

Die Trainer*innen unterstützen die Arbeit der Teilnehmer*innen nach 

Bedarf. 

  

  

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
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Das Quiz über öffentliche Güter und gesellschaftliche Wohlfahrt ist eine interaktive Lernressource, die 

den inhaltlichen Teil über soziale Wohlfahrt unterstützt, der im Rahmen des Projekts "Fresh-up 

Economics - Towards Economic Literacy in Europe" erstellt wurde. 

Das Projekt "Fresh-up Economics" zielt darauf ab, sozioökonomische Themen in die 

Erwachsenenbildung zu integrieren, indem ErwachsenenbildnerInnen Informationen und 

Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden, um ihre Kompetenz zur Förderung des Lernens 

zu sozioökonomischen Themen zu erhöhen. 

Stellen Sie Ihr Wissen über öffentliche Güter und soziale Wohlfahrt auf die Probe. Das Quiz enthält 

zehn Fragen mit Multiple-Choice-Antworten und zehn erklärende Kurztexte. 

Der Inhalt des Quiz liegt in der alleinigen Verantwortung des Peipsi Zentrums für grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit und spiegelt in keiner Weise die Ansichten des Programms, der am Programm 

teilnehmenden Länder oder der Europäischen Union wider.  

 

Fragen 

1. Frage 

In welcher Reihenfolge sollten Bedürfnisse und Wünsche erfüllt werden, um das menschliche 

Wohlbefinden zu steigern? 

Antwortmöglichkeiten 

• Physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und Wünsche 

• Wünsche, physiologische Bedürfnisse und das Bedürfnis nach Sicherheit 

• Wünsche, Sicherheitsbedürfnisse und physiologische Bedürfnisse 

Erklärung 

Wohlbefinden kann durch die Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse und / oder die Beseitigung 

unnötiger Wünsche erreicht werden. Nach der Maslow'schen Bedürfnishierarchie basiert das 

menschliche Wohlbefinden auf der Befriedigung der physiologischen (Nahrung, Wasser, Luft, Schlaf 

usw.) und der Sicherheitsbedürfnisse (körperliche und finanzielle Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, 

Gesundheit). Diese beiden Gruppen von Bedürfnissen werden auch als Grundbedürfnisse bezeichnet. 

Wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, strebt der Mensch nach der Verwirklichung seiner sozialen 

Bedürfnisse. Wir alle suchen nach sozialen Beziehungen zu Freunden und Familie und wollen, dass 

andere uns respektieren. Auf diese Weise versuchen wir, unser Selbstwertgefühl und unser 

Selbstvertrauen zu stärken. Selbstverwirklichung ist die Verwirklichung des eigenen vollen Potenzials. 

Dies ist die höchste Stufe der Hierarchie, die wir anstreben. 

Bedürfnisse und Wünsche werden oft fälschlicherweise als Synonyme angesehen und daher 

gleichermaßen verwendet. Tatsächlich bezieht sich ein Bedürfnis auf etwas, das zum Überleben 

benötigt wird, und Wünsche beziehen sich auf die Dinge und Phänomene, die Menschen im Leben 
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begehren. Das Überleben eines Menschen ist nicht gefährdet, wenn er seine Wünsche nicht erfüllen 

kann, zumal die Wünsche endlos sind, weil wir nie völlig zufrieden sind.  

Bild 

 

Die Maslowsche Hierarchie der Bedürfnisse.  

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-

advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs 

 

2. Frage 

Das Ziel des Staates ist es, den sozialen Wohlstand seiner Bürger zu erhöhen. Wenn der Staat dieses 

Ziel erreichen will, welche Art von Gütern sollte er dann verteilen? 

Antwortmöglichkeiten 

• Privat- und Vereinsgüter  

• Öffentliche und gemeinsame Güter 

• Gemeinsame und private Güter 

Erklärung 

Bei den meisten Gütern, an die man normalerweise denkt, handelt es sich um private Güter 

(rivalisierend und ausschließbar). Private Güter sind z. B. Mobiltelefone, Kleidung, Autos, 

Kühlschränke, Uhren, Konsumgüter und private Dienstleistungen wie Friseur- und Kosmetikdienste 

usw. Die Verteilung von Privatgütern findet auf dem Markt statt, als Ergebnis von Angebot und 

Nachfrage. 

Clubgüter (ausschließbar, nicht rivalisierend) sind z. B. Wi-Fi, Internet, Satellitenfernsehen, private 

Parks, private Straßen usw. 

Ein Gemeingut (nicht ausschließbar, rivalisierend) ist z. B. die Wildfischerei. Wenn eine Person Fische 

aus einem öffentlichen See fängt, ist es unmöglich, andere daran zu hindern, an der gleichen Stelle zu 

fischen; je mehr eine Person fängt, desto geringer sind die Chancen für andere, Fische zu fangen. 

Ein öffentliches Gut (nicht ausschließbar, nicht rivalisierend) ist z. B. die Landesverteidigung. Es ist 

nicht möglich, nur die Menschen, die für die Landesverteidigung bezahlt haben, vor militärischen 

Angriffen zu schützen. Gleichzeitig wird der Schutz der anderen durch die Aufnahme einer geschützten 

Person nicht geschwächt.  

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
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Öffentliche und gemeinsame Güter sind ein Marktversagen. Das bedeutet, dass der Markt diese Güter 

nicht verteilen kann und ein staatliches Eingreifen erforderlich ist. Wie die Regierungen die Verteilung 

öffentlicher und gemeinsamer Güter organisieren, hängt vom politischen Ansatz der Regierung in 

Bezug auf die soziale Wohlfahrt ab. 

 

3. Frage 

Nennen Sie den Zweck der gesellschaftlichen Wohlfahrt.  

Antwortmöglichkeiten 

• Unterstützung im Falle von Krankheit, Arbeitsunfall, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit 

• Sicherstellung der Deckung der Grundbedürfnisse in Form von öffentlichen und gemeinsamen 

Gütern 

• Sicherstellung der Versorgung mit kulturellen, bildungsbezogenen und sozialen Dienstleistungen 

Erklärung 

Sozialfürsorge ist eine Form der staatlichen Unterstützung, die sicherstellen soll, dass die Mitglieder 

einer Gesellschaft ihre Grundbedürfnisse befriedigen können. Häufig wird Wohlfahrt als Synonym für 

soziale Sicherheit verwendet, aber eigentlich umfasst die soziale Sicherheit nur ein staatliches 

Unterstützungssystem für Krankheit, Arbeitsunfälle, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit. Bei den 

wohlfahrtsbezogenen Instrumenten kann es sich sowohl um Zuwendungen als auch um 

Dienstleistungen handeln. Ein Land, das die Verantwortung für die soziale Wohlfahrt übernimmt, wird 

als Wohlfahrtsstaat bezeichnet. 

 

4. Frage 

Um den gesellschaftlichen Wohlstand zu erhöhen, legt ein liberaler Wohlfahrtsstaat den Schwerpunkt 

auf Wirtschaftswachstum, das es den Bürgern ermöglicht, zu arbeiten und ihren eigenen Wohlstand 

zu schaffen. Welches dieser Länder wird von liberalen Ideen geleitet? 

Antwortmöglichkeiten 

• die Schweiz 

• die Niederlande 

• Frankreich 

Erklärung 

Ziel eines liberalen Systems ist es, eine Situation zu schaffen, in der jeder, der unternehmerisch tätig 

sein oder einer bezahlten Arbeit nachgehen kann, dies auch tut und seinen eigenen Wohlstand sichert. 

Es gibt zwar Sozialleistungen, aber in den meisten Fällen decken sie nur den Bedarf der 

einkommensschwachen Arbeiterklasse. In einem liberalen Wohlfahrtsstaat sind sowohl die Armut als 

auch die soziale Schichtung hoch. 
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5. Frage 

Ein System, das darauf abzielt, den sozialen Wohlstand durch die Beseitigung der Armut und die 

Förderung der sozialen Gleichheit zu erhöhen, wird als System bezeichnet: 

Antwortmöglichkeiten 

• Korporativ-konservatives Wohlfahrtssystem 

• Sozial-demokratisches Wohlfahrtssystem 

• Liberales Wohlfahrtssystem 

Erklärung 

Das Ziel eines sozialdemokratischen Wohlfahrtssystems ist es, gesellschaftlichen Ausgleich zu 

ermöglichen. In politischer Hinsicht ist dieses System in seinem Ansatz, Wohlfahrt zu verwirklichen, 

auffallend universell. Dieses System zeichnet sich durch hohe Sozialausgaben, Dekommodifizierung 

der sozialen Rechte und soziale Schichtung aus. Der Staat kümmert sich auch um Kinder, ältere 

Menschen und Hilflose. So sind alle Einwohner des Landes an ein universelles Versicherungssystem 

angeschlossen, aus dem jeder eine einkommensabhängige Unterstützung erhält und in dem jeder 

unabhängig von Status oder Geschlecht die gleichen Rechte hat. Ein solches System schafft bei den 

Bürgern Solidarität mit dem Staat, denn da jeder in gewissem Maße auf den Staat angewiesen ist, 

fühlen sie sich auch verpflichtet, Steuern zu zahlen, um das System aufrechtzuerhalten. 

 

6. Frage 

Welche Institution ist der Hauptanbieter von Sozialleistungen im korporativ-konservativen System?  

Antwortmöglichkeiten 

• Familie 

• Kirche 

• Staat  

Erklärung 

In einem korporativ-konservativen System wird die Marktwirtschaft nicht als potenzieller Garant für 

Wohlstand gesehen, und auch die Garantie sozialer Rechte wird nicht als notwendig erachtet, um 

Wohlstand zu erreichen. Die Aufrechterhaltung von Statusunterschieden steht im Vordergrund, 

Rechte sind an Klasse und Status geknüpft, und die Umverteilungswirkung des Staates wird nicht als 

wichtig angesehen. Die Bewahrung traditioneller Familienwerte und der Einfluss der Kirche werden als 

wichtig betrachtet. Somit ist die Familie die Hauptanbieterin von Pflegeleistungen. Das Eingreifen des 

Staates besteht in der Verteilung finanzieller Unterstützung an Familien, die das Funktionieren der 

Wohlfahrtsdienste sicherstellen müssen. Die Sozialversicherung schließt arbeitslose Frauen aus, aber 

Mütter erhalten Familienleistungen. Kindergärten und andere Betreuungseinrichtungen sind im 

Allgemeinen unterentwickelt. Die privaten Versicherungsleistungen spielen nur eine untergeordnete 

Rolle. 
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7. Frage 

In einer Marktwirtschaft werden weniger öffentliche und Gemein-Güter produziert, als die 

Gesellschaft benötigt. Was ist der Grund dafür? 

Antwortmöglichkeiten 

• Die Verbraucher sind nicht bereit, diese Güter zu kaufen 

• Das Problem des "Trittbrettfahrens” 

• Unternehmen können diese Güter nicht produzieren 

Erklärung 

Der Grund für die geringere Produktion öffentlicher und gemeinschaftlicher Güter ist die Tatsache, 

dass ihr Verbrauch mit dem so genannten "Trittbrettfahrerproblem" einhergeht. Es ist eine Art 

Marktversagen, das auftritt, wenn diejenigen, die von Waren oder Dienstleistungen profitieren, nicht 

oder zu wenig dafür bezahlen. Gleichzeitig ist es unmöglich, Nichtzahler vom Zugang zu diesen Gütern 

oder deren Nutzung auszuschließen. So kann es zu einer Unterproduktion, Überbeanspruchung oder 

Verschlechterung der öffentlichen und gemeinschaftlichen Güter kommen.  

Wenn die Grenzkosten für die Bedienung eines weiteren Kunden im Wesentlichen gleich Null sind, ist 

es außerdem gesellschaftlich gesehen optimal, das Produkt zum Nulltarif anzubieten. Dann ist die 

Produktion öffentlicher Güter kein Geschäftsmodell, weshalb private Märkte keinen Anreiz haben, 

diese bereitzustellen. 

 

8. Frage 

Wie sollte das "Trittbrettfahrerproblem" nach der neoklassischen Wirtschaftstheorie gelöst werden? 

Antwortmöglichkeiten 

• Öffentliche und gemeinsame Güter sollten in private Güter umgewandelt werden 

• Der Staat sollte die Verteilung der öffentlichen und gemeinsamen Güter selbst organisieren 

• Der Markt verteilt öffentliche Güter ohne staatliche Intervention 

Erklärung 

Wirtschaftswissenschaftler schlagen zwei Wege vor, um das Trittbrettfahrerproblem und das Problem 

der externen Kosten zu lösen:  

• Nach dem neoklassischen Ansatz sollte der Staat die Umwandlung von öffentlichen und 

gemeinschaftlichen Gütern in private Güter organisieren. 

• Nach dem keynesianischen Ansatz sollte der Staat die Verteilung öffentlicher und 

gemeinschaftlicher Güter selbst organisieren, indem er verschiedene "Befehls- und 

Kontrollmaßnahmen" einsetzt. 

Die Entscheidung, wie der Staat in die Bereitstellung von öffentlichen und kollektiven Gütern 

eingreifen sollte, sollte auf einer Analyse beruhen, ob der Nutzen des Konsums dieser Güter die Kosten 
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der Besteuerung für die Gesellschaft überwiegt. Eine solche Analyse wird jedoch nicht immer 

durchgeführt, sondern ist eine Frage der politischen Entscheidung. 

 
9. Frage 

Was ist mit dem Begriff "Tragödie der Allmende" gemeint? 

Antwortmöglichkeiten 

• Überkonsum von öffentlichen und gemeinschaftlichen Gütern 

• Überkonsum von privaten Gütern 

• Überkonsum von Vereinsgütern 

Erklärung 

Da öffentliche und Gemeinschaftsgüter kein Angebot im streng marktwirtschaftlichen Sinn darstellen, 

bildet sich ihr Preis nicht auf dem Markt. Für diese Güter gibt es in der Gesellschaft eine Nachfrage, 

wodurch der Wert dieser Güter ermittelt werden kann. Je höher der Wert dieser Güter in der 

Gesellschaft ist, desto größer ist die Nachfrage und desto größer ist der Druck auf den Verbrauch dieser 

Güter, was letztlich zu einem übermäßigen Verbrauch von öffentlichen und gemeinwohlorientierten 

Gütern führt. Eine solche Situation wurde von G. Hardin (1968) als die "Tragödie der Allmende" 

beschrieben. Dabei handelt es sich um ein wirtschaftliches Problem, bei dem jeder einen Anreiz hat, 

eine Ressource auf Kosten anderer Menschen zu verbrauchen. Dies führt zu Überkonsum, 

Unterinvestition und schließlich zur Erschöpfung der Ressource. 

 

10. Frage 

Die Länder verwenden das Bruttoinlandsprodukt (BIP), um den Wohlstand zu messen. Was misst das 

BIP? 

Antwortmöglichkeiten 

• Die Summe der Preise des wirtschaftlichen Nutzens, der in einer Region während eines Jahres 

entsteht. 

• Die Summe der Preise des wirtschaftlichen Nutzens, der von einer Nation im Laufe des Jahres 

generiert wird. 

• Die Summe der Preise des wirtschaftlichen Nutzens, der in einem Land im Laufe des Jahres 

entsteht. 

Erklärung 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist die Summe der Endprodukte (ausgedrückt in Preisen) an 

Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen (im Folgenden auch Wirtschaftsgüter), die in einem Land im 

Laufe eines Jahres hergestellt werden. Zu den Wirtschaftsgütern gehören z. B. Brot, ein Auto, ein Haus, 

ein Computer, Kraftstoff, aber auch verschiedene Dienstleistungen wie z. B. Schönheitsdienste usw. 

Für die Bevölkerung eines Landes bedeutet das BIP-Wachstum einen besseren Zugang zu 

wirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen und die Möglichkeit, den Lebensstandard zu verbessern. 

Trotz seiner weiten Verbreitung ist das BIP kein geeigneter Indikator für die Messung des Wohlstands. 
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Im Allgemeinen kann Kooperation als gemeinsame Produktion (Aktivität) oder Konsum einer 

Gruppe von Menschen zu ihrem gegenseitigen Nutzen verstanden werden. Sie ist das Gegenteil von 

Wettbewerb, der auf individuellen Anstrengungen zur Erreichung eines Ziels beruht. Es gibt 

verschiedene Ansätze, wie man mit den Konzepten von Kooperation und Wettbewerb in der 

Ökonomie umgeht. Internationaler Handel ist eine umfassende Lösung, um damit umzugehen. Beim 
internationalen Handel geht es um den Kauf, Verkauf oder Austausch von Waren und Dienstleistungen 

über nationale Grenzen hinweg.  

Handel ist die Grundlage für die Gestaltung wirtschaftlicher Beziehungen. Die ökonomische 

Schlüsseltheorie des Handels erklärt, dass der Handel Wohlfahrtsgewinne bietet und dass Länder, die 

am internationalen Handel beteiligt sind, erheblich von der Kooperation profitieren können. Der freie 

Verkehr und Austausch von Waren war einer der Hauptgründe für die Gründung der Europäischen 

Union. Derzeit hat sich die EU von einer Zollunion zu einem gemeinsamen Markt und der Eurozone 

mit neunzehn Ländern entwickelt. 

Auch die europäische Integration hat die europäische Wirtschaft vergrößert, die mit 

siebenundzwanzig Ländern fast den gesamten Kontinent abdeckt. Die Idee des Binnenmarktes basiert 
auf dem Prinzip, dass die Marktteilnehmer mit dem größtmöglichen Grad an wirtschaftlicher Freiheit 

agieren sollten, ungehindert von jeglichen (nationalen) Wettbewerbsbarrieren. Der Binnenmarkt 

etabliert die EU als eine wirtschaftliche Einheit mit internationalen Handelsabkommen als der 

wichtigsten externen Kompetenz der EU. Das Ziel der EU-Wettbewerbspolitik ist es, das korrekte 

Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten. Im Wesentlichen stellt sie sicher, dass 

Unternehmen die Möglichkeit haben, zu gleichen Bedingungen auf den Märkten aller Mitgliedsstaaten 

zu konkurrieren. 

 

Tabelle 1. Beweise für wirtschaftliche Ergebnisse von Wettbewerb und Kooperation 

 Wettbewerb Kooperation 

Intra-EU-Handel 
 

Wie ist die Handelsbilanz 

(Export-Import) für jedes 

beliebige Land innerhalb 
Europas? Gewinnt oder verliert 

das Land wirtschaftlich? 

Wie hat sich sein Handel in den 

letzten 3-5 Jahren verändert? 

Exporte und Importe innerhalb 

der EU: Auswirkungen auf 

Beschäftigung und Einkommen 

Extra-EU-Handel 
 

EU-Exporte in die Welt: 

Auswirkungen auf 

Beschäftigung und Einkommen  

Wie hilft die EU-Mitgliedschaft 

bei der Entwicklung des Handels 

für ein Land?  Gewinnt oder 

verliert das Land wirtschaftlich? 

Wie hat sich sein Handel in den 

letzten 3-5 Jahren verändert? 

 

Das steigende Wachstum der Exporte in der Welt und die stetige Zunahme des Handels als 

Anteil an der Größe der Weltwirtschaft beweisen, dass der Handel immer wichtiger geworden ist. Das 
Wachstum des internationalen Handels wurde durch den stetigen Abbau von Handelsbarrieren nach 

dem Zweiten Weltkrieg stimuliert. Es gibt sowohl Argumente, die für eine Freihandelspolitik sprechen, 

als auch Argumente, die verschiedene Arten von protektionistischer Politik unterstützen. Das 

Ricardianische Modell des internationalen Handels führt jedoch das Prinzip des komparativen Vorteils 

ein, das hilft, die Gründe für den internationalen Handel zu verstehen. Dieses Modell erklärt zum 



   

 

 

 

Beispiel, wie weniger produktive Nationen vom freien Handel mit ihren produktiveren Nachbarn 

profitieren können. 

Die Erforschung der internationalen Handelsströme hilft, Effekte von wirtschaftlicher 

Kooperation und Wettbewerb zu entdecken. Eurostat stellt Daten und eine interaktive 

Datenvisualisierung zum Warenhandel und den Auswirkungen des Handels auf Beschäftigung und 

Einkommen in der EU zur Verfügung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Handelsanalyse 

durchzuführen. Zunächst sollte man von einer allgemeinen Beschreibung ausgehen und dann ins 
Detail gehen. Als nächstes sollte die aktuelle Situation mit der Vergangenheit verglichen werden, um 

herauszufinden, ob das Handelswachstum den wirtschaftlichen Wettbewerb und die Kooperation 

fördert. Einige Vorschläge, wie man eine Handelsanalyse zur Untersuchung von Wettbewerb und 

Kooperation in der EU durchführen kann, sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Dieses Lernszenario ist eine Gelegenheit für die Teilnehmer*innen, sich der Handelsmerkmale 

ihres Landes bewusst zu werden. Sie können erkennen, wie Menschen aus verschiedenen Ländern 

vom Export ihres Landes profitieren und wie wichtig es ist, wirtschaftliche Offenheit zu bewahren. 

Schließlich können die Teilnehmer*innen entdecken, wie der Handel die wirtschaftliche Kooperation 

und den Wettbewerb in der europäischen Wirtschaft fördert.  



   

 

 

 

Im Allgemeinen kann Kooperation als gemeinsame Produktion (Aktivität) oder Konsum einer 
Gruppe von Menschen zu ihrem gegenseitigen Nutzen verstanden werden. 1 Sie ist das Gegenteil von 

Wettbewerb, der auf individuellen Anstrengungen zur Erreichung eines Ziels beruht. Manche 

Menschen empfinden Wettbewerb als moralisch zweifelhaft im Vergleich zu tugendhafter 

Kooperation. Doch wie Timothy Taylor sagt: "... Wettbewerb und Kooperation sind keine Gegensätze. 

(...) Wettbewerb bezieht sich auf eine Situation, in der Menschen oder Organisationen (wie Firmen) 

ihre Anstrengungen und Talente auf ein bestimmtes Ziel hin einsetzen, und sie erhalten Ergebnisse, 

die im Wesentlichen auf ihrer Leistung im Vergleich zueinander basieren. (...) Kooperation bezieht sich 

auf eine Situation, in der die Beteiligten nach Win-Win-Ergebnissen aus der Zusammenarbeit suchen." 

Wenn auf unethische oder illegale Weise gehandelt wird, sind sowohl Wettbewerb als auch 

Kooperation ungerechtfertigt, z. B. wenn Kriminelle kooperieren oder Sportler auf unfaire Weise 
konkurrieren. Wenn hingegen Verbraucher das beste Angebot und Unternehmen höhere Gewinne 

anstreben, kann nur der Wettbewerb optimale Lösungen bieten.2 Und nur durch Kooperation können 

die Marktteilnehmer das meiste aus dem Austausch herausholen, da ein moderner Markt ein 

Netzwerk von gegenseitig vorteilhaften Interdependenzen ist.3 Daher sind Märkte eine Mischung aus 

Wettbewerb und Kooperation, die beide für die gesellschaftliche Entwicklung von Vorteil sind. 

Es gibt verschiedene Ansätze, wie man mit den Begriffen Kooperation und Wettbewerb in der 

Ökonomie umgehen kann. Je nach Bezugspunkt kann man über Kooperation und Wettbewerb 

zwischen Bürgern, Unternehmen, Städten, Regionen, Nationen oder Staaten sprechen. Auf nationaler 

Ebene können Kooperations- und Wettbewerbskonzepte intern (innerhalb Europas) oder extern 

(Beziehung zwischen Europa und dem Rest der Welt) analysiert werden. So kompliziert es auch sein 
mag, es gibt eine Lösung, um es umfassend zu behandeln. Es ist der internationale Handel. Die Analyse 

des internationalen Handels hilft, die Prozesse der wirtschaftlichen Kooperation und des Wettbewerbs 

zwischen den Ländern zu untersuchen, da dies beides Aspekte des wirtschaftlichen Austauschs sind. 

Beim internationalen Handel geht es um den Kauf, Verkauf oder Austausch von Waren und 

Dienstleistungen über nationale Grenzen hinweg. Eine weitere Form des internationalen Handels sind 

ausländische Direktinvestitionen (FDI), d. h. der Erwerb der Eigentumskontrolle über ein 

Unternehmen in einem anderen Land. 

  

Handel ist die Grundlage für die Gestaltung wirtschaftlicher Beziehungen. Die zentrale 

handelsökonomische Theorie (Ricardianisches Modell des absoluten und komparativen Vorteils) 

erklärt, dass der Handel Wohlfahrtsgewinne bietet und dass Länder, die am internationalen Handel 

beteiligt sind, durch Kooperationen erheblich gewinnen können.  Nach der klassischen Handelstheorie 

können Länder ihren Wohlstand durch Handel langfristig aufbauen. Wohlstand kann erworben 

werden, wenn das Land eine positive Handelsbilanz aufweist, d.h. wenn der Export des Landes größer 

ist als der Import (das Land verkauft mehr Waren und Dienstleistungen an Ausländer als es von 

 
1 Rutherford, D. (2007), Economics: The Key Concepts, New York: Routledge, p.34 
2 Taylor T., The Blurry Line Between Competition and Cooperation, Available at: 

https://www.econlib.org/library/Columns/y2015/Taylorcompetition.html 
3 Horwitz S., Economics as the Study of Peaceful Human Cooperation and Progress, Speech, Available at: 

https://www.econlib.org/economics-as-the-study-of-peaceful-human-cooperation-and-progress/ 



   

 

 

 

Ausländern kauft). Die moderne Handelstheorie konzentriert sich auf Gewinne aus dem Handel, die 

durch Spezialisierung in der Produktion, niedrigere Preise und Marktzugang erzielt werden. 

Entscheidend ist jedoch, dass der Handel durch Innovation und Wissensübertragung einen 

Produktivitätsanstieg ermöglicht, der eine grundlegende Quelle des Wirtschaftswachstums ist. 

Das steigende Wachstum der Exporte in der Welt und der stetige Anstieg des Anteils des 

Handels an der Weltwirtschaft beweisen, dass der Handel immer wichtiger geworden ist. Das 

Wachstum des internationalen Handels wurde durch den stetigen Abbau von Handelsbarrieren nach 
dem Zweiten Weltkrieg stimuliert. Das Ricardianische Modell des internationalen Handels führt das 

Prinzip des komparativen Vorteils ein, das hilft, die Gründe für den internationalen Handel zu 

verstehen. Dieses Modell erklärt zum Beispiel, wie weniger produktive Nationen vom freien Handel 

mit ihren produktiveren Nachbarn profitieren können.4  

Adam Smith stellte in seinem Buch Der Wohlstand der Nationen (1776) fest, dass der wahre 

Reichtum eines Landes aus den Gütern und Dienstleistungen besteht, die seinen Bürgern zur 

Verfügung stehen. Smith entwickelte die Theorie des absoluten Vorteils, die besagt, dass verschiedene 

Länder einige Güter effizienter produzieren können als andere, sodass die globale Effizienz durch 

freien Handel gesteigert werden kann. Smith argumentierte, dass sich jedes Land bei 
uneingeschränktem Handel auf jene Produkte spezialisieren würde, die ihm einen natürlichen oder 

erworbenen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Ein Land könnte dann seinen spezialisierten 

Produktionsüberschuss nutzen, um mehr Importe zu kaufen, als es sonst hätte produzieren können.5 

Im Jahr 1817 erweiterte David Ricardo Adam Smiths Theorie des absoluten Vorteils und entwickelte 

die Theorie des komparativen Vorteils. Er argumentierte, dass es immer noch eine globale Effizienz 

des Handels geben kann, wenn sich ein Land auf jene Produkte spezialisiert, die es ohne Rücksicht auf 

den absoluten Vorteil effizienter produzieren kann als andere Produkte. 

Das Ricardianische Modell des Handels war ein echter Durchbruch. Bislang galten die 

Weltressourcen als begrenzt und statisch. Dies hatte zur Folge, dass der wirtschaftliche Gewinn eines 

Landes auf Kosten eines anderen Landes erzielt wurde. Diese Situation wird als Nullsummenspiel 
bezeichnet. David Ricardo hat jedoch bewiesen, dass der internationale Handel ein 

Positivsummenspiel (Win-Win-Situation) ist. Jedes Land kann die Güter exportieren, bei denen es die 

größte relative Produktivität hat, und im Gegenzug Güter erhalten, die im Inland teurer zu produzieren 

sind. Darüber hinaus kann der Export die Produktivität einer Branche aufgrund von Learning-by-Doing, 

Skaleneffekten oder anderen Faktoren erhöhen.  Daher wird der komparative Vorteil dynamisch und 

kann sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes verändern. Das bedeutet, dass sich 

die relativen Vorteile der Länder im Laufe der Zeit aufgrund von Wissensübertragung, 

Technologietransfer oder Faktorakkumulation verändern. 

Seitdem sind andere Handelstheorien aufgetaucht, aber die Theorie der komparativen 

Vorteile ist immer noch als einfache Erklärung für die internationale Handelsleistung eines Landes 
gültig.6 Eine neue Handelstheorie bezog die Annahmen von Skalenerträgen, Produktdifferenzierung 

und unvollkommener Konkurrenz in eine Handelstheorie ein. Kurz gesagt gewinnen die gehandelten 

Güter durch steigende Erträge aus einer großen Produktion, was es leichter macht, sie im Ausland zu 

einem konkurrenzfähigen Preis zu verkaufen.  Die Gravitationstheorie fügt auch einen räumlichen 

Kontext hinzu, in dem die geographische Lage das Handelsvolumen beeinflusst und der Faktor 

Entfernung den Handel begrenzt. Wie viel die Länder jedoch gewinnen, hängt hauptsächlich von der 

 
4 International Economics - Theory and Policy, p.53, Available at: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/international-economics-theory-and-policy 
5 Daniels J.D., Radebaugh L.H., (1994), International business Environments and Operations, 7th edition, 

Addison-Wesley Publishing Company, p.170-171 
6 Fernandez-Nunez T., Marquez M.A., (2014), The dynamics of trade composition: Do trade-type 

interdependencies matter?, The Journal of International Trade & Economic Development, Taylor & Francis 

Journals, vol. 23(5), pages 710-734, p.3 



   

 

 

 

Art des komparativen Vorteils ab, der mit den Produktivitäten auf Sektorebene zusammenhängt. 

Länder produzieren und exportieren eine große Vielfalt an Gütern, die sich in ihren Eigenschaften und 

ihrer Qualität stark unterscheiden. Wenn also ein Land erfolgreich ist und eine hohe Exportleistung 

für einige dieser Güter erzielt, ist dies höchstwahrscheinlich ein Ergebnis seines komparativen Vorteils 

bei der Produktion dieser Güter. 

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Theorie des komparativen Vorteils mit einem fiktiven 

Beispiel des internationalen Handels funktioniert. Nehmen wir an, dass Tschechien und Polen derzeit 

Bier und Äpfel produzieren. Die Bürger konsumieren ihre eigenen einheimischen Produkte. In Polen 

wird 1 Stunde Arbeit benötigt, um 1 Flasche Bier oder 2 kg Äpfel zu produzieren. In Tschechien wird 1 

Stunde Arbeit benötigt, um 4 Flaschen Bier oder 3 kg Äpfel zu produzieren. Die Tabelle zeigt die 

Effizienz jeder Nation bei der Produktion von Bier und Äpfeln (Arbeitsproduktivität). 

 

Tabelle 1. Bier- und Apfelproduktivität in Tschechien und Polen. 

 Bier Äpfel 

Tschechien 4 3 

Polen 1 2 

 

Offensichtlich ist die Produktivität der tschechischen Arbeiter*innen höher als die der 

polnischen Arbeiter*innen, da sie in 1 Stunde mehr Bier und mehr Äpfel produzieren können (Tab.1). 
Man kann sagen, dass 1 Flasche Bier in Tschechien billiger ist, weil sie 0,25 Arbeitsstunden kostet, im 

Vergleich zu Polen, wo 1 Flasche Bier 1 Arbeitsstunde kostet. Ähnlich ist 1 kg Äpfel in Tschechien mit 

dem Preis von 0,33 Arbeitsstunden billiger als in Polen, wo die Kosten 0,5 Arbeitsstunden betragen. 

Es ist offensichtlich, dass Tschechien einen absoluten Vorteil bei der Produktion von Bier und 

Äpfeln hat (Tab.2). Beide Produkte sind in Tschechien einfach billiger zu produzieren als in Polen (unter 

der Annahme gleicher Arbeitskosten). In dieser Situation stellt sich die Frage, ob Tschechien sich 

entscheiden sollte, beide Produkte im Inland zu produzieren, oder ob es immer noch möglich ist, 

einige Gewinne durch Spezialisierung und Handel zu erzielen. 

 

Tabelle 2. Produktionskosten (in Arbeitsstunden) für eine Flasche Bier und ein Kilogramm Äpfel in 

Tschechien und Polen. 

 Bier Äpfel 

Tschechien 0,25 0,33 

Polen 1 0,5 

 

Tabelle 3. Maximale Produktion von Bier oder Äpfeln in Tschechien und Polen unter Spezialisierung. 

 Produktivität Verfügbare 

Arbeitsstunden 

Maximale Produktion 

 Bier Äpfel Bier Äpfel 

Tschechien 4 3 8 32 24 

Polen 1 2 10 10 20 

 

Nehmen wir an, dass Tschechien 8 Arbeitsstunden und Polen 10 Arbeitsstunden zur Verfügung 

hat. Mit diesen Ressourcen können Tschechien und Polen unterschiedliche maximale 

Produktionsergebnisse erzielen (Tab. 3). 
Die Ergebnisse aller möglichen Produktionsergebnisse werden in einem Diagramm dargestellt 

(Abb.1). Obwohl Tschechien über weniger Ressourcen verfügt (8 Arbeitsstunden) als Polen (10 



   

 

 

 

Arbeitsstunden), kann Tschechien mehr Bier oder Äpfel produzieren als Polen. Das ist so, weil 

Tschechien eine höhere Produktivität hat (absoluter Vorteil). 

 

Abbildung 1. Möglicher Produktionsmix von Bier und Äpfeln in Tschechien und Polen. 

 
 

Nehmen wir an, dass beide Länder anfangs ein gemischtes Ergebnis von Bier und Äpfeln 

produzierten. Tschechien produzierte 20 Flaschen Bier und 9 kg Äpfel. Polen produzierte 5 Flaschen 
Bier und 10 kg Äpfel. Die Gesamtproduktion betrug 25 Flaschen Bier und 19 kg Äpfel. (Tab.4) Nun 

beschließt jedes Land, sich auf die Produktion von nur einem Produkt zu spezialisieren. Wenn man 

sich die Produktionskosten ansieht, ist es klar, dass in Tschechien Bier relativ billiger zu produzieren 

ist als Äpfel. Das ist der komparative Vorteil Tschechiens. In Polen ist die Situation genau umgekehrt, 

hier ist die Produktion von Äpfeln relativ billiger als die von Bier (Tab.2). Deshalb ist es der komparative 

Vorteil Polens. Daher scheint es offensichtlich, dass Tschechien sich für die Produktion von Bier und 

Polen für die Produktion von Äpfeln entscheidet. 

 

Tabelle 4. Anfängliche Mischproduktion von Bier und Äpfeln in Tschechien und Polen. 

 Bier Äpfel 

Tschechien 20 9 

Polen 5 10 

Gesamtproduktion 25 19 

 

Nach der Spezialisierung steigt die Gesamtproduktion von Bier und Äpfeln an (Tab.5).  

Insgesamt sind es 32 Flaschen Bier im Vergleich zu 25 vorher und 20 kg Äpfel im Vergleich zu 19 vorher. 

Die Frage ist, wie die Güter zwischen den Ländern ausgetauscht werden können, um die 

Binnennachfrage zu befriedigen. Wenn Tschechien 20 Flaschen Bier und Polen 10 kg Äpfel haben 
möchte, kann die Überproduktion getauscht werden. Unter dieser Annahme kann eine 

Überproduktion an Bier in Tschechien (32 - 20 = 12) gegen Äpfel getauscht werden. In ähnlicher Weise 

kann in Polen eine Überproduktion von Äpfeln (20 - 10 = 10) gegen Bier getauscht werden. Folglich 

kann Tschechien bis zu 12 Flaschen Bier nach Polen exportieren und Polen kann bis zu 10 kg Äpfel 

exportieren (Tab. 6). 

 

Tschechien

cv

Polen 



   

 

 

 

Tabelle 5. Produktion von Bier und Äpfeln in Tschechien und Polen nach der Spezialisierung. 

 Bier Äpfel 

Tschechien 32 0 

Polen 0 20 

Gesamtproduktion 32 20 

 

Schließlich ist es eine Verhandlungssache, wie viele Flaschen Bier Tschechien im Austausch für 

10 kg Äpfel nach Polen schickt. Tschechien kann sich entscheiden, für 10 kg Äpfel aus Polen 12 

Flaschen Bier oder weniger zu exportieren. Dennoch sind beide Länder durch Spezialisierung und 

internationalen Handel in einer besseren Situation als früher. Das Volumen des Konsums in Tschechien 

und Polen ist höher als es ohne Austausch möglich war (Abb.2). 

 

Tabelle 6. Angangsangebot, Export und Angebot nach Austausch. 

 Angangsangebot Export Angebot nach Austausch 

 Bier Äpfel Bier Äpfel Bier Äpfel 

Tschechien 20 9 12 0 20 10 

Polen 5 10 0 10 12 10 

Total 25 19 12 10 32 20 

 

Abbildung 2. Verbrauch von Bier und Äpfeln in Tschechien und Polen vor und nach dem Handel. 

 
 

Die Europäische Union (EU) ist das weltweit am weitesten entwickelte Modell der regionalen 

Kooperation und Integration. Der freie Verkehr und Austausch von Waren war einer der Hauptgründe 

für die Gründung der Europäischen Union. Die EU hat sich von einer Zollunion zu einem Binnenmarkt 

und der Eurozone mit neunzehn Ländern entwickelt. Die europäischen Länder sind schrittweise die 

verschiedenen Schritte gegangen, die für die Schaffung einer regionalen Gemeinschaft erforderlich 

sind, wie z. B. eine Freihandelszone, eine Zollunion, ein Binnenmarkt, eine gemeinsame Währung, ein 

Tschechien Polen Tschechien nach Handel Polen nach Handel 



   

 

 

 

gemeinsamer Passraum und eine gemeinsame Außenpolitik.7 Gegenwärtig hat der europäische 

Integrationsprozess die europäische Wirtschaft auf fast den gesamten Kontinent ausgedehnt, mit 

einer Mitgliedschaft von siebenundzwanzig Ländern. Innerhalb dieses integrierten Marktes wurden 

verschiedene Politiken harmonisiert oder auf die europäische Ebene übertragen. Die Einführung einer 

gemeinsamen europäischen Wettbewerbspolitik ermöglichte einen fairen Wettbewerb zwischen den 

Mitgliedsstaaten. Angesichts dieser Marktsituation können die Unternehmen innerhalb des EU-

Marktes auf der Grundlage ihrer tatsächlichen komparativen Vorteile konkurrieren, ohne durch 
diskriminierende Handelsbarrieren geschützt zu sein.8  

In der Tat hat die EU eines der stärksten wettbewerbspolitischen Systeme weltweit. Das Ziel 

der EU-Wettbewerbspolitik ist es, das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes zu 

gewährleisten. Im Wesentlichen stellt sie sicher, dass Unternehmen die Möglichkeit haben, zu 

gleichen Bedingungen auf den Märkten aller Mitgliedsstaaten zu konkurrieren. Die europäischen 

Wettbewerbsregeln werden in erster Linie zum Schutz des Wettbewerbs, zur Verhinderung von 

Marktverzerrungen und zur Gewährleistung von Fairness für die Marktteilnehmer aufgestellt. Sie 

sollen sicherstellen, dass Regierungen und Unternehmen die EU-Regeln für einen fairen Wettbewerb 

einhalten und gleichzeitig genügend Raum für Innovationen, einheitliche Binnenmarktstandards und 
die Entwicklung kleiner Unternehmen bieten. Die EU-Wettbewerbsregeln gelten auch für 

Vereinbarungen, die außerhalb der Union geschlossen werden, wenn sie Auswirkungen auf den 

Binnenmarkt haben. Das EU-Wettbewerbsrecht gilt für alle Mitgliedsstaaten sowie für andere Länder, 

die den Europäischen Wirtschaftsraum bilden: Island, Lichtenstein und Norwegen. Die Politik gilt auch 

für Nicht-EU-Unternehmen, die auf dem Binnenmarkt tätig sind.9 

Die Festlegung der gemeinsamen Handelspolitik und Zölle der EU ermöglicht die Kooperation 

zwischen den Nationen. Der Binnenmarkt der EU ist als eine wirtschaftliche Einheit etabliert und 

internationale Handelsabkommen sind die wichtigste externe Kompetenz der EU.10 Die EU hilft ihren 

Mitgliedern, sich gegen die dominante Wirtschaftsmacht ihrer äußeren Handelspartner zu schützen, 

und öffnet inmitten des zunehmenden Protektionismus weiterhin die Märkte außerhalb Europas.11 
Die Marktzugangspolitik der EU trägt dazu bei, die Bedingungen für europäische Unternehmen für den 

weltweiten Export zu verbessern und sicherzustellen, dass ihre Handelspartner die internationalen 

Handelsregeln einhalten. Die EU setzt ihre Rechte nach internationalen Regeln neben den 

Handelsabkommen der EU mit Partnerländern durch. Außerdem setzt die EU handelspolitische 

Schutzinstrumente ein, um zu verhindern, dass Importe künstlich verbilligter Waren den EU-Markt 

überschwemmen, und erhebt zusätzliche Einfuhrzölle, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. 

Die Kommission verhandelt mit Handelspartnern, um die Standards für geistiges Eigentum in Nicht-

EU-Ländern anzuheben, das geistige Eigentum von EU-Unternehmen zu schützen und den Handel mit 

gefälschten und raubkopierten Waren und Dienstleistungen zu unterbinden.12 Der jüngste Bericht 

 
7 Cameron F., (2010), The European Union as a Model for Regional Integration, Council on Foreign Relations, 

cdn.cfr.org, p.2 
8 Van Hove J., (2010), Variety and quality in intra-European manufacturing trade: the impact of innovation and 

technological spillovers, Journal of Economic Policy Reform, Taylor & Francis Journals, Vol. 13, No. 1, 43–59, p. 

45 
9 Szczepański M., (2019), EU competition policy Key to a fair single market, European Parliamentary Research 

Service, Available at: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642209, p.1-2 
10 Congressional Research Service, (2019), The European Union: Questions and Answers, Available at: 

https://fas.org/sgp/crs/row/RS21372.pdf, p.2 
11 EC, Trade Barriers Report, Available at: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2159 
12 EC, Enforcement and protection, Available at: https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-

making/enforcement-and-protection/ 



   

 

 

 

über Handelshemmnisse enthält Beispiele für unterstützende Maßnahmen der EU im Jahr 2019 wie 

die folgenden:13 

- Rindfleischexporteure aus Frankreich, Irland und den Niederlanden haben wieder 

Zugang zu China, Produzenten aus Irland und Kroatien haben wieder Zugang zu Japan, 

und niederländische Schweinefleischproduzenten können auch nach Mexiko 

exportieren.  

- Polnische Hersteller von Babymilchpulver dürfen wieder nach Ägypten exportieren 

(Eine detaillierte Fallbeschreibung finden Sie auf der EC-Seite).14 

- Belgische Birnenproduzenten erhielten wieder Zugang zum mexikanischen Markt. 

Laut dem französischen Rat für Wirtschaftsanalyse ist die europäische Wettbewerbspolitik bei 

der Erreichung ihrer aktuellen Ziele, der Förderung von Investitionen, Produktivität und Kaufkraft, 

recht erfolgreich.15 Eine frühere Studie, die vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben wurde, 

hat bewiesen, dass die Kartellpolitik, die Fusionskontrolle, die Kontrolle staatlicher Beihilfen und die 

Liberalisierung wesentlich zum Wirtschaftswachstum in Europa beitragen. Es wurde festgestellt, dass 

ein wirksamer Wettbewerb ein Motor für einen effizienten Binnenmarkt ist, der Wachstum und 
Arbeitsplätze schafft. Daher hält die Kommission an ihrer seit langem vertretenen Auffassung fest, 

dass die Wettbewerbsfähigkeit dadurch verbessert wird, dass die Unternehmen einem 

leistungsorientierten Wettbewerb ausgesetzt werden, der offen sein und unter gleichen Bedingungen 

stattfinden muss. 16 

Es gibt sowohl Argumente, die für eine Freihandelspolitik sprechen, als auch Argumente, die 

verschiedene Arten von protektionistischer Politik unterstützen. Länderübergreifende 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass offenere Volkswirtschaften ein höheres Einkommensniveau 

haben und auch schneller wachsen. Daher ist Offenheit sowohl kurz- als auch langfristig wichtig für 

das Wirtschaftswachstum. Kurzfristig sind Nettoexporte eine Quelle der Nachfrage. Langfristig ist der 

Handel ein Kanal für den Wissenstransfer und die Spezialisierung nach komparativen Vorteilen, 

wodurch die Ressourcenallokation verbessert wird und das Wirtschaftswachstum und die Wohlfahrt 

im Laufe der Zeit steigen.17 

Eines der Hauptziele der EU ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

Europas. Dies kann erreicht werden, indem sowohl die europäische Wettbewerbsfähigkeit als auch 

die Kooperation im internationalen Handel gesteigert wird. Die Ergebnisse der EU-Handelspolitik 
lassen sich auf dem europäischen Arbeitsmarkt beobachten, da der internationale Handel ein 

wichtiger Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen ist. Nach Angaben von Eurostat:  

- Die EU-Exporte sichern 36 Millionen Arbeitsplätze, zwei Drittel mehr als im Jahr 2000. 

Nahezu 14 Millionen dieser Arbeitnehmer*innen sind Frauen. 1 von 7 Arbeitsplätzen 

in der EU hängt vom Export ab. 

 
13 EC, Trade Barriers Report …  
14 EC, Success story: Polish baby milk producer gains access to Egyptian market Available at: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158791.pdf 
15 Jean S., Perrot A., Philippon T., Competition and trade: Which policies for Europe?, Available at: 

https://www.cairn-int.info/article-E_NCAE_051_0001--competition-and-trade-whichpolicies.htm 
16 Szczepański M., (2019)… p.30-31 
17 Hoekman B., (2015), Trade and growth – end of an era? [in:] The Global Trade Slowdown: A New Normal? A 

VoxEU.org eBook, Centre for Economic Policy Research, CEPR Press, London, www.cepr.org, p.6 



   

 

 

 

- EU-Exporte stützen einen erheblichen Anteil der Arbeitsplätze in allen Ländern der 

EU. 

- Exporte schaffen Chancen für alle, sowohl für qualifizierte als auch für ungelernte 

Arbeiter*innen. 

- Diese Jobs sind im Durchschnitt besser bezahlt. 

- Dank des EU-Binnenmarktes befindet sich ein Fünftel der exportgestützten 

Arbeitsplätze in einem anderen Mitgliedstaat als jenem, der exportiert.18 

Einige Leute lehnen die Vorteile des Handels ab, obwohl es eine große Menge an Literatur 

gibt, die den Zusammenhang zwischen Wachstum und Offenheit für den Handel dokumentiert.19 Das 

passiert, weil die Öffnung jeder Wirtschaft sowohl Gewinner als auch Verlierer hervorbringt. Nach der 

EU-Erweiterung um osteuropäische Länder hatten zum Beispiel einige westeuropäische 

Hochlohnländer einen Anstieg der Arbeitslosigkeit unter den geringer qualifizierten 

Arbeitnehmer*innen zu verzeichnen.20 "Polnischer Klempner" wurde sogar zu einem ikonischen 

Beispiel für billige Arbeitskräfte, die zur Senkung der sozialen Standards in Deutschland beitragen oder 

sogar kommen und französische Arbeitsplätze stehlen können.21 Gleichzeitig hatten die 
osteuropäischen Länder Angst, einerseits nur eine Markterweiterung für die westlichen 

Volkswirtschaften zu werden und andererseits von den reicheren Nationen aufgekauft zu werden. 

Tatsächlich hatte Polen 2004, nach dem EU-Beitritt, einen Inflationsanstieg erlebt, der durch eine 

höhere Nachfrage nach Konsumgütern aus westlichen Ländern verursacht wurde (Tab. 7). 

Eines der Hauptargumente gegen den Freihandel ist, dass die Gewinne und Schmerzen des 

Handels ungleich unter den Bürger*innen und zwischen den Branchen verteilt sind. Einer der Gründe 

für den Brexit war zum Beispiel eine schlechte Bewertung der EU-Handelspolitik durch die britischen 

Bürger*innen. Die EU schützt Sektoren von Kleidung und anderen arbeitsintensiven Gütern, die in 

einigen südlichen und östlichen EU-Ländern produziert werden. Großbritannien befürwortete eine 
weniger schützende Handelspolitik zum Wohle der Verbraucher*innen, wurde aber von anderen EU-

Mitgliedern überstimmt.22 Daher ist es schwierig, einen gesellschaftlichen Konsens für eine liberale 

Handelspolitik aufrechtzuerhalten, solange es keine allgemeine Überzeugung gibt, dass die Gewinne 

und Schmerzen des Handels gerecht verteilt werden.23 

 

Tabelle 7. Verbraucherpreisindex und Preisindex für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke in 

Polen 2003 - 2006 

Jahr 2003 2004 2005 2006 

Verbraucherpreisindex 0,8% 3,5% 2,1% 1,0% 

Preisindex für Nahrungsmittel und 

alkoholfreie Getränke 

-1,0% 6,3% 2,1% 0,6% 

 
18 EC, Trade means jobs, Available at: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/ 
19 Lind N., Ramondo N., (2019), The Economics of Innovation, Knowledge Diffusion, and Globalization, Oxford 

Research Encyclopedia of Economics and Finance, p.2 
20 Zeddies G., (2013), Skill Content of Intra-European Trade Flows, European Journal of Comparative 

Economics, Cattaneo University (LIUC), vol. 10(1), pages 81-107, p.99 
21 Czech Radio, (2005), Polish plumber and nurse feature in ads countering perception of cheap labour from 

East, 07/29/2005, Available at: https://english.radio.cz/polish-plumber-and-nurse-feature-ads-countering-

perception-cheap-labour-east-8629252 
22 Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017), Post-Brexit trade and development policy, Policy Insight No.88, 

CEPR, Available at: https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight88.pdf p.2 
23 Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017)…, p.6 



   

 

 

 

Quelle: Statistisches Amt Polens GUS, www.stat.gov.pl 

 

Das andere Problem entsteht, wenn die Handelspartner*innen nicht fair zusammenarbeiten. 

Im Jahr 2013 wurden die Verhandlungen zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft 

(TTIP) zwischen der EU und den USA aufgenommen und Ende 2016 ohne Abschluss beendet. Obwohl 

das TTIP durch die Erleichterung der Handelsbedingungen durch den Abbau technischer und 

nichttarifärer Handelshemmnisse und die Harmonisierung gesetzlicher Regelungen und Standards 
potenziell Millionen von Verbraucher*innen zugutekommen könnte, war es lange Zeit von 

Lobbyist*innen aus dem NGO-Sektor angefochten worden. Obwohl es sich bei der TTIP um ein 

vorgeschlagenes Freihandelsabkommen zum Abbau regulatorischer Handelshemmnisse handelte, 

wurden die TTIP-Verhandlungen vor allem dafür kritisiert, dass sie weit über die üblichen 

Handelsregelungen hinausgehen. Das vorgeschlagene TTIP-Abkommen löste eine breite öffentliche 

Debatte über seine potenziellen Auswirkungen auf Bürger*innen, Verbraucher*innen und 

Unternehmen aus, darunter das Risiko der Kontamination mit gentechnisch veränderten Organismen, 

die Belastung durch giftige Chemikalien und niedrigere amerikanische Standards für bestimmte 

Produkte oder die mangelnde Transparenz der Gespräche.24 Schließlich wurden die Verhandlungen 
von der EU abgebrochen, nachdem sich die Vereinigten Staaten aus dem Pariser Abkommen zum 

Klimawandel zurückgezogen hatten und sich in der Vergangenheit gezeigt hatte, dass es schwierig 

war, für beide Seiten annehmbare Verpflichtungen in Bereichen auszuhandeln, die von der Union als 

vorrangig eingestuft wurden.25 

Die Erforschung der internationalen Handelsströme hilft Effekte der wirtschaftlichen 

Kooperation und des Wettbewerbs zu entdecken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine 
Handelsanalyse durchzuführen. Zunächst kann man von einer allgemeinen Beschreibung wie dem 

Handelsvolumen und den wichtigsten Handelspartnern ausgehen. Die Analyse kann in absoluten und 

relativen Werten (Prozentsätzen) durchgeführt werden. Dann kann die Analyse auf den bilateralen 

Handel zwischen ausgewählten Ländern (z. B. Top-Handelspartner) fokussiert werden. 

Es ist wichtig, sowohl die aktuelle Situation zu beschreiben als auch sie auf die Vergangenheit 

zu beziehen. Um Trends zu analysieren, sollte man Daten über einen längeren Zeitraum (mindestens 

drei Jahre) prüfen. Um herauszufinden, ob der Handel den wirtschaftlichen Wettbewerb und die 

Kooperation fördert, sollte man die Handelsbilanz (Export minus Import) für die letzten ein oder 

mehrere Jahre auswerten und ihre kumulative Summe berechnen. 

Einige Vorschläge zur Durchführung von Handelsanalysen für die Prüfung von Wettbewerb 
und Kooperation in der EU sind in Tabelle 8 dargestellt. 

 

  

 
24 Ghidiu I.A., (2020), Contemporary patterns of transatlantic trade cooperation in a post-Brexit European 

Union (dis)order, CES Working Papers, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, vol. 11(4), 

pages 302-319, p.303 
25 Council of the European Union , (2019), Council decision of 15 April 2019, Available at: 

https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf 



   

 

 

 

Tabelle 8. Beweise für wirtschaftliche Ergebnisse von Wettbewerb und Kooperation 

 Wettbewerb Kooperation 

Intra-EU Handel 
 

Wie ist die Handelsbilanz 

(Export-Import) für jedes 

beliebige Land innerhalb 

Europas? Gewinnt oder verliert 

das Land wirtschaftlich? 

Wie hat sich sein Handel in den 

letzten 3-5 Jahren verändert? 

Exporte und Importe innerhalb 

der EU: Auswirkungen auf 

Beschäftigung und Einkommen 

Extra-EU Handel 
 

EU-Exporte in die Welt: 

Auswirkungen auf 

Beschäftigung und Einkommen  

Wie hilft die EU-Mitgliedschaft 

bei der Entwicklung des Handels 

für ein Land? Gewinnt oder 
verliert das Land wirtschaftlich? 

Wie hat sich sein Handel / seine 

Handelsbilanz in den letzten 3-5 

Jahren verändert? 

 

Um zu beurteilen, inwieweit ein Land am internationalen Handel teilnimmt oder mit anderen 

Worten, wie offen seine Wirtschaft ist, kann man das Verhältnis des Exportwerts (oder der Summe 

aus Export und Import) zum BIP verwenden. Dieses Maß ist einfach und leicht zu berechnen, aber es 

ist nicht perfekt. Zum Beispiel ist es nicht für den Vergleich zwischen kleinen und großen 

Volkswirtschaften geeignet, denn je größer die Wirtschaft eines Landes ist, desto kleiner ist der Anteil 

des Handels am BIP.  
Zum Beispiel können allgemeine Handelseffekte anhand realer Daten im Fall von Tschechien und 

Polen gezeigt werden. Erstens ist Tschechien in Bezug auf die Offenheit stärker handelsorientiert als 

Polen. Im Jahr 2019 betrug der Offenheitsgrad (Exporte/BIP) in Tschechien 80,7 % im Vergleich zu 44,6 

% in Polen (Abb.3). Der Gesamthandelseffekt wird dann sichtbar, wenn man eine kumulative Summe 

der Handelsbilanz für Tschechien und Polen von 2008 bis 2019 berechnet. Während Polen mit seiner 

negativen Handelsbilanz kämpft, wurde der internationale Handel zu einem Erfolgsfaktor für 

Tschechiens Wirtschaft, die systematisch von einer positiven Handelsbilanz profitiert (Abb.4). 



   

 

 

 

Abbildung 3. Handelsoffenheit in Tschechien und Polen 2008-2019

 

Quelle: Berechnet mit Eurostat-Daten. 

 

Abbildung 4. Kumulierte Summe der Handelsbilanz (in Mio. EUR) für Tschechien und Polen von 2008 

bis 2019

 

Quelle: Berechnet mit Eurostat-Daten. 
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Finden Sie heraus, wie hoch der Grad der Offenheit (0-100%) und der Anteil der Exporte für 

einen oder mehrere Top-Handelspartner (0-100%) jetzt und in der Vergangenheit ist (je länger der 

Zeitraum, desto klarer die Ergebnisse, also verwenden Sie eine Zeitspanne von mindestens 3 oder 5 
Jahren). Veranschaulichen Sie die Daten für verschiedene EU-Länder mit einem Diagramm (Typ XY): 

Vergangenheit und Gegenwart. Um Daten für alle EU-Länder herunterzuladen, prüfen Sie folgende 

Ressourcen: 

- BIP von Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

 - Handelsbilanz, Exporte, Importe aus dem internationalen Handel nach Meldeland insgesamt 

2013-2019, verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en 

 
Vergleichen und diskutieren Sie die Ergebnisse. Können Sie irgendwelche Muster der Intra-

EU-Handelsströme erkennen? Wenn ja, können Sie sie mit Bezug auf die Merkmale eines Landes wie 

Größe, Wohlstand, kulturelle Ähnlichkeiten usw. erklären? 

 

Prüfen Sie die Handelsbilanz für die ausgewählten Länder. Wie hat sie sich für den gewählten 

Zeitraum verändert? 

Mögliche Erweiterungen sind folgende: 

- Verlagerung des Schwerpunkts vom allgemeinen Handel auf Waren und Dienstleistungen 

und deren Arten. 

- Aktualisierung der Daten zur Untersuchung der Auswirkungen der durch COVID verursachten 

aktuellen Umstände. 

- Identifizierung von Handelsstrukturen innerhalb der EU. 

 

Bei der Analyse des Handels als Ganzes kann man einige interessante Merkmale übersehen. 

Daher ist es ratsam, Details wie Warenhandel vs. Dienstleistungshandel oder verschiedene 

Herstellergruppen zu betrachten. 
In letzter Zeit hat die COViD-19-Epidemie enorme negative Auswirkungen auf die Wirtschaft 

und den Handel der EU. Allerdings ist die Analyse der aktuellen Situation derzeit stark eingeschränkt, 

da öffentlich verfügbare Daten mit Verzögerung (in der Regel um ein Jahr oder mehr) vorliegen. 

Dennoch können mit dem zunehmenden Zugang zu Wirtschaftsdaten in den kommenden Monaten 

auch aktuelle Umstände in das Unterrichtsszenario einbezogen werden. 

Man kann beobachten, dass es einige Handelsmuster im Intra-EU-Handel gibt. Die Suche nach 

Handelsmustern mit Statistiken kann eine intellektuell anregende Übung sein. Hier sind einige 

Beispiele für die EU-Handelsmuster: 

- Der überwiegende Teil des osteuropäischen Handels findet mit Westeuropa statt. Für 

Westeuropa ist Osteuropa aber immer noch ein kleiner Handelspartner. 

- Die EU dominiert den Handel für Griechenland und Portugal trotz ihrer langen EU-

Mitgliedschaft. 

 



   

 

 

 

● Absouter und komparativer Vorteil - Absolute und komparative Vorteile sind die 

primäre Erklärung für den Handel zwischen Ländern. Wenn ein Land die beste 

Technologie für die Produktion eines Gutes hat, hat es einen absoluten Vorteil bei der 

Produktion dieses Gutes. Wenn ein Land einige Güter auf die beste Weise produziert, 

verglichen damit, wie gut es andere Güter produziert, dann hat es einen komparativen 

Vorteil bei der Produktion dieser Güter. 

● Europäische Union - Die EU ist ein Binnenmarkt, der mehr ist als eine Zollunion. Der 

Binnenmarkt etabliert die EU als eine wirtschaftliche Einheit mit internationalen 

Handelsabkommen als wichtigste externe Kompetenz der EU. 

● Export - Waren, die das statistische Erhebungsgebiet eines Landes verlassen. 

● Import - Güter, die den Bestand an materiellen Ressourcen eines Landes erhöhen, 

indem sie in sein Wirtschaftsgebiet gelangen. 

● Internationaler Handel - Beim internationalen Handel geht es um den Kauf, Verkauf 

oder Austausch von Waren und Dienstleistungen über nationale Grenzen hinweg. Eine 

weitere Form des internationalen Handels sind ausländische Direktinvestitionen (FDI), 

d. h. der Erwerb der Eigentumskontrolle über ein Unternehmen in einem anderen 

Land. 

● Kooperation - Kooperation kann als gemeinsame Produktion (Tätigkeit) oder Konsum 

einer Gruppe von Menschen zum gegenseitigen Nutzen verstanden werden. 

● Offenheit – Die wirtschaftliche Offenheit zeigt, inwieweit ein Land am internationalen 

Handel teilnimmt oder, mit anderen Worten, wie offen seine Wirtschaft ist. Dieses 

Maß basiert auf dem Verhältnis des Exportwertes (oder der Summe aus Export und 

Import) zum BIP. 

● Ricardianisches Modell - Das Ricardianische Modell erklärt, wie die Technologie 

(Produktivität) eines Landes sein Handelsmuster beeinflusst. Ricardo zeigte, dass 

Länder vom internationalen Handel profitieren können, ohne Zölle anwenden zu 

müssen, und dass der freie Handel zwischen Ländern Gewinne für alle Handelspartner 

bringt. 

● Wettbewerb - Wettbewerb kann als individuelle Tätigkeit verstanden werden, die auf 

eine individuelle Leistung ausgerichtet ist. 

● Win-Win Situation - Eine Win-Win-Situation oder ein Win-Win-Ergebnis ist eine 

Situation, die für alle Beteiligten gut ist. Zum Beispiel behaupten Befürworter*innen 

der Globalisierung, dass sie eine Win-Win-Situation für die Reichen und die Armen 

ist.26 

 

 
26 win-win [in:] Cambridge Dictionary Online, Available at: 

https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/win-win 
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Titel der Aktivität Analyse der EU-Handelsmuster 

Überblick Der Zweck dieser Lektion ist es, die Teilnehmer*innen in die 

wirtschaftliche Perspektive des internationalen Handels im Kontext 

der europäischen Kooperation und des Wettbewerbs einzuführen. 
Die Lektion basiert auf frei verfügbaren Ressourcen, die von 

Eurostat zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnehmer*innen 

analysieren den Zustand des EU-Handels auf verschiedene Weise 

und die Veränderungen, die während des gewählten Zeitraums 

auftreten. 

 

Es ist eine wissensbasierte Art des Lernens, die mit der Entwicklung 

analytischer Fähigkeiten kombiniert wird. Das Lernszenario 

verbessert die Fähigkeiten der Teilnehmer*innen zum kritischen 

Denken, gute Kommunikationsfähigkeiten und die Nutzung von 
IKT-Ressourcen. 

Ziele Das Ziel ist es, Konzepte der europäischen Kooperation und des 
Wettbewerbs in der Wirtschaft einzuführen. Dieses Lernszenario 

soll eine Lernerfahrung schaffen, die die Komplexität der 

Wirtschaft in einer realen Welt widerspiegelt. 

Material Computer mit Internetzugang und vorzugsweise 

Tabellenkalkulationssoftware (Ms Excel) 

Zeit 1. Präsentation Trainer*in: 90 min 

2. Individuelle Analyse der Teilnehmer*innen: 60 min 

3. Präsentation der Teilnehmer*innen: 30 min 

4. Diskussion: 30 min 

5. Abschließende Gedanken: 30 min 

Einleitende Anforderungen Das für diese Lektion benötigte Wirtschaftswissen hängt von der 

geplanten Tiefe der Analyse ab. Für die Einführungsebene ist das 

Verständnis allgemeiner wirtschaftlicher Konzepte wie BIP, Export 

und Import erforderlich. 

Begrenzungen Für den Zweck des Workshops wird eine einfache Analyse des 

Handels verwendet, um Kooperations- und Wettbewerbsfragen zu 
veranschaulichen. Der internationale Handel ist jedoch eine 

Angelegenheit des fortgeschrittenen Studiums der 

Wirtschaftswissenschaften, die einen erheblichen Zeit- und 

Arbeitsaufwand erfordert. Diese Analyse ist sowohl in der Theorie 

als auch im Analyseumfang begrenzt. Die Analyse konzentriert sich 

nur auf die Handelsbilanz (Exporte und Importe) und schließt 

weder die Untersuchung der Zahlungsbilanz noch die 

Auswirkungen auf die Wechselkurse ein. Daher sollte der 

Workshop nur als Einführung in das Thema behandelt werden. 

Gruppengröße 10-15 

Anleitung für Trainer*innen 
 

1. Zu Beginn sollen die allgemeine Handelstheorie und die 

wirtschaftliche Stellung der EU in der Welt dargestellt 

werden. 



   

 

 

 

2. Die Teilnehmer*innen sollen individuell den Handel in den 

von ihnen gewählten Ländern anhand der Eurostat-

Ressourcen analysieren und eine Beschreibung ihrer Arbeit 

präsentieren. Sie sollen Exporte, Importe, 1-5 wichtigste 

Handelspartner und die Handelsbilanz untersuchen. 

3. Die Teilnehmer*innen können auch individuell 

Handelsmuster analysieren (Veränderungen in längeren 

Zeiträumen wie 5-10 Jahren oder zwischen ausgewählten 
Ländern).  

4. Nach der Identifizierung und Analyse der verschiedenen 

Handelsmuster sollen die Teilnehmer*innen ihre 

Ergebnisse präsentieren. Als nächstes sollen sie 

diskutieren, ob die präsentierten Ergebnisse eine 

Bestätigung für die wirtschaftliche Kooperation und/oder 

den Wettbewerb in der EU darstellen. 

Nachbesprechung und 
Evaluierung 

Nach der Diskussion sollen die Teilnehmer*innen ihre Meinung 

zum Thema aufschreiben (bis zu 500 Wörter). Sie sollen 

beantworten, was sie gelernt haben und ob sich ihre Meinung über 

die Vorteile des internationalen Handels und seine wirtschaftlichen 

Auswirkungen auf Kooperation und Wettbewerb nach den 
Workshops geändert hat. 

Tipps für Trainer*innen Wie viele relevante Themen im Zusammenhang mit Wirtschaft und 

Politik kann das Thema wirtschaftliche Kooperation und 

Wettbewerb im Kontext des internationalen Handels kontrovers 

sein. Trainer*innen sollten sich darüber im Klaren sein, dass einige 

Personen eine starke Meinung zum Thema wirtschaftliche 

Kooperation und Wettbewerb haben und/oder sich emotional auf 

die Diskussion einlassen können. 

Mehr auf http://economic-literacy.eu 

Hintergrundinformationen 

Workshops sollten vor allem mit Bezug auf folgende Punkte vorbereitet werden: 

Globalisierungsmuster in Handel und Investitionen der EU. Es handelt sich um eine Online-
Veröffentlichung von Eurostat, die eine Zusammenfassung aktueller Statistiken der Europäischen 

Union (EU) zu wirtschaftlichen Aspekten der Globalisierung mit Schwerpunkt auf den Handels- und 

Investitionsmustern der EU enthält. Statistiken über den Handel (wie die Daten erhoben werden) 

werden im Benutzerhandbuch zur europäischen Statistik des internationalen Warenverkehrs 

erläutert.27 

Eurostat-Ressourcen für Workshop-Aktivitäten: 

- Globalisierungsmuster in Handel und Investitionen, Verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Globalisation_patterns_in_trade_and_investment_-_introduction 

- Allgemeine Informationen zum Handel in der EU, Verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/trade/ 

- Weitere EU-Handelswebseiten, Verfügbar unter: https://trade.ec.europa.eu/ 

 
27 User guide on European statistics on international trade in goods 2016 edition, Eurostat, retreived from 

http://ec.europa.eu/eurostat/ 



   

 

 

 

- Internationaler Warenhandel - ein statistisches Bild, Verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=International_trade_in_goods_-_a_statistical_picture 

Eurostat stellt eine interaktive Datenvisualisierung zum Warenhandel und zu den Handelseffekten 
in der EU zur Verfügung: 

- Handel in 2019, Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2019 

- Handel in 2018, Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2018 

- Handel in 2017, Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2017 

- Handel in 2016, Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2016 

- Handel in 2015, Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2015 

- Handel in 2014, Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-

spotlight/trade-in-goods-2014  

- Daten für den internationalen Handel nach Meldeland insgesamt (Handelsbilanz, Exporte, 

Importe) 2013-2019, Verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en 

- Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, Verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

- Handel bedeutet Arbeitsplätze, Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-

focus/trade-and-jobs/ 

- Auswirkungen der EU-Exporte auf Beschäftigung und Einkommen, Verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/economic-environmental-and-social-effects-of-

globalisation/effects-eu-exports-employment-income 

Gliederung der Klassenorganisation 

1. Trainer*in beginnt mit einer Einführung auf Basis der Langfassung. 

2. Jede*r Teilnehmer*in erstellt eine Liste von Elementen, die die Handelsposition eines 

ausgewählten Landes charakterisieren.  

3. Nach der Präsentation ihrer Ergebnisse diskutieren die Teilnehmer*innen gemeinsam die Vor- 

und Nachteile des Handels. 

4. Die Lektion endet mit einer Diskussion über wirtschaftliche Kooperation und Wettbewerb in 

der Europäischen Union. 

5. Am Ende der Lektion sollten die Teilnehmer*innen in der Lage sein, die wirtschaftlichen 

Auswirkungen des Handels in der EU zu beschreiben. Sie sollten auch in der Lage sein, die 

Länder zu identifizieren, die am meisten und am wenigsten vom Handel in der EU profitieren. 

6. Die Teilnehmer*innen entdecken, wie die wirtschaftliche Kooperation und der Wettbewerb 

in der EU ihren nationalen Volkswirtschaften hilft, in einer globalisierten Welt zu wachsen. 

  



   

 

 

 

1 Zusammenarbeit kann als gemeinsame Produktion (Aktivität) oder gemeinsamer Konsum 

einer Gruppe von Menschen zu deren .... Nutzen verstanden werden. 

 
a) wechselseitigem 
b) individuellen 

 

2 Wettbewerb basiert auf … Bemühungen, ein Ziel zu erreichen. 

 

a) gemeinsamen 

b) individuellen 

 

3 Wettbewerb und Kooperation … gegensätzliche Pole. 

 

a) sind 

b) sind nicht 

 

4 Wenn unethisch oder illegal gehandelt wird, sind sowohl Wettbewerb als auch 

Zusammenarbeit... . 

 

a) ungerechtfertigt 
b) gerechtfertigt 

 

5 Märkte sind eine Mischung aus Wettbewerb und Kooperation, die beide für die Entwicklung 
der Gesellschaft ... sind. 

 

a) schädlich 

b) nützlich 

 

6 Beim internationalen Handel geht es um den Kauf, Verkauf oder Austausch von Waren und 

Dienstleistungen ... Landesgrenzen. 

 

a) über 
b) innerhalb von  

 

7 Länder, die am internationalen Handel beteiligt sind, können von der/durch die erhebliche 

Zusammenarbeit  

 

a) profitieren 
b) verlieren 

 

8 Reichtum kann erworben werden, wenn das Land eine ... Handelsbilanz hat, d.h. wenn das 
Land mehr exportiert als importiert. 

 

a) positive 
b) negative 

 

9 Durch Innovation und Wissenstransfer .… der Handel den Anstieg der Produktivität.  
 

a) behindert 

b) ermöglicht 
 



   

 

 

 

10 Die Theorie des absoluten Vorteils besagt, dass verschiedene Länder einige Güter effizienter 

produzieren können als andere, so dass die globale Effizienz durch Freihandel ... werden kann. 

 

a) erhöht 
b) verringert 

 

11 Nach der Theorie des komparativen Vorteils kann es immer noch eine globale Effizienz des 

Handels geben, wenn sich ein Land auf die Produkte spezialisiert, die es ... absoluten Vorteil(s) 

effizienter herstellen kann als andere Produkte . 

 
a) mit Blick auf den  

b) unbeachtet des  

12 Der internationale Handel ist ein Positivsummenspiel (Win-Win-Situation), weil jedes Land die 

Waren exportieren kann, bei denen es die ... relative Produktivität hat, und im Gegenzug Waren 

erhält, die im Inland ... teuer herzustellen sind. 

 

a) kleinste, weniger 

b) größte, teurer 

13 ... kann die Produktivität eines Wirtschaftszweigs durch Learning-by-Doing, Größenvorteile oder 

andere Faktoren steigern. 

 

a) Exportieren 
b) Importieren 

14 Der freie Warenverkehr und -austausch war eines der ... Motive für die Gründung der 

Europäischen Union. 
 

a) weniger wichtigen 

b) vorrangigen 

15 Die Einführung einer gemeinsamen europäischen Wettbewerbspolitik ermöglichte einen ... 

Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten. 

 

a) fairen 
b) unfairen 

 

16 Die Unternehmen auf dem Markt der Europäischen Union können auf der Grundlage ihrer 

tatsächlichen komparativen Vorteile miteinander konkurrieren ... durch diskriminierende 

Handelshemmnisse geschützt (zu )werden. 

 
a) ohne 
b) während sie 

17 Das Ziel der EU-Wettbewerbspolitik ist es, das ordnungsgemäße Funktionieren  ... zu 

gewährleisten. 

 

a) der nationalen Märkte 

b) des Binnenmarktes 

18 Die Festlegung der gemeinsamen Handelspolitik und der Zölle der EU ermöglicht ... zwischen 

den Nationen. 

 

a) die Zusammenarbeit 
b) den Wettbewerb 



   

 

 

 

19 Eines der Hauptargumente ... den Freihandel ist, dass die Vorteile und Nachteile des Handels 

ungleich zwischen den Bürger/innen und zwischen den Wirtschaftsbereichen verteilt sind. 

 

a) für 

b) gegen 

20 Um zu beurteilen, inwieweit ein ... im internationalen Handel tätig ist oder, mit anderen Worten, 

wie offen seine Wirtschaft ist, kann man den Exportwert (oder die Summe aus Export und 

Import) zum BIP ins Verhältnis setzen. 

 

a) Unternehmen 
b) Land 
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Was ist feministische Ökonomie? Was sind ihre Ursprünge? Wie kann die feministische Ökonomie 

Lücken im klassischen ökonomischen Diskurs füllen? Welches sind die wichtigsten Grundsätze der 

feministischen Ökonomie? Und welches sind die wichtigsten geschlechtsspezifischen wirtschaftlichen 

Ungleichheiten? 
  

Die Antworten auf diese Fragen werden in diesem Artikel, der als Einführung in das Thema der 

feministischen Ökonomie dient, kurz umrissen. Er führt die Leserschaft durch die Ursprünge der 

feministischen Ökonomie, verdeutlicht die Hauptkritik am neoklassischen Paradigma, führt in die 

Grundsätze der feministischen Ökonomie ein und liefert globale Daten, die geschlechtsspezifische 

wirtschaftliche Ungleichheiten illustrieren. Eine ausführlichere Analyse dieses Themas findet sich in 

der Langfassung des Artikels. 

 

 

Feministische Ökonomie kann sowohl als eine ökonomische Denkschule als auch als eine politische 
Aktion betrachtet werden. Für den Begriff "feministische Ökonomie" gibt es verschiedene 

Definitionen. Die untenstehende Definition bietet eine umfassende Erklärung: "Feministische 

Ökonomie analysiert die Wechselbeziehung zwischen Geschlecht und Wirtschaft. Dabei 

berücksichtigt die feministische Ökonomie auch den unbezahlten, nicht-marktvermittelten Teil von 
Wirtschaft und Gesellschaft und untersucht die treibenden Kräfte hinter gängigen Dichotomien wie 

wirtschaftlich-sozial, produktiv-reproduktiv, männlich-weiblich, bezahlt-unbezahlt oder öffentlich-
privat. Darüber hinaus analysiert die feministische Ökonomie Patriarchat und Kapitalismus als 

miteinander verknüpfte Formen der Herrschaft. Vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen nach der 

Verteilung und Verfügung über Eigentum, Einkommen, Macht, Wissen und den eigenen Körper."  

 

Die Ursprünge der feministischen Ökonomie reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, 

gewisse Bedenken hinsichtlich der Situation der Frauen finden sich sogar in der Literatur des 17. und 

18. Sie gewann jedoch in den 1990er Jahren an Bedeutung, als der Begriff "feministische Ökonomie" 

erstmals verwendet wurde.  
 

Das Schlüsselwerk, das als Gründungsdokument der feministischen Wirtschaftswissenschaft gilt, war 

Marilyn Warings Buch “If Women Counted” (1988). Dieses Buch brachte eine grundlegende Kritik an 
der Art und Weise, wie Wirtschaftswachstum gemessen wird. Waring wies darauf hin, dass die 

unbezahlte Arbeit von Frauen sowie der Wert der Natur in den Variablen, die zur Ermittlung der 

Wirtschaftstätigkeit von Nationen (System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung) herangezogen 

werden, nicht berücksichtigt wurden. Warings Erkenntnisse lösten eine Neudefinition des 

Bruttoinlandsprodukts durch die Vereinten Nationen aus.   

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
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Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Gründung der International Association for Feminist 

Economics (IAFEE) im Jahr 1992, gefolgt von der Herausgabe des ersten Bandes der Zeitschrift Feminist 

Economics im Jahr 1995. 

 

Es gibt viele Forschende oder "Vordenkende", die zur Entwicklung der feministischen Ökonomie 

beigetragen haben, wie die dänische Ökonomin Ester Boserup, die amerikanischen Ökonominnen 

Marianne Ferber, Barbra Bergmann, Heidi Hartmann oder Julie A. Nelson oder die indische 

Entwicklungsökonomin Bina Agarwal.Eine Liste mit weiteren Namen von feministischen 
Ökonom*innen finden Sie hier https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists.  

 

Im Laufe der Zeit entwickelte die feministische Ökonomie ihre eigene theoretische Grundlage 

(Konzepte, Analyserahmen, Methoden) sowie Initiativen für ihre praktische Anwendung, die zu einer 

Quelle für politische Entscheidungen wurden. Sie entwickelte sich allmählich zu einer klar 

gegensätzlichen Denkschule zur neoklassischen Ökonomie. 

 

Feministische Ökonomie ist auch eng mit politischen und sozialen Bewegungen verknüpft. Es handelt 

sich nicht um eine einzige ökonomische Denkschule. Sie ist sehr vielfältig und umfasst viele 

verschiedene Perspektiven. Im Laufe der Jahre haben sich drei Hauptperspektiven entwickelt: die 
liberale feministische Ökonomie, die konstruktivistische feministische Ökonomie und die kritische 
feministische Ökonomie. 
 

Feministische Ökonomie kritisiert das neoklassische Paradigma und seine politischen Korrelate. Das 

neoklassische Paradigma gilt als Mainstream und ist in komplexen und technischen Diskursen und 

Methodologien verwurzelt. Es ist sowohl in akademischen als auch in politischen Institutionen 
vorherrschend. Dem feministischen Paradigma hingegen fehlt es an einer integrierten theoretischen 

Grundlage und an gemeinsamen Plattformen zur Diskussion und Verbreitung alternativer Ansichten.  

 

Das neoklassische Paradigma geht von einer universellen Figur aus, dem "homo oeconomicus", 

der*die als aktiver Akteur*in auf dem Arbeitsmarkt betrachtet wird, der*die autark, egoistisch und 

rational ist. Der Homo oeconomicus ist frei von gesellschaftlichem Einfluss und hat klar definierte 

Präferenzen. Der Homo oeconomicus agiert in einem idealen Markt, der auf Eigeninteresse beruht 

und in dem der Preis das einzige Kommunikationsmittel ist. Der Homo oeconomicus hat unbegrenzte 

Wünsche und begrenzte Ressourcen und ist in der Lage, seine Entscheidungen zu optimieren. 

 
 

 

Im Gegensatz dazu sieht das feministische Paradigma den Menschen als beziehungsorientierten 
Mensch, der durch viele Variablen definiert wird (z. B. Geschlecht, Alter, Rasse, soziale Klasse, Religion, 

Überzeugungen, Werte, Migrationsstatus, Familienstand usw.). Menschen werden von der 

Gesellschaft, in der sie leben, beeinflusst. Ihre Entscheidungen werden von vielen Faktoren 

beeinflusst, und sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, die sich aus ungleichen gesellschaftlichen 

Positionen ergeben. 

 

Weitere Unterschiede zwischen dem neoklassischen und dem feministischen Paradigma werden in 
der Langfassung des Artikels analysiert. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
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Wenn wir die Hauptunterschiede zwischen dem neoklassischen und dem feministischen Paradigma 

aufzeigen, können wir wesentliche Unterschiede und auch viele Aspekte feststellen, die in den 

Wirtschaftstheorien traditionell vernachlässigt wurden. 1998 schlugen Geoff Schneider und Jena 

Shackelford 10 Prinzipien der feministischen Ökonomie als Gegenmittel zu den weit verbreiteten 

Prinzipien der Ökonomie jener Zeit vor, wie z. B. denen von Gregory Mankiw. Mankiw, Professor für 

Wirtschaftswissenschaften in Harvard, hat in seinem Buch Principles of Economics eine Übersicht über 
zehn Wirtschaftsprinzipien vorgelegt. Durch die Gegenüberstellung dieser Prinzipien brachten 

Schneider und Shackelford eine feministische Alternative ein, die die allgemein anerkannten 

Prinzipien in Frage stellte. Die vollständige Liste der Prinzipien ist in der Langfassung des Artikels 

enthalten. 

 

Viele Forschungsstudien erörtern wichtige Themen, die die geschlechtsspezifischen wirtschaftlichen 

Ungleichheiten aufzeigen, und machen darauf aufmerksam. Die von feministischen Ökonominnen 

vorgebrachte Kritik an der traditionellen Wirtschaftswissenschaft hat gezeigt, dass viele Themen im 

Wirtschaftsdiskurs vernachlässigt und nicht ausreichend berücksichtigt wurden, wie z. B. die 

Betreuungsökonomie, unbezahlte Arbeit, geschlechtsspezifische Lohnunterschiede (Gender Pay Gap), 

Haushaltsverhandlungen, gläserne Decke usw. Die Ungleichheiten, die mit all diesen Themen 

verbunden sind, sind geschlechtsspezifischer Natur. Daher ist es wichtig zu verstehen, welche 

Auswirkungen die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten haben. Einen umfassenden Überblick über 

Daten, die die wichtigsten Ungleichheiten veranschaulichen, bieten Esteban und Roser in ihrem 2018 

veröffentlichten Artikel.1 
 

Laut den Untersuchungen von Esteban und Roser zeigen die aktuellen Daten folgende Ergebnisse: 

1. Männer verdienen in der Regel überall auf der Welt mehr als Frauen. Das 

geschlechtsspezifische Lohngefälle (Gender Pay Gap) hat in den letzten Jahrzehnten in den 

meisten Ländern abgenommen. 

2. Frauen sind in Führungspositionen von Unternehmen oft unterrepräsentiert. 

3. Frauen sind häufig in schlecht bezahlten Berufen überrepräsentiert. 

4. Frauen besitzen seltener Grund und Boden und haben seltener die Kontrolle über produktive 

Vermögenswerte. 

5. Frauen haben oft nur eine begrenzte Kontrolle über die Haushaltsressourcen. 

6. Nicht in allen Ländern gibt es geschlechtergerechte Erbschaftssysteme. 

7. Insgesamt sind die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im letzten Jahrhundert 

erheblich zurückgegangen. 

 

 
1 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Available at: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die feministische Ökonomie ein breites Spektrum von 

Forschungsbereichen abdeckt und zu einem ganzheitlicheren Verständnis der Teilhabe von Männern 

und Frauen an der Wirtschaft beiträgt. Die feministische Ökonomie bringt neue Fragen und Variablen 

in die Wirtschaftsforschung ein und leistet einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung des 

wirtschaftlichen Diskurses. Sie spielt eine wichtige Rolle beim Überdenken der Art und Weise, wie wir 

die Wirtschaft und die ihr zugrunde liegenden Kräfte verstehen. 
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Was ist feministische Ökonomie? Was sind ihre Ursprünge? Wie kann die feministische Ökonomie 

Lücken im klassischen ökonomischen Diskurs füllen? Welches sind die wichtigsten Grundsätze der 

feministischen Ökonomie? Und welches sind die wichtigsten geschlechtsspezifischen wirtschaftlichen 

Ungleichheiten? 
  

Antworten auf diese Fragen werden in diesem Artikel gegeben, der als Einführung in das Thema der 

feministischen Ökonomie dient. Er führt die Leserschaft durch die Ursprünge der feministischen 

Ökonomie, verdeutlicht die Hauptkritikpunkte am neoklassischen Paradigma, führt in die Grundsätze 

der feministischen Ökonomie ein und liefert globale Daten, die geschlechtsspezifische wirtschaftliche 

Ungleichheiten veranschaulichen. 

 

Feministische Ökonomie kann sowohl als eine ökonomische Denkschule als auch als eine politische 
Handlung betrachtet werden. Für den Begriff "feministische Ökonomie" gibt es verschiedene 

Definitionen. Die unten aufgeführte bietet eine umfassende Erklärung: 

 

 "Feministische Ökonomie analysiert die Wechselbeziehung zwischen Geschlecht und Wirtschaft. 
Dabei berücksichtigt die feministische Ökonomie auch den unbezahlten, nicht-marktvermittelten Teil 
von Wirtschaft und Gesellschaft und untersucht die treibenden Kräfte hinter gängigen Dichotomien 

wie wirtschaftlich-sozial, produktiv-reproduktiv, männlich-weiblich, bezahlt-unbezahlt oder 

öffentlich-privat. Darüber hinaus analysiert die feministische Ökonomie Patriarchat und Kapitalismus 
als miteinander verknüpfte Formen der Herrschaft. Vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen nach 

der Verteilung und Verfügung über Eigentum, Einkommen, Macht, Wissen und den eigenen Körper. 2 

 

Die Ursprünge der feministischen Ökonomie reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, 

gewisse Bedenken hinsichtlich der Situation der Frauen finden sich sogar in der Literatur des 17. und 

18. Sie gewann jedoch in den 1990er Jahren an Bedeutung, als der Begriff "feministische Ökonomie" 

erstmals verwendet wurde.  

 
Das Schlüsselwerk, das als Gründungsdokument der feministischen Wirtschaftswissenschaft gilt, war 

Marilyn Warings Buch “If Women Counted” (1988). Dieses Buch brachte eine grundlegende Kritik an 
der Art und Weise, wie Wirtschaftswachstum gemessen wird. Waring wies darauf hin, dass die 

unbezahlte Arbeit von Frauen sowie der Wert der Natur in den Variablen, die zur Ermittlung der 

Wirtschaftstätigkeit von Nationen (System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung) herangezogen 

 
2 Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). Feminist Economics. Available at: https://www.exploring-

economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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werden, nicht berücksichtigt wurden. Warings Erkenntnisse lösten eine Neudefinition des 

Bruttoinlandsprodukts durch die Vereinten Nationen aus.   

 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Gründung der International Association for Feminist 

Economics (IAFEE) im Jahr 1992, gefolgt von der Herausgabe des ersten Bandes der Zeitschrift Feminist 

Economics im Jahr 1995. 

 

Es gibt viele Forschende oder "Vordenkende", die zur Entwicklung der feministischen Ökonomie 

beigetragen haben, wie die dänische Ökonomin Ester Boserup, die amerikanischen Ökonominnen 
Marianne Ferber, Barbra Bergmann, Heidi Hartmann oder Julie A. Nelson oder die indische 

Entwicklungsökonomin Bina Agarwal.Eine Liste mit weiteren Namen von feministischen 

Ökonom*innen finden Sie hier https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists. 

Nachfolgend werden die wichtigsten Theorien von vier Wirtschaftsforschende, die wichtige Beiträge 

zur Entwicklung der feministischen Ökonomie geleistet haben, kurz vorgestellt. Für weitere Lektüre 

besuchen Sie bitte die Hyperlinks. 

 

Ester Boserup 
(1910-1999) 

Ester untersuchte den Zusammenhang zwischen Geschlecht und 

wirtschaftlicher Entwicklung. Sie machte auf die unverhältnismäßige 

Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen aufmerksam. Ihre Arbeit 
regte die Diskussion über bessere Arbeits- und Bildungschancen für 

Frauen an. Mit ihrem 1970 veröffentlichten Werk Woman's Role in 

Economic Development (Die Rolle der Frau in der wirtschaftlichen 

Entwicklung) beeinflusste sie den Diskurs über Geschlecht und 

Entwicklungspraktiken. 

Marianne Feber 
(1923-2013) 
 

Marianne veröffentlichte mehrere Bücher, die sich mit den Themen 

Frauen und Arbeit, Konstruktion von Geschlecht und Familie befassten. 
Sie wies darauf hin, dass Kinderbetreuung und familiäre Pflichten nicht 

nur in der Familie, sondern auch von den Arbeitgebern neu geregelt 

werden müssen, um die steigende Zahl von Frauen, die ins Berufsleben 

eintreten, zu unterstützen. Zu ihren wichtigsten Veröffentlichungen 

gehören: Women and Work, Paid and Unpaid (1987) oder Work and 

Families: Policies for a Changing Workforce (1991). 

Barbara Bergmann 
(1927-2015) 

Barbara leistete wichtige Beiträge zur feministischen Ökonomie. Sie 

vertrat die Auffassung, dass die Arbeitsmärkte nicht durchgängig 

diskriminierend sind. Außerdem kritisierte sie die traditionellen 

Wirtschaftsparadigmen, die ihrer Ansicht nach auf unrealistischen 

Annahmen beruhten. Ihre Arbeit umfasste viele Themen, darunter 

Geschlechterfragen, Kinderbetreuung, soziale Sicherheit oder Armut.  

Heidi Hartmann 
(1945 - ) 

Heidi ist die Gründerin des Institute for Women's Policy Research (IWPR) 
mit Sitz in Washington. Sie ist spezialisiert auf Forschung in den 

Bereichen Frauen, Wirtschaft und öffentliche Politik. Heidi fordert eine 

gerechtere Aufteilung der häuslichen Pflege, um die 

Arbeitsmöglichkeiten für Frauen zu verbessern. Sie wies auch darauf hin, 

dass die soziale Sicherheit für Frauen sowohl Vorteile als auch Nachteile 

mit sich bringt. Da Frauen weniger Zugang zu Renten und Ersparnissen 

haben, sind sie im Alter vor allem auf die Sozialversicherung angewiesen, 

was sie anfälliger macht. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
https://iwpr.org/
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Im Laufe der Zeit entwickelte die feministische Ökonomie ihre eigene theoretische Grundlage 

(Konzepte, Analyserahmen, Methoden) sowie Initiativen für ihre praktische Anwendung, die zu einer 

Quelle für politische Entscheidungen wurden. Sie entwickelte sich allmählich zu einer klar 

gegensätzlichen Denkschule zur neoklassischen Ökonomie. 

 

Die feministische Wirtschaftswissenschaft ist eng mit politischen und sozialen Bewegungen 

verknüpft. Feministische Ökonominnen haben sich für das Wahlrecht von Frauen, den 

gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt, finanzielle Unabhängigkeit, die Teilnahme an 
Gewerkschaften, sexuelle und körperliche Selbstbestimmung und die Anerkennung unbezahlter 

Arbeit eingesetzt. Zu den politischen Forderungen3 feministischer Ökonom*innen gehören die 

Verkürzung der Arbeitszeit und ein Grundeinkommen oder radikalere Konzepte wie die von Frigga 

Haug entwickelte Vier-in-einem-Perspektive, die eine Aufteilung der verfügbaren Zeit auf vier 

gleichberechtigte Sphären fordert: Lohnarbeit, Reproduktionsarbeit, Freiwilligenarbeit und Freizeit. 

Feministische Ökonomie ist auch eng mit ökologischen Bewegungen verknüpft, die auf die 

Wechselbeziehung zwischen der ökologischen Krise und der Krise der sozialen Reproduktion 

hinweisen. 

 

Feministische Ökonomie ist keine einzelne ökonomische Denkschule. Sie ist sehr vielfältig und umfasst 
viele verschiedene Perspektiven. Im Laufe der Jahre haben sich drei Hauptperspektiven entwickelt4: 

● Liberal-feministische Ökonomie 

Diese Perspektive strebt einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt an, der als 

Instrument zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter angesehen wird. Sie 

konzentriert sich auf die Analyse der Lohnunterschiede, der Hindernisse für den 

gleichberechtigten Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt und der Auswirkungen politischer 

und wirtschaftlicher Instrumente auf Frauen. 

● Konstruktivistische feministische Ökonomie 

Die konstruktivistische feministische Ökonomie analysiert die Frage der Zuschreibung von 

Geschlechteridentitäten. Solche Identitäten haben Auswirkungen auf wirtschaftliche 

Entscheidungen, Strukturen und Prozesse. Wenn Frauen Tätigkeiten ausüben, die als 

"weibliche" Arbeit wahrgenommen werden, stellt diese Perspektive die Frage, ob eine solche 

Entscheidung Stereotype und geschlechtsspezifische Ungleichheiten reproduziert oder nicht. 

● Kritische feministische Ökonomie 

Diese Perspektive analysiert die Interdependenz von Kapitalismus und 

geschlechtsspezifischen Ungleichheiten. Ausgangspunkt ist die Kritik an der marxistischen 

Arbeitswerttheorie, die die unbezahlte Reproduktionsarbeit von Frauen außer Acht lässt. 

 
3 Exploring Economis. Avalilable at: https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-

economics/ 
4 -dtto- 

https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Die feministische Ökonomie kritisiert das neoklassische Paradigma und seine politischen 

Korrelationen. Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Annahmen beider Paradigmen zusammen und 

heben die wichtigsten Unterschiede hervor5 6 7 

 Neoklassische Paradigmen Feministische Paradigmen 

Grundlagen Das neoklassische Paradigma gilt als 

Mainstream und ist in komplexen und 

technischen Diskursen und 

Methodologien verwurzelt. Es ist sowohl 

in akademischen als auch in politischen 

Institutionen vorherrschend. 

Dem feministischen Paradigma fehlt es 

an einer integrierten theoretischen 

Grundlage und an gemeinsamen 

Plattformen zur Diskussion und 

Verbreitung alternativer Ansichten. 

Schlüsselwör
ter 

Die Schlüsselwörter sind: freier Markt, 

Wettbewerb, Individualismus, 

Rationalität, individuelle Interessen, 

Trennung von Zweck und Mittel, 

Wachstum und Fortschritt als Endziele 

und universelle Prinzipien der sozialen 

Entwicklung. 

Die Schlüsselwörter sind: Geschlecht, 

Inklusion, Gleichberechtigung, 

Solidarität, soziale Beziehungen, Aktion 

und Reproduktion, unbezahlte 

Hausarbeit und Pflege, menschliches 

Wohlbefinden als Maßstab für 

wirtschaftlichen Erfolg, ethische 

Dimensionen 

Handelnde 

 

"Homo oeconomicus" = eine universelle 

Figur, eine aktive Person auf dem 

Arbeitsmarkt, die autark, egoistisch und 

rational ist. Der Homo oeconomicus ist 

frei von gesellschaftlichem Einfluss und 

hat klar definierte Präferenzen. Der 

Homo oeconomicus agiert auf einem 
idealen Markt, der auf Eigeninteresse 

beruht und auf dem der Preis das einzige 

Kommunikationsmittel ist. Der Homo 

oeconomicus hat unbegrenzte Wünsche 

und begrenzte Ressourcen und ist in der 

Lage, die eigenen Entscheidungen zu 

optimieren. 

"Beziehungsorientierte Menschen" = 

Menschen sind beziehungsorientiert 

und werden durch viele Variablen 

definiert (z. B. Geschlecht, Alter, Rasse, 

soziale Klasse, Religion, 

Überzeugungen, Werte, 

Migrationsstatus, Familienstand usw.). 
Sie werden von der Gesellschaft, in der 

sie leben, beeinflusst. Die 

Entscheidungen der Menschen werden 

von vielen Faktoren beeinflusst, und sie 

haben unterschiedliche Möglichkeiten, 

die sich aus ungleichen Positionen 

ergeben. 
 

Freier Handel Neoklassische Wirtschaftsforschende 

folgen der Theorie des komparativen 

Feministische Wirtschaftsforschende 

weisen dagegen darauf hin, dass 

 
5 Agenjo-Calderón, A. & Gálvez-Muñoz, L. (2009). Feminist Economics: Theoretical and Political Dimensions. 

The American Journal of Economics and Sociology, Volume 78, Issue 1, 137-166. 
6 Satz, Debra (2017). Feminist Perspectives on Reproduction and the Family. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edward N. Zalta (ed.). Available at: 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/ 
7 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean (2012). Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed 

Antidote. Dept. of Economics, Bucknell University. Available at: 

https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/
https://web.archive.org/web/20120630022557/http:/www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm
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Vorteils von David Ricardo und 

betrachten den Handel als ein 

Instrument, das durch Effizienzgewinne 

aufgrund von Spezialisierung und 

höherer Effizienz allen eine bessere 

Position verschafft. 

Spezialisierung zu einer erhöhten 

Anfälligkeit führen kann. Ein Beispiel 

dafür ist die Spezialisierung auf den 

Anbau einer einzigen Nutzpflanze für 

den Export in Afrika, die zu einer 

Anfälligkeit gegenüber 

Preisschwankungen, 

Wetterbedingungen oder Schädlingen 

führt. Darüber hinaus werden die 
Erträge aus Cash Crops traditionell von 

Männern kontrolliert. 

Familie Die Familie ist eine wirtschaftliche 

Einheit, die ihr Eigeninteresse außerhalb 

des Haushalts sucht, während sie sich 

innerhalb des Haushalts altruistisch 

verhält, um mögliche Konflikte zu 
vermeiden. Die Familienmitglieder 

spezialisieren sich auf Tätigkeiten, bei 

denen sie einen komparativen Vorteil 

haben: Männer auf dem Arbeitsmarkt, 

Frauen in der unbezahlten Haus- und 

Pflegearbeit. (Basierend auf Gary 

Beckers Modell der "neuen Familie" aus 

den 1970er Jahren) 

Die Familie wird als eine soziale 

Institution betrachtet, die durch 

Gesetze gestützt wird. Somit ist der 

Staat ein wichtiger Faktor, der in die 

Familien eingreift. Feministischen 
Ökonom*innen zufolge spielt die 

Familie eine entscheidende Rolle für die 

Entwicklung der zukünftigen 

Bürger*innen. Haus- und Pflegearbeit 

sind ungleich verteilt. Die Familie 

schränkt die Freiheiten der Frauen ein 

oder ermöglicht sie. 

Arbeitskraft Kinderbetreuung und Hausarbeit werden 

als nicht-marktbestimmte Tätigkeiten 

angesehen. Daher wird ihr Wert nicht in 

die Variablen für das 

Wirtschaftswachstum einbezogen. 

Kinderbetreuung und Hausarbeit sind 

wichtige Phänomene, die bewertet und 

in die volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnung aufgenommen 

werden sollten. 

Macht Der neoklassische Ansatz betrachtet den 

Verkauf von Arbeit als einen für beide 

Seiten vorteilhaften Austausch. Der 

Begriff der Macht spielt dabei keine 

Rolle, da beide Parteien, Arbeitgebende 

und Arbeitnehmende, unabhängig von 

ihrem Geschlecht gleichberechtigt sind. 

Der feministische Ansatz fordert die 

Beachtung von Machtungleichheiten in 

den Beziehungen zwischen 

Arbeitgebenden und 

Arbeitnehmenden, da Männer oft 

bevorzugt und Frauen am Arbeitsplatz 

eher benachteiligt werden. Macht und 

Patriarchat sind wichtige Begriffe, die 

bei der Analyse der Funktionsweise von 

Wirtschaftsinstitutionen zu 
berücksichtigen sind. 

Ungleichheit
en 

Herkömmliche neoklassische Theorien 

betrachten Ungleichheiten auf dem 

Arbeitsmarkt als Ergebnis der freien 

Entscheidungen von Frauen und 

Männern. Frauen und Männer haben 
unterschiedliche Präferenzen oder 

Fähigkeiten, die zu einem 

Die feministische Ökonomie sieht 

Ungleichheiten wie das 

geschlechtsspezifische Lohngefälle 

(Gender Pay Gap), die berufliche 

Segregation oder die gläserne Decke als 
Folge von Diskriminierung, 

patriarchalischen Überzeugungen, 
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unterschiedlichen Status und einer 

unterschiedlichen Position führen. 

Sexismus oder Stereotypen. 

Wenn wir die Hauptunterschiede zwischen dem neoklassischen und dem feministischen Paradigma 

aufzeigen, können wir wesentliche Unterschiede und auch viele Aspekte feststellen, die in den 

Wirtschaftstheorien traditionell vernachlässigt wurden. Im Jahr 1998 schlugen Geoff Schneider und 

Jena Shackelford8 10 Prinzipien der feministischen Ökonomie als Gegenmittel zu den weithin 
verkündeten Prinzipien der Ökonomie jener Zeit vor, wie etwa denen von Gregory Mankiw. Mankiw, 

Professor für Wirtschaftswissenschaften in Harvard, brachte in seinem Buch Principles of Economics 

eine Übersicht über zehn ökonomische Prinzipien9. Durch die Gegenüberstellung dieser Grundsätze 

brachten Schneider und Shackelford eine feministische Alternative ein, die die allgemein anerkannten 

Grundsätze in Frage stellte: 

 

Gregory Mankiw: Prinzipien der Ökonomie 
 

Geoff Schneider und Jena Shackelford: Zehn 
Prinzipien der feministischen Ökonomie: Ein 
bescheidener Vorschlag für ein Gegengift 

1. Die Menschen müssen Kompromisse 

eingehen. 

 

2. Der Preis einer Sache ist das, was man 

aufgibt, um sie zu bekommen. 

 

3. Rationale Menschen denken an der Grenze. 
 

4. Menschen reagieren auf Anreize. 

 

5. Durch Handel kann es allen besser gehen. 

 

6. Märkte sind in der Regel eine gute 

Möglichkeit, die Wirtschaftstätigkeit zu 

organisieren. 

 

7. Die Regierungen können manchmal die 
Marktergebnisse verbessern. 

 

8. Der Lebensstandard eines Landes hängt 

von seiner Fähigkeit ab, Waren und 

Dienstleistungen zu produzieren. 

 

9. Die Preise steigen, wenn die Regierung zu 

1. Eine endgültige Liste der Grundsätze der 

feministischen Ökonomie kann es nicht geben. 

 

2. Werte fließen auf vielen verschiedenen Ebenen in 

die wirtschaftliche Analyse ein. 

 

3. Der Haushalt ist ein Ort der wirtschaftlichen 
Aktivität. 

 

4. Nicht marktbestimmte Tätigkeiten sind für die 

Wirtschaft wichtig. 

 

5. Machtverhältnisse sind in einer Wirtschaft 

wichtig. 

 

6. Eine genderorientierte Perspektive ist für das 

Studium der Wirtschaftswissenschaften von 
zentraler Bedeutung. 

 

7. Der Mensch ist komplex und wird von mehr als 

nur materiellen Faktoren beeinflusst. 

 

8. Menschen konkurrieren, kooperieren und 

kümmern sich. 

 
8 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean. "Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed Antidote". 

Dept. of Economics, Bucknell University. 2012 

https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
9 Mankiw, N. Gregory (2020). Principles of economics (Ninth ed.). Boston, MA. ISBN 978-0-357-03831-4. OCLC 

1109789332 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/1109789332
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viel Geld druckt. 

 

10. Die Gesellschaft steht vor einem 

kurzfristigen Zielkonflikt zwischen Inflation 

und Arbeitslosigkeit. 

 

9. Staatliche Maßnahmen können die 

Marktergebnisse verbessern. 

 

10. Der Bereich der Wirtschaftswissenschaften muss 

interdisziplinär sein. 

Viele Forschungsstudien erörtern wichtige Themen, die die geschlechtsspezifischen wirtschaftlichen 

Ungleichheiten aufzeigen, und machen darauf aufmerksam. Die von feministischen Ökonominnen 

vorgebrachte Kritik an der traditionellen Wirtschaftswissenschaft hat gezeigt, dass viele Themen im 

wirtschaftlichen Diskurs vernachlässigt und nicht ausreichend berücksichtigt wurden, wie z. B. die 

Care-Ökonomie, unbezahlte Arbeit, geschlechtsspezifische Lohnunterschiede (Gender Pay Gap), 

Haushaltsverhandlungen, gläserne Decke usw. Die Ungleichheiten, die mit all diesen Themen 

verbunden sind, sind geschlechtsspezifischer Natur. Daher ist es wichtig zu verstehen, was die 

Auswirkungen geschlechtsspezifischer Ungleichheiten sind. Einen umfassenden Überblick über Daten, 

die die wichtigsten Ungleichheiten veranschaulichen, bieten Esteban und Roser in ihrem 2018 
veröffentlichten Artikel.10 

 

Laut den Untersuchungen von Esteban und Roser zeigen die aktuellen Daten folgende Ergebnisse: 

1. Männer verdienen in der Regel überall auf der Welt mehr als Frauen. Das 

geschlechtsspezifische Lohngefälle (Gender Pay Gap) hat in den letzten Jahrzehnten in den 

meisten Ländern abgenommen. 

2. Frauen sind in Führungspositionen von Unternehmen oft unterrepräsentiert. 

3. Frauen sind häufig in schlecht bezahlten Berufen überrepräsentiert. 

4. Frauen besitzen seltener Grund und Boden und haben seltener die Kontrolle über produktive 

Vermögenswerte. 

5. Frauen haben oft nur eine begrenzte Kontrolle über die Haushaltsressourcen. 

6. Nicht in allen Ländern gibt es geschlechtergerechte Erbschaftssysteme. 

7. Insgesamt sind die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im letzten Jahrhundert 

erheblich zurückgegangen. 

 

Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse und Daten zusammen, die die oben genannten 
Ergebnisse veranschaulichen: 

 

1. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle (Gender Pay Gap) hat in den letzten Jahrzehnten in den 
meisten Ländern abgenommen. 
Das geschlechtsspezifische Lohngefälle (Gender Pay Gap) besteht nach wie vor, verringert sich jedoch 

von Jahr zu Jahr. Vergleicht man die Statistiken der letzten fünf Jahre, so hat sich das 

geschlechtsspezifische Lohngefälle in der gesamten Europäischen Union verringert. Die Eurostat-

Daten für 201911 zeigen, dass sich das durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohngefälle in der EU-

 
10 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Available at: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 
11 EUROSTAT (2019). Gender pay gap statistics. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
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27 auf 14,1 % beläuft, d. h. auf den Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Stundenlohn von 

Männern und Frauen. Am höchsten ist der Unterschied in Estland (21,7 %), am geringsten in 

Luxemburg (1,3 %).  

 
Quelle: EUROSTAT. Auffindbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG 

 

Betrachtet man das geschlechtsspezifische Lohngefälle weltweit, so zeigen die Daten von ILOSTAT 

(2016),12 dass der Abstand in Südkorea, Estland, Russland, Deutschland, Österreich, Tschechien, dem 

Vereinigten Königreich, Peru und Chile am größten war. Eine negative Differenz gab es in Thailand, 

Honduras, Belize, Malaysia, der Türkei, Ecuador, Argentinien und Paraguay. 

 
12 ILOSTAT (2016). Available at: 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx
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Quelle: ILOSTAT (2016). Auffindbar unter: 
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 

 

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle verändert sich auch im Laufe des Lebens und nimmt mit dem 

Alter zu. Die Daten zeigen, dass er tendenziell zunimmt, wenn Frauen Kinder bekommen. 

Die wichtige Frage ist hier, wie das geschlechtsspezifische Lohngefälle verringert werden kann. Es gibt 

viele Strategien, die sich als wirksam erwiesen haben, um das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu 

verringern. 

- Die Verbesserung des Bildungsniveaus von Frauen wirkt sich positiv auf die Verringerung des 

geschlechtsspezifischen Lohngefälles aus. 

- Veränderungen in der öffentlichen Politik und in der Managementpraxis hin zu einer 

familienfreundlichen Arbeitsmarktpolitik wirken sich positiv auf die Verringerung des 

geschlechtsspezifischen Lohngefälles aus, z. B. tragen Mutterschaftkarenz oder flexible 

Arbeitszeitregelungen dazu bei, dass Frauen im Beruf bleiben.  

- Frühzeitige Bildung und Kinderbetreuung helfen Frauen, früher in den Beruf zurückzukehren, 

reduzieren die unbezahlte Betreuungsarbeit und verringern das geschlechtsspezifische 

Lohngefälle. 

- Änderungen der sozialen Normen und kulturellen Stereotypen können sich positiv auf die 

Chancengleichheit von Männern und Frauen auswirken und dazu beitragen, das 

geschlechtsspezifische Lohngefälle zu verringern. 

 
2. Frauen sind in Führungspositionen von Unternehmen oft unterrepräsentiert. 
Frauen sind im Vergleich zu Männern seltener in Führungspositionen zu finden. Hochrangige 

Positionen sind nach wie vor hauptsächlich von Männern besetzt. Die Karte der Statistikabteilung der 
Vereinten Nationen zeigt den Anteil von Frauen in höheren und mittleren Führungspositionen bis 

2020. Weltweit haben nur etwa 19 % der Unternehmen eine weibliche Führungskraft. 

 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx
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Quelle: United Nations Statistics Division (2000-2020). Auffindbar unter: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 

 
3. Frauen sind häufig in schlecht bezahlten Berufen überrepräsentiert. 
Frauen sind nicht nur in Führungspositionen unterrepräsentiert, sondern sie sind auch häufiger in 

Niedriglohnberufen beschäftigt. Als Geringverdiener werden Beschäftigte bezeichnet, die weniger als 

zwei Drittel des Medianwerts der Einkommensverteilung verdienen. Unten in der ILOSTAT-Karte 

können Sie die Daten für ausgewählte Länder vergleichen, in denen ein Anteil von über 50 % bedeutet, 

dass mehr Frauen als Männer in Niedriglohnberufen beschäftigt sind. 

 
Quelle: ILOSTAT (1995-2015): Auffindbar unter: http://www.ilo.org/ilostat/ 

 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://www.ilo.org/ilostat/
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4. Frauen besitzen seltener Grund und Boden und haben seltener die Kontrolle über produktive 
Vermögenswerte. 
Frauen haben weniger Kontrolle über wichtige Haushaltsgüter wie Land. In fast allen Ländern mit 

niedrigem und mittlerem Einkommen sind Männer häufiger im Besitz von Land als Frauen. Diese 

Tatsache wirkt sich negativ auf die Rechte der Frauen aus, z. B. im Falle einer Scheidung oder des 

Todes ihres Mannes. Außerdem haben Frauen in einigen Ländern nicht die gleichen Rechte auf 

Eigentum wie Männer. Diese Tatsache wird in der nachstehenden Grafik aus den Gender-Statistiken 

der Weltbank veranschaulicht. Sie zeigt den prozentualen Anteil der Männer und Frauen (15-49 Jahre), 

die allein Land besitzen. 

  
Quelle: World Bank Gender Statistics (2010-2016). Auffindbar unter: 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics 

 

 
5. Frauen haben oft nur eine begrenzte Kontrolle über die Haushaltsressourcen. 
Die Daten zeigen, dass Frauen oft nur begrenzte Kontrolle darüber haben, wie ihr persönliches 

Arbeitseinkommen ausgegeben wird. Männer sind häufiger die Hauptverantwortlichen. In den 

afrikanischen Ländern südlich der Sahara und in Asien ist die Mehrheit der Frauen nicht an 

Haushaltsentscheidungen beteiligt, die die Verwendung ihres Einkommens betreffen. Dasselbe gilt für 

den Gesamteinfluss von Frauen auf wichtige Haushaltsentscheidungen wie größere Anschaffungen im 

Haushalt. Dieser Trend ist vor allem in einkommensschwachen Haushalten in einkommensschwachen 

Ländern zu beobachten. Das unten stehende Diagramm zeigt den Prozentsatz der verheirateten 

Frauen im Alter von 15-49 Jahren, die angeben, dass sie allein oder gemeinsam mit ihrem Ehemann 

ein Mitspracherecht bei wichtigen Kaufentscheidungen im Haushalt haben. 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Quelle: World Bank Gender Statistics (1999 - 2016). Auffidnbar unter: 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics 

 
6. Nicht in allen Ländern gibt es geschlechtergerechte Erbschaftssysteme. 
Gleichgeschlechtliche Erbsysteme waren bis vor kurzem noch selten. Unten sehen Sie, wie die 

Situation im Jahr 1920 aussah. Weltweit hatten Frauen in den meisten Ländern keine gleichen Rechte, 

wenn es um das Erbe ging. Heute ist die Situation viel besser, aber es gibt immer noch Länder in 

Nordafrika, im Nahen Osten oder in Südostasien, in denen es keine geschlechtsspezifischen 

Erbschaftsregelungen gibt. 

 
 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Quelle: How Was Life? Gender inequality since 1980 - Carmichael, Dili,and Rijpma. Auffindbar unter: 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1 

 
 
7. Insgesamt sind die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im letzten Jahrhundert erheblich 
zurückgegangen. 
Die Verfolgung von Fortschritten in Bezug auf geschlechtsspezifische Ungleichheiten über mehrere 

Dimensionen hinweg wird durch synthetische Indikatoren erleichtert, die verschiedene Dimensionen 

zusammenfassen. Solche Indikatoren sind der Women's Economic Opportunity Index (WEO) publiziert 
von The Economist Intelligence Unit. 

 

Der WEO-Index definiert die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Frauen als: "eine Reihe von Gesetzen, 

Vorschriften, Praktiken, Bräuchen und Einstellungen, die es Frauen ermöglichen, unter annähernd 

gleichen Bedingungen wie Männer am Erwerbsleben teilzunehmen, sei es als lohnabhängig 

Beschäftigte oder als Eigentümer*innen eines Unternehmens".13 Der WEO-Index setzt sich aus 29 

Indikatoren zusammen, die auf Daten aus verschiedenen Quellen, darunter die UN und die OECD, 

beruhen. 

Die folgende Karte der Economist Intelligence Unit zeigt den WEO-Index weltweit. Höhere Werte 
bedeuten bessere wirtschaftliche Chancen für Frauen. 

 
13 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Available at: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Economic_Opportunity_Index
https://www.eiu.com/n/
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Quelle: Economist Intelligence Unit (2012) 

  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die feministische Ökonomie ein breites Spektrum von 

Forschungsbereichen abdeckt und zu einem ganzheitlicheren Verständnis der Teilnehmenden in der 

Wirtschaft beiträgt. Die feministische Ökonomie hat neue Fragen und Variablen in die 

Wirtschaftsforschung eingebracht und zweifellos einen Beitrag zur Diversifizierung des 

Wirtschaftsdiskurses geleistet. Sie spielt eine wichtige Rolle beim Überdenken der Art und Weise, wie 

wir die Wirtschaft und die ihr zugrunde liegenden Kräfte verstehen. 
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Feministische Ökonomie 
Feministische Ökonomie analysiert die Wechselbeziehung zwischen Geschlecht und Wirtschaft. Dabei 

berücksichtigt die feministische Ökonomie auch den unbezahlten, nicht marktvermittelten Teil von 

Wirtschaft und Gesellschaft und untersucht die treibenden Kräfte hinter gängigen Dichotomien wie 

wirtschaftlich-sozial, produktiv-reproduktiv, männlich-weiblich, bezahlt-unbezahlt oder öffentlich-

privat. Darüber hinaus analysiert die feministische Ökonomie das Patriarchat und den Kapitalismus als 
miteinander verknüpfte Formen der Herrschaft. Vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen nach der 

Verteilung und Verfügung über Eigentum, Einkommen, Macht, Wissen und den eigenen Körper. 

 
Geschlechtsspezifisches Lohngefälle (Gender Pay Gap) 
Ein Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Stundenverdienst von Männern und Frauen. Die 

Eurostat-Daten für 2019 zeigen, dass das durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohngefälle in der 

EU-27 14,1 % beträgt. Am höchsten ist der Unterschied in Estland (21,7 %), am niedrigsten in 

Luxemburg (1,3 %). 

 
Homo oeconomicus 
Der Homo oeconomicus ist eine universelle Figur, ein aktiver Akteur auf dem Arbeitsmarkt, der autark, 

egoistisch und rational ist. Der Homo oeconomicus ist frei von gesellschaftlichem Einfluss und hat klar 

definierte Präferenzen. Der Homo oeconomicus agiert auf einem idealen Markt, der auf 

Eigeninteresse beruht und auf dem der Preis das einzige Kommunikationsmittel ist. Der Homo 

oeconomicus hat unbegrenzte Wünsche und begrenzte Ressourcen und ist in der Lage, die eigenen 

Entscheidungen zu optimieren. 

 

Beziehungsorientierter Mensch 

Feministischen Ökonominnen zufolge sind Menschen relational und werden durch viele Variablen 
definiert (z. B. Geschlecht, Alter, Rasse, soziale Klasse, Religion, Überzeugungen, Werte, 

Migrationsstatus, Familienstand usw.). Sie werden von der Gesellschaft, in der sie leben, beeinflusst. 

Die Entscheidungen der Menschen werden von vielen Faktoren beeinflusst, sie haben 

unterschiedliche Möglichkeiten, die sich aus ungleichen Positionen ergeben. 
 
System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
Das System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (System of National Accounts - SNA) ist ein 

Maßstab, mit dem die Länder ihre Wirtschaftsleistung messen. Im SNA wird unbezahlte Arbeit nicht 

als Variable berücksichtigt. Aus diesem Grund wird das SNA von feministischen Ökonominnen 

kritisiert, da grundlegende und notwendige Arbeit ignoriert wird. 
 

Unbezahlte Arbeit 
Unbezahlte Arbeit umfasst Betreuungsarbeit, Hausarbeit, Subsistenzarbeit, unbezahlte Marktarbeit 

und Freiwilligenarbeit. Es gibt keine einheitliche Definition von unbezahlter Arbeit, aber in den 

meisten Fällen wird unbezahlte Arbeit als Arbeit angesehen, die zur Reproduktion der Gesellschaft 

beiträgt. 

 
Index der wirtschaftlichen Chancen von Frauen 
Eine Reihe von Gesetzen, Vorschriften, Praktiken, Bräuchen und Einstellungen, die es Frauen 

ermöglichen, unter annähernd gleichen Bedingungen wie Männer am Erwerbsleben teilzunehmen, sei 
es als Lohnempfängerinnen oder als Eigentümerinnen eines Unternehmens. Der WEO-Index 

(Women's Economic Opportunity Index) setzt sich aus 29 Indikatoren zusammen, die auf Daten aus 

verschiedenen Quellen wie der UNO und der OECD beruhen. 
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Title der 
Aktivität 

Gleiches Erbrecht für Frauen 
 

Übersicht Die folgende Übung führt die Teilnehmenden in eines der Themen ein, die 

geschlechtsspezifische Ungleichheiten veranschaulichen. Dank der globalen 

Daten, die die Veränderungen in den Erbschaftssystemen in bestimmten Ländern 

zeigen, können die Teilnehmenden ihr Wissen über Faktoren und Aspekte, die 

die Position von Frauen in der Wirtschaft im Vergleich zu Männern beeinflussen, 
erweitern. 

Ziele ● Sensibilisierung der Teilnehmenden für die zugrunde liegenden Ursachen 

von Ungleichheiten im Zusammenhang mit Vererbungssystemen 

● Verbesserung der analytischen und argumentativen Fähigkeiten der 

Teilnehmer 

Material ● 3 Karten 

● Flipchart, Flipchart Stifte, Post-Its 

● Internet 

Zeitrahmen Insgesamt 2 Stunden 

1. Einführung des Themas, Anweisungen, Aufteilung in Gruppen (15 min) 

2. Gruppenarbeit (60 min) 

3. Reflexion (45 min) 

Gruppengröße  6-20 Teilnehmende 

Anweisung 
für Lehrende 

1. Zunächst führen die Teilnehmenden in das Thema einführen und die 

Grundidee der Übung erklären. 

2. Die Teilnehmenden werden in Gruppen von 3-5 Personen eingeteilt. 

3. Die Teilnehmenden sollen die Anweisungen lesen. 

4. Die Arbeit der einzelnen Gruppen beobachten. 

5. Die Teilnehmen sollen über die Ergebnisse ihrer Arbeit 

nachdenken.Lassen Sie die TeilnehmerInnen über die Ergebnisse ihrer 

Arbeit nachdenken. 

Anweisung 
für Lernende 

Lesen den Einführenden Text: 
 

"Die Vererbungssysteme sind noch immer nicht auf der ganzen Welt 

geschlechtergerecht. Bis vor kurzem waren geschlechtergerechte 

Erbschaftssysteme eine Seltenheit. Ein Blick auf die Karte aus dem Jahr 1920 

zeigt, dass in vielen Ländern der Welt Frauen und Männer nicht die gleichen 

Erbschaftsrechte hatten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts änderte sich die 

Situation erheblich, aber es gibt immer noch Länder in Nordafrika, im Nahen 

Osten oder in Südostasien, in denen es keine geschlechtergerechte 

Erbrechtsregelung gibt. 
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Die ungleiche Verteilung des geerbten Vermögens hat erhebliche 

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Ungleichheit. Da Land ein wichtiger 

Vermögenswert und eine wichtige Lebensgrundlage ist, gibt es in vielen 

Ländern seit langem Vorschriften dafür, wie das Land von Generation zu 

Generation weitergegeben wird. In vielen Entwicklungsländern stoßen Frauen 

oft auf rechtliche Hindernisse, die es ihnen nicht erlauben, Eigentum zu erben. 

In einigen Ländern besitzen Witwen und Töchter das Land nur 

vorübergehend, was zu Konflikten führen kann, weil der Landbesitz in Frage 

gestellt wird."  
 

Diskutiert in Gruppen über die folgenden Fragen und bringt begründete 

Argumente vor. 

a. Schaut euch die drei nachstehenden Karten an, die die 

Veränderungen im Bereich des geschlechtsspezifischen Erbrechts 

in bestimmten Ländern veranschaulichen. Vergleicht die Situation 

in den Jahren 1920, 1980 und 2000 in verschiedenen Ländern und 

diskutiert die möglichen Variablen/Faktoren, die die 

Veränderungen hin zu einem geschlechtergerechten 

Erbschaftssystem in bestimmten geografischen Zonen und 
Ländern beeinflusst haben könnten. 

b. Welche Folgen hat das ungleiche Erbsystem für Frauen, Familien, 

Gemeinschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im 

Allgemeinen? 

c. Stell dir vor, du wärst als hochrangiger Politiker*in für die 

Einführung eines geschlechtergerechten Erbrechts in einem Land 

verantwortlich, in dem Frauen bisher keine gleichen Rechte 

hatten. Wie würdest du vorgehen? Welche wichtigen 

Aspekte/Faktoren/Situationen müsstest du berücksichtigen, um 

erfolgreich zu sein? 
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Nachbesprec
hung und 
Bewertung 

Mindestens 45 Minuten für die abschließende Nachbesprechung und Reflexion 

einplanen. Die Gruppen sollten zunächst die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit 

vorstellen und ihre Argumente diskutieren. Danach können auch allgemeine 
Fragen gestellt werden, um das Gelernte und den Prozess zu bewerten. 

 

Folgende Fragen können verwendet werden: 

● Welche neuen Kenntnisse und Informationen habt ihr bei dieser Übung 

gelernt? 

● Was hat euch am meisten Spaß gemacht? 

● Was war schwierig für Euch? 

● Wie werdet ihr das Gelernte anwenden? 
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Tipps für 
Lehrende 

Herausforderungen, die auftreten können: 

Die Teilnehmenden verfügen möglicherweise über unterschiedliche Kenntnisse 

und Fähigkeiten in Bezug auf das Thema. Daher ist es ratsam, dies im Vorfeld 

einzuschätzen und dafür zu sorgen, dass die Gruppen entsprechend aufgeteilt 

werden (erfahrenere mit weniger erfahrenen Teilnehmenden zusammenstellen). 

Weiterführende Literatur: 
Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 

 

Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Economic inequality by gender. Auffindbar unter: 
https://ourworldindata.org/econ

omic-inequality-by-

gender 

 

Goyal, Aparajita (2012). Importance of Equal Inheritance Rights for Female Empowerment. World 

Bank BLogs. Auffindbar unter: https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-

equal-inheritance-rights-for-female-empowerment 

 

 
 
 

  

http://economic-literacy.eu/
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-female-empowerment
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-female-empowerment
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Title der 
Aktivität 

Wie starr sind die Normen und Überzeugungen? 
 

Übersicht Die folgende Übung zeigt den Teilnehmenden, wie sich soziale Normen und 

persönliche Überzeugungen unter verschiedenen Umständen entwickeln können. 

Sie ermutigt die Teilnehmenden zu diskutieren, welche 

Faktoren/Aspekte/Variablen soziale Normen und persönliche Überzeugungen 

beeinflussen können. Die Übung verdeutlicht den Einfluss von Normen und 

Überzeugungen auf die Stellung der Frau in Gesellschaft und Wirtschaft. Darüber 

hinaus fordert sie die Teilnehmenden auf, Strategien zu diskutieren, wie soziale 
Normen und Überzeugungen verändert werden können, um eine 

gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen an der Wirtschaft zu 

fördern. 

Ziele ● Sensibilisierung der Teilnehmenden für den Einfluss sozialer Normen und 

persönlicher Überzeugungen auf menschliches Verhalten und die 

Beteiligung von Frauen an der Wirtschaft 

● Verbesserung der analytischen und argumentativen Fähigkeiten der 

Teilnehmenden 

Material ● 2 Graphen 

● Flipchart, Flipchartstift, Post-its 
● Internet 

Zeitrahmen Insgesamt 2 Stunden 

1. Einführung des Themas, Anweisungen, Aufteilung in Gruppen (15 min) 

2. Gruppenarbeit (60 min) 

3. Reflexion (45 min) 

Gruppengröß
e 

 6-20 Teilnehmende 

Anweisung 
für Lehrende 

1. Die Teilnehmenden werden zunächst in das Thema eingeführt und ihnen 

wird der Grundgedanke der Übung erklärt. 

2. Teilnehmende in Gruppen von 3-5 Personen einteilen. 

3. Die Teilnehmenden lesen die Anweisungen. 

4. Die Arbeit der einzelnen Gruppen beobachten. 

5. Die Teilnehmenden sollen über die Ergebnisse ihrer Arbeit nachdenken. 
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Anweisung 
für Lernende 

1. Einführenden Text lesen: 

"Einige Wirtschaftsfachleute argumentieren, dass Investitionen in die 

wirtschaftliche Stärkung von Frauen keine langfristige Wirkung haben, weil es 

sehr schwierig ist, menschliche Verhaltensweisen zu ändern, die auf starren 

sozialen Normen und persönlichen Überzeugungen beruhen. 

Eine Studie über Migrant*innengemeinschaften in Schweden (Institutet för 

Framtidsstudier, 2019) hat gezeigt, dass die sozialen Normen möglicherweise 

nicht so starr sind. Die Studie verglich die Antworten der in Schweden 

lebenden Migrant*innen (Iraner, Iraker und Türken) mit den vorherrschenden 
Überzeugungen in ihrem Herkunftsland. Die Untersuchung nutzte Fragen des 

World Value Survey, um Überzeugungen wie Geschlechtergleichheit, 

Homosexualität, Abtreibung oder Scheidung zu analysieren. Als Beispiel sehen 

Sie zwei Abbildungen, die die Unterschiede in den Antworten der Schweden 

und der Befragten aus Migrant*innengemeinschaften im Vergleich zu den 

vorherrschenden Überzeugungen in ihren Herkunftsländern (Iran, Irak, Türkei) 

zeigen. Die Zahlen zeigen interessante Ergebnisse."   

2. Schau dir die folgenden Abbildungen an und diskutiere die Fragen: 

d. Die Daten zeigen, dass Menschen mit Migrationshintergrund 

andere Vorstellungen von der Teilhabe von Frauen und Männern 
an der Wirtschaft und Gesellschaft haben als Menschen aus ihren 

Herkunftsländern. Was könnten die Gründe sein, die zu den 

Veränderungen in ihren Ansichten und Überzeugungen führen? 

e. Welche Überzeugungen führen zu einer ungleichen Stellung der 

Frau? Was sind die Ursachen für solche Überzeugungen und was 

ist notwendig, um sie zu ändern? 

f. Stellt euch vor, ihr wärt für die Vorbereitung eines Kurses zur 

Eingliederung von Migrant*innen aus dem Iran, die in euer Land 

kommen, verantwortlich. Welche Themen könnten in den Kurs 

aufgenommen werden? 
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Nachbesprec
hung und 
Bewertung 

Mindestens 45 Minuten für die abschließende Nachbesprechung und Reflexion 

einplanen. Die Gruppen sollten zunächst die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit 

vorstellen und ihre Argumente diskutieren. Danach können auch allgemeine 

Fragen gestellt werden, um das Gelernte und den Prozess zu bewerten. 

 

Folgende Fragen können verwendet werden: 

● Welche neuen Kenntnisse und Informationen habt ihr bei dieser Übung 

gelernt? 

● Was hat euch am meisten Spaß gemacht? 
● Was war schwierig für Euch? 

● Wie werdet ihr das Gelernte anwenden? 

Tipps für 
Lehrende 

 Herausforderungen, die auftreten können: 

Die Teilnehmenden verfügen möglicherweise über unterschiedliche Kenntnisse 

und Fähigkeiten in Bezug auf das Thema. Daher ist es ratsam, dies im Vorfeld 

einzuschätzen und dafür zu sorgen, dass die Gruppen entsprechend aufgeteilt 

werden (erfahrenere mit weniger erfahrenen Teilnehmenden zusammenstellen). 

Weiterführende Literatur: 
Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 

 
 

Livani, Talajeh 

(2019). 

Promoting 

women's 

economic 

empowerment: 

Mission 

impossible? 
Brookings. 

Aufrufbar unter: 

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-

economic-empowerment-mission-impossible/ 

 
 
  

http://economic-literacy.eu/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/
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1/ Welche der folgenden Dichotomien sind wichtige Themen für feministische Ökonom/innen? 
a/ Wachstum - Rezession 

b/ bezahlt - unbezahlt 
c/ Markt - Wert 

 

2/ Welche dieser Ökonominnen werden als feministische Ökonominnen angesehen? 
a/ Barbara Bergmann 

b/ Milton Friedman 

c/ Christine Lagarde 

 

3/ Welche der folgenden Aussagen passen nicht in das feministische Paradigma? 
a/ Die Haus- und Pflegearbeit ist zwischen Männern und Frauen ungleich verteilt. 

b/ Der Staat ist ein wichtiger Akteur, der in die Familien eingreift. 
c/ Familienmitglieder spezialisieren sich auf Tätigkeiten, bei denen sie einen komparativen Vorteil 

haben. 

 

4/ Was ist das System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung? 
a/ Ein universelles Buchhaltungssystem, das zur Regulierung der nationalen Zinssätze verwendet wird 

b/ Ein Maßstab, nach dem die Länder ihre Wirtschaftsleistung messen 

c/ Eine globale Institution, die das Niveau des nationalen Wachstums misst 

 

5/ Welche Länder haben das größte geschlechtsspezifische Lohngefälle? 
a/ Polen, Bulgarien, Rumänien 
b/ Zypern, Spanien, Griechenland 

c/ Ungarn, Slowakei, Lettland 

 

6/ Welche der folgenden Aussagen ist richtig? 
a/ Weltweit haben nur etwa 9 % der Unternehmen eine weibliche Führungskraft. 

b/ Das geschlechtsspezifische Lohngefälle kann durch frühzeitige Bildungsangebote für Kinder 

verringert werden. 

c/ Das geschlechtsspezifische Lohngefälle hat in den letzten Jahrzehnten in den meisten Ländern 

zugenommen. 
 

7/ Welche der folgenden Arten von Arbeit ist unbezahlte Arbeit? 
a/ Saisonarbeit 

b/ Hausarbeit 

c/ Prekäre Arbeit 

 

8/ Was ist der Women's Economic Opportunity Index? 
a/ Eine berühmte Forschungszeitschrift, die sich auf feministische Wirtschaft spezialisiert hat. 

b/ Eine Reihe verschiedener Faktoren, die es Frauen ermöglichen, unter annähernd gleichen 

Bedingungen wie Männer am Erwerbsleben teilzunehmen. 
c/ Eine Kennzahl, die die Chancen von Frauen im Vergleich zu Männern in Entwicklungsländern 

bewertet. 
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9/ Was bedeutet der Begriff "relationales menschliches Wesen"? 

a/ Ein Mensch, der entsprechend den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt rational handelt. 

b/ Ein Mensch, der in Gemeinschaften lebt, die ihre eigenen Gesetze und Regeln haben. 

c/ Ein Mensch, der durch viele Variablen wie Rasse, Glaube oder Migrationsstatus definiert ist. 

 

10/ Welcher dieser Grundsätze kann mit der feministischen Ökonomie in Verbindung gebracht 
werden? 

a/ Rationale Menschen denken am Rande. 

b/ Machtverhältnisse sind in einer Wirtschaft wichtig. 
c/ Durch Handel kann es allen besser gehen. 
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Staatliche Maßnahmen können die Marktergebnisse nicht verbessern. 

Nicht-marktbezogene Aktivitäten sind wichtig für die Wirtschaft. 

Die Wirtschaftswissenschaften müssen interdisziplinär ausgerichtet sein. 

Handel kann durch Spezialisierung allen zu einem besseren Leben verhelfen. 

Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt sind das Ergebnis der freien Entscheidung von Männern und 

Frauen. 

Berufliche Segregation und die gläserne Decke sind wichtige Phänomene. 

Der Mutterschaftsurlaub wirkt sich negativ auf das Wirtschaftswachstum aus. 

Die Familie schränkt die Freiheiten der Frauen ein oder ermöglicht sie. 

Spezialisierung kann zu erhöhter Anfälligkeit führen. 

Frauen sind besser für Betreuungsarbeit geeignet. 
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1/ Das durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohngefälle in der EU-27 hat sich in den letzten zehn 

Jahren vergrößert. NEIN 

2/ Hochwertige Arbeitsplätze sind in der EU gleichmäßig zwischen Frauen und Männern verteilt. NEIN 

3/ In den meisten Ländern der Welt wurden geschlechtergerechte Erbschaftssysteme eingeführt. JA 

4/ In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara sind Männer die alleinigen Eigentümer von 

Produktivvermögen. NEIN 

5/ Der Homo oeconomicus verfügt über begrenzte Ressourcen und ist in der Lage, seine 

Entscheidungen zu optimieren. JA 

6/ Unbezahlte Marktarbeit ist eine natürliche Folge der Entscheidung von Frauen, sich um Kinder zu 

kümmern. NEIN 

7/ Frauen haben in einkommensschwachen Haushalten in Ländern mit hohem Einkommen oft nur 

begrenzte Kontrolle über die Haushaltsressourcen. NEIN 

8/ Frauen landen im Vergleich zu Männern häufiger in schlecht bezahlten Jobs. JA 

9/ Die Preise sinken, wenn die Regierung zu viel Geld druckt. NEIN 

10/ Die feministische Wirtschaftswissenschaft sieht Patriarchat und Kapitalismus als miteinander 

verbundene Formen der Herrschaft. JA 
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1/ Wenn Männer und Frauen nach dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau die gleichen Rechte auf 

Eigentum haben, spricht man von einem geschlechtergerechten __________ System. (Erbschaft) 

2/ Der Unterschied zwischen den durchschnittlichen Stundenlöhnen von Männern und Frauen wird 

als geschlechtsspezifisches Lohn______ (-Gefälle) bezeichnet. 

3/ Eine Figur, die einen aktiven Marktteilnehmer darstellt, der autark und rational ist, heißt 

__________ (homo oeconomicus) 

4/ Die feministische Ökonomie entwickelte sich allmählich zu einer klar gegensätzlichen Denkschule 

der __________ Ökonomie. (neoklassischen) 

5/ Männer und Frauen aufgrund ihres Geschlechts unterschiedlich zu behandeln, nennt man 

__________ (Diskriminierung) 

6/ Das geringste geschlechtsspezifische Lohngefälle in der EU gibt es in __________ (Luxemburg) 
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Warum ist das wirtschaftliche Empowerment von Frauen wichtig (WEE)? Wie unterstützt und 

investiert man in das wirtschaftliche Empowerment von Frauen? Wie können wir das 

Unternehmertum von Frauen als Instrument zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen 

fördern? 

Antworten auf diese Fragen werden in diesem Artikel kurz skizziert, der als Einführung in das Thema 

des wirtschaftlichen Empowerments von Frauen dient. Er fasst den Kontext zusammen und gibt 

einen Überblick über Gründe und Instrumente zur Unterstützung, die an Frauen gerichtet sind, um 

unabhängig zu werden und gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Eine ausführlichere 

Analyse dieses Themas finden Sie in der Langfassung des Artikels. 

Es gibt mehrere Definitionen des Begriffs des wirtschaftlichen Empowerments von Frauen. Die 

meisten Definitionen sehen es als einen Prozess, der Frauen hilft, Zugang zu Ressourcen und 

Möglichkeiten zu erhalten, um ihre Rechte zu stärken, Ressourcen zu kontrollieren, ihre Möglichkeit 

zu erhöhen, unabhängige Entscheidungen zu treffen und von wirtschaftlichen Gewinnen zu 

profitieren. 

 

Frauen sind beim Zugang zum und der Teilnahme am Arbeitsmarkt mit unterschiedlichen 
Einschränkungen und Barrieren konfrontiert. Mehrere Studien und Untersuchungen zeigen folgende 

Ergebnisse, die die ungleiche Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt veranschaulichen:  

● Frauen nehmen seltener am Arbeitsmarkt teil als Männer, sie sind in der informellen und 

prekären Beschäftigung überrepräsentiert und werden in einigen Ländern gesetzlich 

diskriminiert. 

● Frauen sind häufiger arbeitslos als Männer 

● Frauen werden schlechter bezahlt als Männer 

● Frauen haben seltener Zugang zu sozialer Sicherung und Finanzdienstleistungen 

● Frauen werden daran gehindert, die höchste Führungsposition zu erreichen 

● Frauen sind überproportional für die unbezahlte und nicht anerkannte Pflegearbeit zuständig 

● Frauen werden seltener Unternehmerinnen 

 

 

Wenn man Unterstützung für die Förderung des wirtschaftlichen Empowerments von Frauen 

sammelt, ist es sinnvoll, die positiven wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen 

nachzuweisen. Es gibt mehrere Studien und Untersuchungen, die den Beitrag des wirtschaftlichen 
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Empowerments von Frauen zum allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Wohlbefinden 

anerkennen.  

Ihre Ergebnisse zeigen, dass das wirtschaftliche Empowerment von Frauen:  

● die Gleichstellung von Männern und Frauen in Bezug auf die Teilnahme an der Wirtschaft 

unterstützt; 

● hilft, das geschlechtsspezifische Lohngefälle und die Unterschiede in der Beschäftigung von 

Männern und Frauen zu verringern; 

● adäquate Arbeitsplatzbedingungen unterstützt; 

● die Erfüllung des sozialen und wirtschaftlichen Potenzials von Frauen ermöglicht; 
● sekundär die Lebensqualität der gesamten Familien, Gemeinschaften sowie der 

Gesellschaft beeinflusst; 

● einen Weg zur Armutsbekämpfung setzt; 

● den Zugang zu Kapital und Finanzdienstleistungen ermöglicht; 

● neue Unternehmen fördert und die lokale Wirtschaft unterstützt, die wirtschaftliche 
Produktivität steigert und die wirtschaftliche Diversifizierung erhöht. 

 

 

Es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten, die als wichtige Voraussetzungen für das wirtschaftliche 

Empowerment von Frauen angesehen werden. Allerdings gibt es weltweit große Unterschiede in der 
Art und Weise, wie sie eingesetzt werden. Im Allgemeinen gibt es die folgenden Instrumente, die 

sich als effizient zur Unterstützung von wirtschaftlichem Empowerment von Frauen erwiesen haben: 

● Ermächtigung von Frauen, eigenständige Entscheidungen zu treffen; 

● Offene Diskussion über Veränderungen der sozialen Normen; 

● Zugang zu Bildung und Ausbildung; 

● Zugang zu Einkommen; 

● Zugang zu menschenwürdigen & flexiblen Arbeitsmöglichkeiten; 

● Zugang zu Kinderbetreuungsangeboten; 

● Anreize für Männer, einen Teil der Pflege- und Familienarbeit zu übernehmen; 

● Richtlinien zur Förderung der Gleichstellung am Arbeitsplatz; 
● Zugang zu Finanzdienstleistungen; 

● Unterstützung für weibliches Unternehmertum. 

 

 

Sowohl Frauen als auch Männer spielen unterschiedliche Rollen in verschiedenen Gesellschaften und 

Volkswirtschaften. Aufgrund objektiver Barrieren haben Frauen Schwierigkeiten, Zugang zu den 

gleichen Arbeitsmarktchancen zu erhalten wie Männer. Gleiche Teilnahme und gleicher Zugang zu 

Ressourcen für Männer und Frauen ist das Ziel von wirtschaftlichem Empowerment von Frauen. 



 

 

 

5 

 

Es gibt verschiedene Akteure, die unterschiedliche Instrumente und Möglichkeiten haben, das 

wirtschaftliche Empowerment von Frauen zu beeinflussen. Dazu gehören die Frauen selbst, aber 

auch Männer, Arbeitgeber*innen, Gewerkschaften oder der Staat. Viele Ökonom*innen geben zu, 

dass die Schaffung von unterstützenden Bedingungen für Frauen, die es ihnen ermöglichen, 

unabhängig und auf dem Arbeitsmarkt aktiv zu werden, zu Wachstum und Wohlstand insgesamt 

beiträgt. Aus diesem Grund wird das wirtschaftliche Empowerment von Frauen ein immer 

wichtigeres Thema auf der Agenda von Entscheidungsträger*innen und Politiker*innen. Dies 

erfordert jedoch nicht nur einen Systemwechsel in Politik und Infrastruktur, sondern auch eine 

Änderung unserer Denkweise. Ohne die stärkere Einbindung von Männern in die Kinder- und 
Familienbetreuung kann ein Wandel des traditionellen Familienparadigmas nicht effizient erreicht 

werden. Darüber hinaus muss jedes Instrument zu wirtschaftlichem Empowerment von Frauen 

individuell im Hinblick auf die länderspezifische Gesamtsituation und die eingeführten Politiken 

unter Berücksichtigung des gesamtgesellschaftlichen Kontextes bewertet werden. 

 

Eine komplexere Sicht auf die Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Wirtschaft wird im Artikel 

"Feministische Ökonomie" analysiert. Wenn Sie mehr über die zentralen Annahmen des 

feministischen Paradigmas erfahren und sich über die Wurzeln der Geschlechterungleichheit 

informieren möchten, laden wir Sie hiermit zu einer weiteren Dosis Inspiration in diesem Artikel ein.  
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Warum ist das wirtschaftliche Empowerment von Frauen wichtig (WEE)? Wie unterstützt und 

investiert man in das wirtschaftliche Empowerment von Frauen? Wie können wir das 

Unternehmertum von Frauen als Instrument zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen 

fördern? 

Diese und andere Fragen werden in diesem Artikel Schritt für Schritt beantwortet. Er bringt eine 

Einführung in das Thema, erklärt den Kontext und die Gründe für wirtschaftliches Empowerment von 

Frauen und liefert relevante Zahlen zur Illustration der Kernaussagen. Außerdem finden Sie hier 

einen strukturierten Überblick über Instrumente und Maßnahmen, die das wirtschaftliche 

Empowerment von Frauen unterstützen. Außerdem erfahren Sie mehr über Unternehmertum als 

effizientes Instrument zur Unterstützung von Frauen und deren Empowerment.  

Es gibt mehrere Definitionen des Ausdrucks wirtschaftliches Empowerment von Frauen. Sehen Sie 

sich als Beispiel drei davon an, die von verschiedenen Non-Profit-Organisationen bereitgestellt 

werden: 

“CARE definiert wirtschaftliches Empowerment von Frauen als den Prozess, durch den Frauen ihr 
Recht auf wirtschaftliche Ressourcen und die Macht, Entscheidungen zu treffen, die ihnen selbst, 

ihren Familien und ihren Gemeinschaften zugute kommen, erhöhen.” (1) 

“Die Bill & Melinda Gates Foundation definiert wirtschaftliches Empowerment von Frauen als den 

transformativen Prozess, der Frauen und Mädchen dabei hilft, von begrenzter Macht, Mitsprache 

und Wahlmöglichkeiten zu Hause und in der Wirtschaft zu den Fähigkeiten, Ressourcen und 

Möglichkeiten zu gelangen, die sie benötigen, um gleichberechtigt auf den Märkten zu konkurrieren 

sowie die Kontrolle über wirtschaftliche Gewinne zu haben und davon zu profitieren.” (2) 

“OXFAM definiert wirtschaftliches Empowerment von Frauen als eine Situation, in der Frauen das 

Recht haben, Ressourcen, Vermögenswerte, Einkommen und ihre eigene Zeit zu kontrollieren und zu 

nutzen, und in der sie die Fähigkeit haben, Risiken zu bewältigen und ihren wirtschaftlichen Status 

und ihr Wohlergehen zu verbessern.” (3) 

Wenn wir diese Definitionen lesen, können wir wichtige Überschneidungen identifizieren, die die 

Schlüsselkriterien für das Verständnis von wirtschaftlichen Empowerment von Frauen definieren: 

Entscheidungsbefugnis, Zugang zu benötigten Ressourcen und wirtschaftlicher Nutzen.  
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Die Frage, warum man das wirtschaftliche Empowerment von Frauen unterstützen und in es 

investieren sollte, lässt sich leicht beantworten, wenn man den Gesamtkontext und die Zahlen 

betrachtet, sowohl global als auch in Europa. 

Global gesehen ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen geringer als die von Männern. Laut ILO-

Statistiken (4, S. 7) betrug die geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Erwerbsbeteiligung im Jahr 

2018 weltweit 26,5 % (75,0 Männer gegenüber 48,5 Frauen). In Nord-, Süd- und Westeuropa betrug 

die geschlechtsspezifische Diskrepanz in der Erwerbsbeteiligung 11,9 % (63,4 % Männer gegenüber 

51,6 % Frauen) und in Osteuropa 15,2 % (67,0 % Männer gegenüber 51,8 % Frauen). 

Nach Angaben von UN Women: Facts and Figures: Economic Empowerment (5)) zeigt die Situation in 

der Arbeitswelt weltweit deutlich, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Im 

Folgenden fassen wir die wichtigsten Fakten zusammen und zeigen statistische Daten (mit Fokus auf 

den europäischen Kontext), die folgende Aussagen illustrieren: 

● Frauen nehmen seltener am Arbeitsmarkt teil als Männer, sie sind in Teilzeitjobs, 
informeller und prekärer Beschäftigung überrepräsentiert und werden in einigen Ländern 
gesetzlich diskriminiert. 
Nach den von UN Women erhobenen Daten liegt die Erwerbsquote von Frauen im Alter von 

25-54 Jahren bei 63 % im Vergleich zu 94 % bei Männern. Weltweit gesehen sind über 2,7 

Milliarden Frauen rechtlich daran gehindert, die gleiche Berufswahl wie Männer zu treffen. 

● Frauen sind häufiger arbeitslos als Männer 
Statistiken der Internationalen Arbeitsorganisation (4) zeigen, dass die weltweite 

Arbeitslosenquote im Jahr 2018 bei 5,2 % für Männer und 6,0 % für Frauen lag. Die Prognose 

zeigt einen relativ stabilen Trend bis 2021. Laut EUROSTAT (6) lag die Arbeitslosenquote in 

der EU im Jahr 2018 bei 6,6 % für Männer und 7,1 % für Frauen. 

● Frauen werden schlechter bezahlt als Männer 
Der sogenannte Gender Pay Gap zeigt den relativen Unterschied im durchschnittlichen 

Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern. Laut EUROSTAT (7) verdienten die Frauen 

in der EU im Jahr 2017 im Durchschnitt 16 % weniger pro Stunde als Männer. Zwischen 

einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es erhebliche Unterschiede. Das größte 
geschlechtsspezifische Lohngefälle besteht in Estland (25,6 %), der Tschechischen Republik 

(21,1 %) und Deutschland (21,0 %). Das geringste geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt es 

in Rumänien (3,5 %), Luxemburg (5,0) und Italien (5,0). Der Fortschritt ist sehr langsam und 

hat sich in den letzten 7 Jahren nur um 1 % verringert. Laut Eurostat verdienen französische 

Frauen im Durchschnitt 15,5 Prozent weniger als Männer. Z.B. arbeiteten französische 

Frauen im Jahr 2020 vom 4. November bis zum Jahresende aufgrund von 

Gehaltsungleichheiten "unbezahlt".  

● Frauen haben seltener Zugang zu sozialer Sicherheit und Finanzdienstleistungen 
Geschlechtsspezifische Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt führen zu einem geringeren 

Zugang zu sozialem Schutz, der durch Beschäftigung erworben wird, wie z. B. Renten, 
Arbeitslosengeld oder Mutterschutz. Niedrigere Löhne führen zu einem geringeren Zugang 

zu Finanzkapital. 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
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● Frauen werden daran gehindert, die höchsten Führungspositionen zu erreichen 
Frauen sind auch mit anderen Barrieren konfrontiert, wie z.B. der so genannten "gläsernen 

Decke", die als Metapher für Barrieren beim Erreichen hoher Positionen in der Hierarchie 

verwendet wird. Nur 5% der Fortune 500 CEOs sind Frauen. 

● Frauen sind überproportional für die unbezahlte und nicht anerkannte Pflegearbeit 
zuständig 
Unbezahlte Pflegearbeit bleibt unerkannt, obwohl sie für das Funktionieren der Wirtschaft 

wichtig ist. Laut UN Women (5) neigen Frauen dazu, ca. 2,5 Mal mehr Zeit für unbezahlte 

Pflegearbeit aufzuwenden als Männer. Würde man der unbezahlten Arbeit von Frauen einen 

monetären Wert zuweisen, würde sie zwischen 10 und 39 % des BIP ausmachen. 

● Frauen werden seltener zu Unternehmer*innen 
In 40 % der Volkswirtschaften beträgt die unternehmerische Aktivität von Frauen in der 

Anfangsphase (d. h. entweder als angehende Unternehmerin oder als Eigentümerin eines 

Unternehmens) nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte derjenigen von Männern (8). 

Wenn es darum geht, Unterstützung für die Förderung des wirtschaftlichen Empowerments von 

Frauen zu sammeln, ist es sinnvoll, die positiven wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Auswirkungen nachzuweisen. Es gibt mehrere Studien und Untersuchungen (siehe Referenzen), die 

den Beitrag des wirtschaftlichen Empowerments von Frauen zum allgemeinen wirtschaftlichen und 

sozialen Wohlbefinden anerkennen.  

Ihre Ergebnisse zeigen, dass das wirtschaftliche Empowerment von Frauen: 

● die Gleichstellung von Männern und Frauen in Bezug auf die Teilnahme an der Wirtschaft 

unterstützt; 

● hilft, das geschlechtsspezifische Lohngefälle und die Unterschiede in der Beschäftigung von 

Männern und Frauen zu verringern; 

● adäquate Arbeitsplatzbedingungen unterstützt (faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen, 

Prävention von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt); 

● die Erfüllung des sozialen und wirtschaftlichen Potenzials von Frauen ermöglicht; 

● sekundär die Lebensqualität der gesamten Familien (Erhöhung des Haushaltseinkommens, 
bessere Gesundheitsversorgung, bessere Ernährung, Familienplanung, erhöhtes 

Wohlbefinden, größere Investitionen in die Bildung der Kinder usw.), Gemeinschaften sowie 

der Gesellschaft (Steuern, Beitrag zum Sozial- und Gesundheitswesen) beeinflusst; 

● einen Weg zur Armutsbekämpfung setzt; 

● den Zugang zu Kapital und Finanzdienstleistungen erschwinglich macht und die Erfüllung 

des sozialen und wirtschaftlichen Potenzials von Frauen ermöglicht; 

● neue Unternehmen fördert und die lokale Wirtschaft unterstützt, die wirtschaftliche 
Produktivität steigert und die wirtschaftliche Diversifizierung erhöht; 
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Es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten, die als wichtige Voraussetzungen für das wirtschaftliche 

Empowerment von Frauen angesehen werde . Allerdings gibt es weltweit große Unterschiede in der 

Art und Weise, wie sie eingesetzt werden. Im Allgemeinen gibt es die folgenden Instrumente, die 

sich als effizient zur Unterstützung von wirtschaftlichen Empowerment von Frauen erwiesen haben: 

● Frauen befähigen, unabhängige Entscheidungen zu treffen (Schaffung von Bedingungen frei 

von rechtlichen Einschränkungen aufgrund des Geschlechts, frei von Gewaltandrohungen 

usw.) 

● Offene Diskussion über Veränderungen der sozialen Normen (Diskussion über starre soziale 
Normen im Zusammenhang mit dem Geschlecht, Hinterfragen von Vorurteilen und 

Stereotypen wie "Frauen sollten sich um Haushalt und Kinder kümmern, während Männer 

die Familien versorgen und sich auf dem Arbeitsmarkt verwirklichen") 

● Zugang zu Bildung und Ausbildung (Gleichberechtigter Zugang für Mädchen und junge 

Frauen zu Schulen und Universitäten, unternehmerische Bildung, finanzielle und 

wirtschaftliche Bildung, berufliche Bildung, Höher- und Umschulung, technologische und 

digitale Ausbildung, um mit den Veränderungen im Berufsleben Schritt zu halten usw.) 

● Zugang zu Einkommen und menschenwürdigen & flexiblen Arbeitsmöglichkeiten 
(Schaffung von Bedingungen, die es Frauen ermöglichen, sich in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren) 

● Zugang zu Kinderbetreuungsangeboten (erschwingliche Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Schaffung alternativer Formen der Kinderbetreuung, gegenseitige Unterstützung in der 

Gemeinde usw.). In der Tschechischen Republik z.B. wird die öffentliche Betreuung für 

Vorschulkinder gegen Gebühren angeboten, die meist nur die tatsächlichen Kosten decken. 

Aufgrund mangelnder öffentlicher Infrastruktur kann die anerkannte und teilweise von der 

öffentlichen Hand finanzierte Kinderbetreuung nach Erfüllung aller Kriterien und 

Anforderungen auch in alternativen Formen angeboten werden). 

● Inklusive Wertschöpfungskette (Schaffung vorteilhafter Bedingungen für 

Kleinunternehmen, um sie dabei zu unterstützen, ein Produkt/eine Dienstleistung vom 

Entwurf und der Herstellung bis zu den Kund*innen zu bringen - z. B. Priorisierung und 
Förderung von Kleinunternehmern und der lokalen Wirtschaft, Schulungen zur 

Sensibilisierung für Gleichstellung auf lokaler oder kommunaler Ebene, Aufklärung der 

Verbraucher*innen usw.) 

● Richtlinien zur Förderung der Gleichstellung am Arbeitsplatz (Unterstützung bei der 

Umsetzung von Maßnahmen für Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz. Z.B. hat die 

Europäische Kommission eine EU-Plattform für Diversity-Chartas eingerichtet, auf der sich 

NGOs, öffentliche Einrichtungen, private Unternehmen etc. treffen, diskutieren und 

Erfahrungen austauschen können) 

● Zugang zu Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Zugang zu Bankkonten, niedrige/keine 

Zinsen für Kredite) 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en#theeuplatformofdiversitycharters
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● Unterstützung für weibliches Unternehmertum (durch Bildung, Vernetzung, gleichen 

Zugang zu Kapital, Geschäftsnetzwerke etc.) 

● Anreize für Männer, einen Teil der Kinder- und Familienbetreuung zu übernehmen (In 

Deutschland bekommen z.B. beide Elternteile zusammen für jedes Kind 14 Monate 

Elterngeld, diese Zeit kann nach Wahl zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Da meist 

Frauen diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, müssen zwei der 14 Monate vom anderen 

Elternteil (meist dem Vater) genommen werden, sonst verfallen sie.  

Es gibt verschiedene Akteure, die über unterschiedliche Instrumente und Möglichkeiten verfügen, 

das wirtschaftliche Empowerment von Frauen zu beeinflussen: 

1. Die Frauen selbst 
● indem Sie Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung wahrnehmen; 

● indem sie höhere Löhne fordern; 

● indem sie ihr Familienleben so organisieren, dass die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie möglich ist; indem sie Väter in die Familienpflegearbeit einbeziehen; 

● indem sie sich vernetzen, sich gegenseitig unterstützen und fördern; 

● indem sie ihr eigenes Unternehmen gründen und Unternehmerinnen werden. 

2. Ehemänner und Väter, männliche Kollegen 
● indem sie ihren fairen Anteil an der Familienpflegearbeit übernehmen; 

● durch die Unterstützung von Frauen für einen fairen und gleichen Lohn. 

3. Arbeitgeber*innen 
● indem sie Frauen in ihrer Lohnpolitik nicht diskriminieren; 

● durch das Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen für Männer und Frauen; 

● durch das Angebot flexibler Arbeitsbedingungen; 

● Bereitstellung von Kinderbetreuung in den Unternehmen. 

4. Gewerkschaften 
● durch ausdrückliches Eintreten für einkommensschwache Gruppen und 

Teilzeitbeschäftigte; 

● durch das Eintreten für eine kürzere Wochenarbeitszeit und eine gute Work-Life-Balance 

für alle. 

5. Der Staat 
● durch Abschaffung diskriminierender Gesetze; 

● durch die Einführung von Gesetzen, die Frauen in Bereichen begünstigen und 

unterstützen, in denen sie strukturell benachteiligt sind; 

● durch aktives Eingreifen in die Veränderung von geschlechtsspezifischen Rollenbildern; 

● durch Gesetze, die auch Arbeitgeber*innen zwingen, nicht zu diskriminieren und eine 

familienfreundliche Politik in den Unternehmen zu fördern; 

● durch die Bereitstellung von Infrastruktur wie Kinderbetreuung und Pflege für ältere 

Menschen; 

● indem sie als Arbeitgeber*in mit guten Arbeitsbedingungen für Frauen auftreten. 
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Verschiedene ökonomische Schulen sowie Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten 

werden unterschiedliche Ansätze bevorzugen. Die Hauptunterschiede lassen sich am besten anhand 

der beiden folgenden Ansätze veranschaulichen: 

Nach dem neoklassischen Ansatz wird die Liberalisierung größere Vorteile für Frauen bringen, vor 

allem im Hinblick auf die Verringerung der geschlechtsspezifischen Lohn- und 

Beschäftigungsunterschiede. Der neoliberale Ansatz sieht die Gleichstellung der Geschlechter und 

das Empowerment der Frauen als ein Werkzeug für wirtschaftliche Entwicklung und soziale 

Gerechtigkeit. Frauen selbst sollten die Hauptakteure des Wandels sein, Gleichberechtigung sollte 

auf individueller Ebene ausgeübt werden. Die Rolle des Staates besteht darin, Frauen vor rechtlicher 

Diskriminierung zu schützen und ihnen gleichen Zugang zu Bildung zu ermöglichen, wobei die 

Liberalisierung des Marktes im Vordergrund steht. 

Der feministische Ansatz stellt das wirtschaftliche Empowerment von Frauen in den Mittelpunkt und 

sieht das aktuelle Wirtschaftsmodell als nicht funktionierend an. Die Ungleichheit der Geschlechter 

ist direkt mit der wirtschaftlichen Ungleichheit verbunden. Aus diesem Grund fordern feministische 
Ökonominnen einen grundlegenden Wandel der Wirtschaftsmodelle, der Gleichheit für alle bringen 

wird. Es ist notwendig, den rechtlichen Rahmenbedingungen, den Arbeitsrechten, der 

menschenwürdigen Arbeit, der Care-Ökonomie und anderen Bereichen, die das wirtschaftliche 

Empowerment von Frauen unterstützen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Das wirtschaftliche Empowerment von Frauen ist ein wichtiges Thema mit globaler Reichweite. Viele 

Regierungen erkennen sein Potenzial für das Wachstum ihrer nationalen wie auch lokalen 

Wirtschaft. Im Folgenden finden Sie mehr Informationen über internationale und europäische 

Rahmenwerke, die strategische Ziele und Maßnahmen zur Unterstützung des wirtschaftlichen 

Empowerments von Frauen definieren. 

● Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Vereinte Nationen) 
Das wirtschaftliche Empowerment von Frauen ist eines der Instrumente, um die Erreichung 
der Nachhaltigen Entwicklungsziele zu unterstützen. Es bezieht sich insbesondere auf Ziel 5 

(Gleichstellung der Geschlechter) und Ziel 8 (Menschenwürdige Arbeit und 

Wirtschaftswachstum) 

● UN Secretary General’s High Level Panel on Women’s Economic Empowerment, 

Niemanden zurücklassen. Ein Aufruf zum Handeln für die Gleichstellung der Geschlechter und 

das wirtschaftliche Empowerment von Frauen. (2016) 

Der Bericht betont, wie wichtig es ist, die makroökonomische Politik und die rechtlichen 

Instrumente so zu gestalten, dass sie integratives Wachstum und das wirtschaftliche 

Empowerment von Frauen unterstützen. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sdgs.un.org/goals
https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
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● Strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016-2019 
Strategisches Dokument der Europäischen Kommission, das Prioritäten und 

Schlüsselaktionen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen definiert. 

● Strategie des Europarats zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2018-2023 
Strategisches Dokument des Europarates, das Ziele und strategische Vorgaben zur 

Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter definiert. 

Die Gründung eines eigenen Unternehmens könnte eines der mächtigsten Werkzeuge für das 

wirtschaftliche Empowerment von Frauen sein. Trotz dieser Tatsache ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

Frauen Unternehmerinnen werden, geringer als bei Männern. Es gibt eine lange Liste von Faktoren, 

die Barrieren oder Einschränkungen für Frauen aufbauen, um ihre eigene unternehmerische 

Tätigkeit zu starten, wie die im vorangegangenen Text genannten.  

Es gibt jedoch eine ausreichende Anzahl an bestehenden Unterstützungsinstrumenten, Initiativen 

oder erfolgreichen Projekten, die als Inspiration dienen können, um mehr Frauen zu verbinden und 

zu inspirieren, Unternehmerinnen zu werden und den wichtigsten Entscheidungsträgern noch mehr 
evidenzbasierte Zahlen darüber zu liefern, wie weibliches Unternehmertum potenziell zum 

wirtschaftlichen und sozialen Wohlbefinden beitragen kann. 

Was sind einige der interessantesten Erkenntnisse über das globale Unternehmertum von Frauen? 

Der Global Entrepreneurship Monitor brachte eine Analyse der Beteiligung von Frauen an 

unternehmerischem Verhalten aus 59 Volkswirtschaften, die im Women's Entrepreneurship Report 

2018/2019 zusammengefasst sind (9). 

● Die gesamte unternehmerische Aktivität unter der erwachsenen Bevölkerung im 

erwerbsfähigen Alter (18-64 J.) beträgt weltweit für Frauen 10,2 %. 

● Die höchsten Raten unternehmerischer Aktivität für Frauen finden sich in Afrika südlich der 

Sahara (21,8 %) und Lateinamerika (17,3 %), während die niedrigsten Raten in Europa (6 %) 
und in den Regionen des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA) (9 %) zu finden sind. Auf der 

anderen Seite gibt es in den MENA-Regionen die höchste Rate an unternehmerischen 

Absichten von Frauen (36,6.%). 

● Es gibt neun Länder, in denen Frauen eine gleiche oder höhere unternehmerische Aktivität 

als Männer melden: Angola, Ecuador, Indonesien, Kasachstan, Madagaskar, Panama, Katar, 

Thailand und Vietnam. 

● Frauen in Ländern mit höherem Einkommen haben weniger Absichten, ein Unternehmen zu 

gründen, als Frauen in Ländern mit niedrigerem Einkommen, wobei Europa die niedrigsten 

Raten aufweist (8,5%). 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb
https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report
https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report
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● Die Einstellungsraten von Unternehmen sind in Ländern mit niedrigem Einkommen am 

höchsten (ca. 5 %), wobei die höchsten Raten in Afrika südlich der Sahara (10,1 %) und die 

niedrigsten in Europa (1,4 %) gemeldet werden) 

● Die höchste Beteiligung an unternehmerischer Tätigkeit ist bei Frauen im Alter von 25-34 

Jahren und 35-44 Jahren zu verzeichnen und steigt mit höherem Bildungsniveau. 

● Global gesehen arbeiten 36,4 % der Frauen als Solo-Unternehmerinnen ohne 

Mitgründer*innen oder Mitarbeiter*innen. Nur 2,5 % der Unternehmerinnen haben mehr 

als 20 Mitarbeiter*innen. 

● Global gesehen sind 53,4 % der unternehmerischen Tätigkeit von Frauen im Groß-
/Einzelhandel angesiedelt und Frauen sind überwiegend in den Bereichen 

Regierung/Gesundheit/Bildung und soziale Dienstleistungen tätig. In Ländern mit hohem 

Einkommen ist der Trend jedoch entgegengesetzt, und Frauen sind hauptsächlich im Bereich 

der Finanz-, Berufs- und Verbraucherdienstleistungen tätig. 

● Frauen berichten von geringerem Selbstvertrauen als Männer in ihre Fähigkeiten, ein 

Unternehmen zu gründen. 

 

Kritischer Diskurs basierend auf der Notwendigkeit, den Gesamtkontext zu reflektieren 

Andererseits muss erwähnt werden, dass die Förderung des Unternehmertums nicht als ein 

wirksames Instrument zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen angesehen werden kann, 

ohne den gesamten gesellschaftlichen Kontext zu berücksichtigen.  

In Deutschland z. B. förderte die Regierung in den ersten 2000er Jahren das individuelle 

Unternehmertum und reduzierte gleichzeitig die garantierten Rechte für Arbeitnehmer*innen. Dies 

führte zu einer unsicheren Position der Beschäftigten und einer Zunahme prekärer 

Arbeitsbedingungen. Daher muss jedes Instrument zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen 

individuell im Hinblick auf die länderspezifische Gesamtsituation und die eingeführten Maßnahmen 

bewertet werden. 

Wenn Sie mehr über das wirtschaftliche Empowerment von Frauen erfahren und sich über aktuelle 

Entwicklungen in diesem Bereich auf dem Laufenden halten wollen, finden Sie hier weitere 

Informationen: 

● Europäische Kommission: https://ec.europa.eu/international-

partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en 

● UN WOMEN: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-

and-figures 

● OECD: http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm 

● UNDP: https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-

development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
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● IMF: https://www.imf.org 

● Wirtschaftliche Ungleichheiten nach Geschlecht: https://ourworldindata.org/economic-

inequality-by-gender#women-often-have-no-control-over-their-personal-earned-income 

Sowohl Frauen als auch Männer spielen unterschiedliche Rollen in verschiedenen Gesellschaften und 

Volkswirtschaften. Aufgrund objektiver Barrieren haben Frauen Schwierigkeiten, Zugang zu den 

gleichen Arbeitsmarktchancen zu erhalten wie Männer. Gleiche Teilnahme und gleicher Zugang zu 
Ressourcen für Männer und Frauen ist das Ziel des wirtschaftlichen Empowerment von Frauen. Viele 

Ökonom*innen räumen ein, dass die Schaffung von unterstützenden Bedingungen für Frauen, die es 

ihnen ermöglichen, unabhängig und auf dem Arbeitsmarkt aktiv zu werden, zu Wachstum und 

Wohlstand insgesamt beiträgt. Aus diesem Grund wird das wirtschaftliche Empowerment von 

Frauen zu einem immer wichtigeren Thema auf der Agenda von (politischen) 

Entscheidungsträger*innen.  

Ein echter Wandel erfordert jedoch nicht nur einen Systemwechsel in der Politik und der 

Infrastruktur, sondern auch eine Änderung unserer Denkweise. Ohne Männer stärker in die Kinder- 

und Familienbetreuung einzubeziehen, kann ein Wandel des traditionellen Familienparadigmas nicht 
effizient erreicht werden. Darüber hinaus können wir ohne die Berücksichtigung des gesamten 

historischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und länderspezifischen Kontexts jeder 

Gemeinschaft keine Maßnahmen einführen, die tatsächlich zu dauerhaften und effizienten 

Veränderungen führen werden. 

Eine komplexere Sicht auf die Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Wirtschaft wird im Artikel 

"Feministische Ökonomie" analysiert. Wenn Sie mehr über die zentralen Annahmen des 

feministischen Paradigmas erfahren und sich über die Wurzeln der Geschlechterungleichheit 

informieren möchten, laden wir Sie hiermit zu einer weiteren Dosis Inspiration in diesem Artikel ein. 

 

  

https://www.imf.org/
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender#women-often-have-no-control-over-their-personal-earned-income
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender#women-often-have-no-control-over-their-personal-earned-income
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Diskriminierung 

Eine Handlung, bei der Unterschiede zwischen Menschen aufgrund verschiedener Faktoren wie 

Geschlecht, Rasse, Alter, Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Orientierung usw. gemacht werden. 

Diskriminierung führt zu einer ungleichen oder nachteiligen Behandlung von Menschen. 

Geschlechtsspezifisches Lohngefälle (Gender pay gap) 
Ein Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Stundenverdienst von Männern und Frauen. Nach 
Daten der Europäischen Kommission (2018) verdienen Frauen in der Europäischen Union mehr als 

16 % weniger als Männer. Das höchste geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt es in Deutschland 

(20,8 %), der Tschechischen Republik (21,1 %) und Estland (25,6 %). Das geringste 

geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt es in Rumänien (3,5%), Luxemburg (5,0%), Italien (5,0%). 

Gleichstellung der Geschlechter 

Ein Zustand des gleichen Zugangs zu Ressourcen und Chancen unabhängig vom Geschlecht. Der 

Gleichstellungsindex stellt einen zusammengesetzten Indikator dar, der auf dem politischen Rahmen 

der EU basiert und hilft, den Fortschritt der Gleichstellung in der gesamten Europäischen Union zu 

messen und zu überwachen. Der aktuelle Gleichstellungsindex für die EU liegt bei 67,4 von 100 
(EIGE, 2019). Die besten Ergebnisse werden in den Bereichen Gesundheit (88,1 Punkte) und Geld 

(80,4. Punkte) erzielt. Im Gegensatz dazu sind die schlechtesten Ergebnisse im Bereich der Macht 

(51,9 Punkte). 

Inklusive Wertschöpfungskette 

Schaffung vorteilhafter Bedingungen für kleine Unternehmen, um ihnen zu helfen, ein Produkt oder 

eine Dienstleistung vom Design und der Herstellung bis zu den Kund*innen zu bringen. Mögliche 

Wege zum Aufbau einer inklusiven Wertschöpfungskette sind z. B. die Priorisierung und Förderung 

von Kleinunternehmer*innen und der lokalen Wirtschaft, die Durchführung von Schulungen zur 

Sensibilisierung für Gleichberechtigung auf lokaler oder kommunaler Ebene, die Aufklärung der 

Verbraucher*innen usw.. 

Prekäre Beschäftigung 
Eine Art von Arbeit, die tendenziell unsicher und anfällig für Schwankungen in der Wirtschaft ist. Dies 

bezieht sich auf unbezahlte mithelfende Familienangehörige und Arbeiter*innen auf eigene 

Rechnung. 

Unbezahlte Arbeit 

Eine Arbeit, die Güter oder Dienstleistungen produziert, aber nicht direkt entlohnt wird. Unbezahlte 

Arbeit wird z. B. durch Pflegearbeit oder Hausarbeit repräsentiert. Unbezahlte Arbeit ist nicht 

gleichmäßig auf Frauen und Männer verteilt. Nach Angaben der Europäischen Kommission (2018) 

nehmen Frauen mehr Zeit von der Arbeit frei, um Kinder oder andere Familienmitglieder zu 

betreuen (z.B. verbringen Frauen 36 Stunden pro Woche mit der Betreuung von Erwachsenen, 
Kindern und Hausarbeit. Während Männer im Durchschnitt 21 Stunden pro Woche für unbezahlte 

Arbeit aufwenden). 

Wirtschaftliches Empowerment von Frauen 

Ein Prozess, der Frauen dabei unterstützt, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, Zugang zu 

benötigten Ressourcen zu bekommen und wirtschaftlich davon zu profitieren. 
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Wohlbefinden 

Ein Zustand des Erlebens von Gesundheit, Glück und Wohlstand. Nach Carol Ryff sind die wichtigsten 

Faktoren, die für das Wohlbefinden von zentraler Bedeutung sind: Selbstakzeptanz, persönliches 

Wachstum, Sinn im Leben, Beherrschung der Umwelt, Autonomie und positive Beziehungen zu 

anderen. Sich wirtschaftlich befähigt zu fühlen, trägt zur Verstärkung dieser Faktoren bei. 
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Titel der Aktivität Helfen Sie Jane, eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden! 

Überblick Die folgende Reihe von Übungen bietet ein strukturiertes Workshop-
Szenario, das Sie innerhalb von 4 Stunden durchführen können. Da das 

Unternehmertum von Frauen eines der wirksamsten Instrumente zur 

Förderung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung von Frauen sein könnte, 

haben wir dieses Thema als zentrale Idee für den pädagogischen Teil 

gewählt. 

 

Zunächst sollten sich die Teilnehmer*innen mit dem Inhalt des Artikels 

vertraut machen, da die Übungen auf den darin enthaltenen Informationen 

beruhen. Das Workshop-Szenario führt die Teilnehmer*innen Schritt für 

Schritt durch die Entwicklung einer unternehmerischen Idee. Die 
Teilnehmer*innen lernen Jane und ihre Familie kennen und helfen ihr im 

Laufe des Workshops bei der Entwicklung einer Geschäftsidee, um praktische 

Fähigkeiten zu erwerben, die sie für ihre eigene unternehmerische Tätigkeit 

oder für ein besseres Verständnis des Unternehmertums als Instrument zum 

wirtschaftlichen Empowerment von Frauen nutzen können. 

Ziele ● Sensibilisierung der Teilnehmer*innen für die Hindernisse und 

Grenzen, mit denen Frauen konfrontiert sind, wenn sie 

Unternehmerinnen werden sowie Entwicklung von Strategien zu 

deren Überwindung; 

● die Teilnehmer*innen mit neuen Fähigkeiten und Kenntnissen 

auszustatten, um die Entwicklung einer Geschäftsidee zu erleichtern 

● Verbesserung der Analyse- und Präsentationsfähigkeiten der 

Teilnehmer*innen 

Material ● Arbeitsblätter 

● Flipchart, Marker, Post-its 

● Eventuell Computer mit Präsentationssoftware 

Zeit 1/ Eisbrecher (10 min.) 

2/ Einführung in den Workshop: Ziele und erwartete Ergebnisse (10 min.) 

3/ Lerne Jane kennen!: Lesen in der Gruppe (10 min.) 
4/ Drei Schritte zum Erfolg 

● Entwickeln Sie die Geschäftsidee (30 min.)  

● Erfasse die Umwelt: Mikro- und Makrofaktoren (30 min.) 

● Zeigen Sie den Wert für Ihre Kund*innen: Ihr Kunde (30 min.), der 

Wertbeitrag (30 min.) 

5/ Präsentieren Sie Ihre Geschäftsidee (60 min.) 

6/ Reflexion (30 min.) 

Gruppengröße  6-20 Teilnehmer*innen 
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Anleitung für 
Trainer*innen 

  

1. Führen Sie die Teilnehmer*innen zunächst in das Thema ein und 

erklären Sie ihnen den Grundgedanken des Workshops - Jane dabei 

zu helfen, eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden. 
2. Teilen Sie die Teilnehmer*innen in Gruppen von 3-5 Personen ein. 

3. Lassen Sie die Teilnehmer*innen die Einleitung lesen und sich mit 

Jane und ihrer Situation vertraut machen. 

4. Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen für die einzelnen 

Übungen. 

Nachbesprechung 
und Evaluierung 

Erlauben Sie mindestens 30 min. zur abschließenden Nachbesprechung und 

Reflexion. Befolgen Sie die Anweisungen und Fragen, die im letzten Teil 

stehen. 

Tipps für 
Trainer*innen 

Herausforderungen, die auftreten können: 

Die Teilnehmer*innen verfügen möglicherweise über unterschiedliche 

Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf das Thema. Daher ist es ratsam, dies 

im Vorfeld festzustellen und dafür zu sorgen, dass die Gruppen entsprechend 

aufgeteilt werden (erfahrenere mit weniger erfahrenen Teilnehmer*innen 

zusammenlegen). 

 

Bemerkungen: 
  

 Mehr auf http://economic-literacy.eu 

  

 

Eisbrecher 

Zeit: 10 min. 
Anleitung: Lassen Sie die Teilnehmer*innen 3 Dinge über sich sagen (zwei Wahrheiten und eine 

Lüge) und lassen Sie die anderen Teilnehmer*innen raten, welches davon die Lüge ist. 

 

Einführung 

Zeit: 10 min. 

Anleitung: Erklären Sie den Teilnehmer*innen, was die Hauptziele des Workshops sind und welche 

Kenntnisse und Fähigkeiten sie erwerben sollen. 

Eines der wirksamsten Instrumente zur Förderung des wirtschaftlichen Empowerments von Frauen 

ist die Gründung eines eigenen Unternehmens. Wie wir bereits wissen, ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass Frauen ein Unternehmen gründen, im Vergleich zu Männern geringer. Es gibt viele 
Herausforderungen, die Frauen überwinden müssen, um als Unternehmerin erfolgreich zu sein. Die 

entscheidenden Erfolgsfaktoren sind: 

● das Umfeld, in dem man lebt, kennen und die wichtigsten verfügbaren/benötigten 

Ressourcen bestimmen; 

● wissen wer die Kund*innen sind, was ihre Bedürfnisse sind; 

● erschaffe einen Wert für deine Kund*innen. 

In diesem Workshop begleiten Sie Jane, die sich selbstständig machen will. Sie werden sie und ihre 

Familie besser kennen lernen. Gemeinsam entscheiden Sie über eine solide Geschäftsidee, die ihr 

helfen könnte, ein regelmäßiges Einkommen für ihre Familie zu sichern. 

http://economic-literacy.eu/
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Lerne JANE kennen! 
Zeit: 10 min. 

Anleitung: Teilen Sie die Teilnehmer*innen in Gruppen ein und lassen Sie sie den folgenden Text 

lesen. Sie können den Text als Arbeitsblatt vorbereiten, damit alle Gruppen ihn zur Hand haben. 

● Jane ist 32 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern - Sarah (3 Jahre) und Matthias (1 Jahr). Sie 

hat einen Universitätsabschluss als Englischlehrerin. Bevor sie Kinder bekam, unterrichtete 

sie an einem Gymnasium im Zentrum von Prag. 

● Janes Ehemann Abdik kommt aus Saudi-Arabien, wo seine Familie lebt. Er ist Moslem und 
arbeitet in einem Reisebüro. Janes Eltern leben auf dem Land, weit weg von ihnen, und sie 

haben keine enge Beziehung zu Jane, da sie mit der Wahl ihres Lebenspartners nicht 

einverstanden waren. 

● Jane lebt mit ihrem Mann Abdik in einem kleinen Haus mit Garten in einem Vorort von Prag. 

Es gibt nur einen Kindergarten, der jedoch voll ausgelastet ist. Seit der Geburt ihres ersten 

Kindes hat Jane aufgehört zu arbeiten und kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. 

Sie war jedoch schon immer ein neugieriger Mensch und liebte es, Neues zu lernen. 

Während ihrer Elternzeit lernte sie, wie man Webseiten erstellt, und sie nahm auch an 

einem Online-Marketing-Kurs teil. Sie weiß, dass es nicht möglich wäre, in ihren früheren 

Beruf als Lehrerin zurückzukehren, da die privaten Kinderbetreuungseinrichtungen teuer 
sind und ihr früherer Arbeitgeber keine Teilzeitarbeit oder Arbeit von zu Hause aus 

angeboten hat. Aus diesem Grund denkt Jane darüber nach, sich selbständig zu machen, ist 

sich aber nicht sicher, was sie anbieten könnte, das die potenziellen Kund*innen 

interessieren könnte. 

● Leider hat Abdik aufgrund der COVID-19-Pandemie seinen Arbeitsplatz verloren, und die 

Familie hat derzeit kein festes Einkommen. Abdik ist beim Arbeitsamt gemeldet und erhält 

500 EUR pro Monat. Jane erhält noch Elterngeld vom Staat, welches sich auf 400 EUR pro 

Monat beläuft. Die monatlichen Ausgaben der Familie belaufen sich auf etwa 800 EUR pro 

Monat. 

Helfen Sie Jane dabei, eine solide Geschäftsidee zu entwickeln 
Jane hat beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um das Risiko einzugehen und ihr eigenes 

Unternehmen zu gründen. Sie sparte rund 3.000 EUR, die sie für ihr Unternehmen verwenden 

wollte, und gab ein Auto ab. Sie kann Sprachen unterrichten und ist hervorragend in Englisch, sie hat 

praktische Kenntnisse in Marketing und Webdesign erworben. Sie interessiert sich auch für einen 

gesunden Lebensstil, Upcycling und stellt handgefertigten Schmuck her. Außerdem ist sie 

zertifizierte Yogalehrerin. 

Drei Schritte zum Erfolg 

Schritt 1 – Entwickeln Sie die Geschäftsidee 

Sie wissen nun eine Menge über Jane und ihre Lebenssituation. Sie wissen bereits, über welche 

Ressourcen Jane verfügt (Ausbildung, Erfahrung, Finanzen, materielle Ressourcen wie Haus, Auto 
usw.) und in welchem Umfeld sie lebt (Vorort von Prag, dem politischen und wirtschaftlichen 

Zentrum der Tschechischen Republik. Die Wirtschaft hat derzeit mit den Folgen der COVID-19-

Pandemie zu kämpfen). 
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Geschäftsideenpool 
Zeit: 30 min. 

Anleitung: Lassen Sie die Teilnehmer*innen in Gruppen arbeiten und auf Grundlage der 

Informationen, die sie über Jane, ihre Fähigkeiten und Ressourcen erhalten haben, eine 

Geschäftsidee entwickeln.. 

Welche Geschäftsidee würden Sie Jane vorschlagen? Bringen Sie Ihre eigenen Ideen ein oder wählen 

Sie aus dem Ideenpool. 

 

 

Schreiben Sie auf: 

Die Geschäftsidee ist: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 

………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 

………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 

………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 

Die Produkte/Dienstleistungen sind: 

………………………………………………..…………………...…………………...…………………...…………………...……….…………..
.…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...……………………. 

………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 

………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 

………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 

………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 

 

Sprachschule 

Webdesignerin 

Gesunder Lebensstil 

Kindergarten 

Yoga Studio 

E-Shop 

Blog 

Upcycling 

Virtueller Unterricht 

Handgefertigte Produkte 

Ideenpoo

l
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Schritt 2 – Erfasse die Umwelt 

Zeit: 30 min.: 15 min. Diskussion in den Gruppen / 15 min. Nachbesprechung mit Folgefragen 

Anleitung: Lassen Sie die Teilnehmer*innen in Gruppen diskutieren, welche die wichtigen Faktoren 

sind, die den Erfolg der gewählten Geschäftsidee fördern oder behindern könnten. 

Jetzt wissen Sie eine Menge über Jane und ihre Lebenssituation. Unten finden Sie zwei Mindmaps 

mit verschiedenen Mikro- und Makrofaktoren. Diskutieren Sie, ob und wie diese Faktoren den Erfolg 

oder Misserfolg von Janes Unternehmen beeinflussen könnten. 

Folgefragen: 

1/ Welche Faktoren haben Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf den potenziellen Erfolg der 

gewählten Geschäftsidee? 

2/ Welche Vorsichtsmaßnahmen würden Sie vorschlagen, um Risiken im Zusammenhang mit diesen 

Faktoren zu vermeiden? 

 

 

 

 

  

Makrofaktoren  
Politisches System 

 
Wirtschaftssystem 

 
Sozialsystem 

 
Schulsystem 

 
Kinderbetreuungsinfrastruktur 

 
Arbeitsmarkt 

 
Beschäftigung 

 
Technologie 

 
Rechtliche Faktoren 

 
Kultur 

 
Umweltfaktoren 

 
Wettbewerb 

 
Wachstum/Rezession 

 
Einsparungen/Investitionen 

 
Zinssätze 

 
Demografie 
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Schritt 3 – Zeige den Wert für deine Kund*innen 

Sie haben das Umfeld bereits erfasst und sind nun besser darauf vorbereitet, eine Geschäftsidee zu 

entwickeln, die Aussicht auf Erfolg haben könnte. 

Dein*e Kund*in  

Zeit: 30 min 

Anleitung: Führen Sie die Teilnehmer*innen durch das Definieren des Kunden und seines Profils. 

Jetzt sind Sie sich über die Geschäftsidee und die Produkte oder Dienstleistungen im Klaren, die Sie 

anbieten wollen. Der nächste wichtige Schritt besteht darin, Ihre Kund*innen zu definieren?  

Aufgabe: Stellen Sie sich Ihren Kunden als eine Person mit einem eigenen Leben, eigenen 

Bedürfnissen, Interessen, Gewohnheiten und Wünschen vor. Versuchen Sie, Ihren typischen Kunden 

so detailliert wie möglich zu beschreiben. Verwenden Sie die folgende Tabelle: 

  

  

Mikrofaktoren  
Gemeinschaft 

 
Freund*innen 

 
Vermögen 

 
Unterkunft 

 
Persönliche Finanzen 

 
sozialer Status 

 
Wohnort 

 
Kinder 

 
Geschlecht 

 
Alter 

 
Nationalität 

 
Bildung 

 
Beruf 

 
Erfahrung 

 
Religion 

 
Familie 
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1/ Alter: …………………………………………………………………………………………………………………............. 

2/ Geschlecht: …………………………………………………………………………………………………………………....... 

3/ Bildung: …………………………………………………………………………………………………………………... 

4/ Beruf: …………………………………………………………………………………………………………………... 

5/ Einkommen: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6/ Familienstand: ………………………………………………………………………………………………………………. 

7/ Interessen & Hobbys: 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

8/ Gewohnheiten: 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………… 

9/ Gemeinschaft: 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 

10/ Probleme und Bedürfnisse: 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 

11/ Wünsche, Träume, Ziele: 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
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Wertbeitrag 

Zeit: 30 min 

Anleitung:  

Jetzt kennen Sie Ihren Kunden besser. Sie wissen, wie er/sie lebt, was seine/ihre Probleme, 

Bedürfnisse und Wünsche sind. Um Ihren Kunden anzuziehen, müssen Sie mit den von Ihnen 

angebotenen Produkten oder Dienstleistungen einen Wert für ihn schaffen.  

Die folgenden Fragen helfen Ihnen bei der Definition des Wertbeitrages: 

1/ Mit welchen Problemen/Herausforderungen ist Ihr Kunde im täglichen Leben konfrontiert? (bei der 

Arbeit, zu Hause) Wodurch fühlt er sich schlecht, verärgert, verärgert oder frustriert? Was vermisst 

Ihr Kunde? 

2/ Wovon träumt Ihr Kunde? Was würde ihn/sie glücklich machen? 

3/ Welche emotionalen Bedürfnisse möchte Ihr Kunde befriedigen? Wie möchte sich Ihr Kunde 

fühlen?  

4/ Wie möchte Ihr Kunde von anderen wahrgenommen werden? Ist sozialer Status, gutes Aussehen 

oder Macht für ihn/sie wichtig? 

5/ Was würde Ihrem Kunden das Leben oder die Arbeit erleichtern? 

6/ Welche Einsparungen würde Ihr Kunde in Bezug auf Zeit, Aufwand, Geld usw. schätzen? 

7/ Was ist für Ihren Kunden wichtig (Preis, Qualität, Verfügbarkeit, Design, Garantie, geringes Risiko, 

besondere Merkmale usw.)? 

  

Definiere deinen Wertbeitrag: 

Angebotene Produkte und Dienstleistungen 
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………...……………………………… 

………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………... 

Zielgruppe 

………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………...……………
…...…………………………………………………………………………………………...……………………………… 

………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………... 

Abgedeckte Bedürfnisse, Probleme und Wünsche 

………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………...……………
…...…………………………………………………………………………………………...……………………………… 

………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………... 
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Wertbeitrag/Mehrwert 

………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………...……………
…...…………………………………………………………………………………………...……………………………… 

………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………... 

 

Präsentieren Sie Ihre Geschäftsidee  

Zeit: 60 min 

Anleitung: Erklären Sie den Teilnehmer*innen, was ein "Pitch" ist und leiten Sie sie bei der 

Vorbereitung ihrer Pitches in Gruppen an. Lassen Sie sie in Gruppen eine Präsentation vorbereiten, 
in der sie die Schlüsselfragen beantworten. Sie können den Teilnehmer*innen erlauben, eine 

Präsentationssoftware zu verwenden und Folien vorzubereiten (max. 5). Die Vorbereitungsphase 

sollte max. 30 min. + Präsentation 30 min. (max. 2 min. Pitches) dauern 

Jetzt wissen Sie, welche Produkte und Dienstleistungen Sie anbieten, wer Ihr Kunde ist, welche 

Bedürfnisse er hat und welchen Wert Sie ihm bieten. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Geschäftsidee zu 

präsentieren, oder wie wir sagen, zu "pitchen". Ihr habt maximal 2 Minuten Zeit, um uns von der 

Einzigartigkeit eurer Geschäftsidee zu überzeugen. Bereiten Sie Ihren Pitch in Gruppen vor, indem 

Sie Antworten auf folgende Fragen finden: 

1. PROBLEM - Was ist das Problem/die Herausforderung/der Bedarf, den Sie mit Ihrem Produkt 

oder Ihrer Dienstleistung lösen wollen?? 

2. Lösung - Welche Lösung schlagen Sie vor, um das Problem zu lösen/den Bedarf zu 

befriedigen? Welchen Wert bieten Sie dem Kunden an? 

3. Markt - Wer ist Ihr Kunde? Wen wollen Sie ansprechen? 

4. Einzigartigkeit - Wie heben Sie sich von Ihrer Konkurrenz ab? 

 

Reflexion 

Zeit: 30 min. 

Anleitung: Führen Sie die Teilnehmer*innen durch die abschließende Reflexion. Sie können einen 

Baum auf das Flipchart zeichnen und dort leere Post-its anbringen, die "Äpfel des Wissens" 

darstellen. Bitten Sie alle Teilnehmer*innen, ein paar Äpfel (Post-its) zu pflücken und Antworten auf 

folgende Fragen aufzuschreiben:  

Reflexion der Fallstudie 

● Welche nächsten Schritte würden Sie Jane vorschlagen, um ihre Geschäftsidee zum Erfolg zu 

führen? 

● Wie wird sich das Familienleben von Jane verändern, wenn sie sich selbstständig macht? 
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Reflexion zur persönlichen Bereicherung 

● Welche neuen Kenntnisse und Fähigkeiten haben Sie in diesem Workshop gelernt? 

● Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht? 

● Was war für Sie schwierig? 

● Wie werden Sie die erworbenen Kenntnisse nutzen? 
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1/ Welche Aussage ist richtig? 
a/ Frauen sind in Führungspositionen überrepräsentiert. 

b/ Das wirtschaftliche Empowerment von Frauen (WEE) vergrößert das geschlechtsspezifische 

Lohngefälle. 
c/ Der Zugang zu Kinderbetreuungsangeboten hat Auswirkungen auf den Zugang von Frauen zum 

Arbeitsmarkt. 

 

2/ Welches der folgenden Instrumente unterstützt das wirtschaftliche Empowerment von Frauen? 
a/ Strenge Arbeitszeiten 

b/ Zugang zu Finanzdienstleistungen 

c/ Hohe Zinssätze 

 

3/ Welche der folgenden Aussagen ist falsch? 
a/ Der Staat kann einen positiven Beitrag zu WEE leisten, indem er diskriminierende Gesetze abschafft. 
b/ Gewerkschaften können einen positiven Beitrag zu WEE leisten, indem sie sich für 

einkommensstarke Gruppen einsetzen. 

c/ Arbeitgeber können einen positiven Beitrag zu WEE leisten, indem sie Frauen Telearbeit anbieten. 

 

4/ Welche Schlüsselbegriffe werden mit der Gleichstellung der Geschlechter in Verbindung 
gebracht? 
a/ Wohlbefinden, Nachhaltigkeit, Zugang 

b/ Unbezahlte Arbeit, Grenzen, Geld 

c/ Produktivität, Quote, Diskriminierung 

 
5/ Welche der folgenden Faktoren tragen zum Wohlbefinden bei? 
a/ Kredite und Ausgaben 

b/ Schulden und Investitionen 

c/ Gesundheit und Wohlstand 

 

6/ Welche Ressourcen braucht man, um eine Geschäftsidee zu unterstützen? 
a/ Kapital 

b/ Schwankungen in der Wirtschaft 

c/ Rückgang des Gleichheitsindexes 
 

7/ Welches sind die Mikrofaktoren, die das unternehmerische Umfeld schaffen? 
a/ Schul- und Sozialsystem 

b/ Bildung, Erfahrung und sozialer Status 

c/ die Umwelt und die Klimakrise 

 

8/ Welches sind die Makrofaktoren, die das Unternehmensumfeld bestimmen? 
a/ Geschlecht und Alter 

b/ Familie und Kinder 

c/ Demografie und Beschäftigung 
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9/ Welche der folgenden Aussagen ist falsch? 
a/ Der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Unternehmens ist, ob dem Kunden ein Mehrwert 

geboten wird. 

b/ Dienstleistungen sind in integrativen Wertschöpfungsketten innovativer als Produkte. 

c/ Ein guter Pitch sollte das Problem, die Lösung, den Markt und die Einzigartigkeit der Geschäftsidee 

beschreiben. 

 

10/ Welche der folgenden Faktoren sind am nützlichsten, wenn man versucht, die Bedürfnisse des 
Kunden herauszufinden? 
a/ Wachstum und Rezession 

b/ Gewohnheiten und Einkommen 

c/ Bankensystem 
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Das wirtschaftliche Empowerment von Frauen: 
 

könnte sich positiv auf die Armutsbekämpfung auswirken. 

erhöht die Ungleichheiten zwischen den Volkswirtschaften weltweit. 

hilft, flexiblere Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
trägt positiv zum Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles bei. 

trägt zu einer Verringerung des Wertangebots bei. 

lässt die Pflegearbeit unerkannt. 

wirkt sich auf das soziale Wohlbefinden aus. 

schließt die Diskussion darüber ab, wie die soziale Norm geändert werden kann. 

reduziert Kredite. 

unterstützt den Zugang zu Kinderbetreuung. 

steigert die wirtschaftliche Produktivität. 
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1. Die unbezahlte Arbeit ist gleichmäßig auf Frauen und Männer verteilt. NEIN 

2. Die Arbeitgeber können die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen unterstützen, indem sie 

Kinderbetreuung am Arbeitsplatz anbieten. JA 

3. Diskriminierung führt zu einer natürlichen Auslese von produktiveren Bürgern. NEIN 

4. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen 

Stundenlohn von Männern und Frauen. JA 

5. Der Gleichstellungsindex zeigt, dass Männer bei der Arbeit mehr leisten. NEIN 

6. Die Förderung von Kleinunternehmern und lokalen Wirtschaftskreisläufen unterstützt integrative 

Wertschöpfungsketten. JA 

7. Gewerkschaften können keinen ernsthaften Einfluss auf die wirtschaftliche Stärkung von Frauen 

haben. NEIN 

8. Ein besserer Zugang zu Finanzdienstleistungen kann das Unternehmertum von Frauen fördern. JA 

9. Die Eingliederungspolitik behindert das Wirtschaftswachstum. NEIN 

10. Vorurteile und Stereotypen wirken sich auf den Wandel der sozialen Normen aus. JA 
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1. Die wichtigsten Kriterien für die Definition von wirtschaftlichem Empowerment von Frauen sind: 

Macht ............… zu treffen, Zugang zu ............... und wirtschaftliche ............... (Entscheidungen, 

Ressourcen, Nutzen) 

2. Frauen werden ............. als Männer bezahlt. (weniger) 

3. Die wirtschaftliche Befähigung von Frauen wirkt sich positiv auf die Verringerung der 
geschlechtsspezifischen ......... Unterschiede aus. (Lohn-) 

4. Betreuungsarbeit, die nicht direkt entlohnt wird, wird meist von ............ (Frauen) geleistet. 

5. Ein Zustand, in dem man Gesundheit, Glück und Wohlstand erfährt, wird .............. (Wohlbefinden) 

genannt. 

6. Eine kurze Präsentation einer Geschäftsidee vor einem potenziellen Investor nennt man .......... 

(Pitch) 

7. Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Rasse unterschiedlich zu behandeln, nennt man .................. 

(Diskriminierung) 

8. Eine Art von Arbeit, die tendenziell unsicher ist, wird ................ (prekäre Beschäftigung) genannt.  
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 Das wachsende Phänomen der Migration stellt eine der wichtigsten Herausforderungen für 

Europa und insbesondere für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dar. Sie ist verbunden mit 

wirtschaftlichen (vor allem im Zusammenhang mit der Globalisierung), kulturellen und sozialen 

Veränderungen, aber auch mit der Ausbreitung von Armut sowie internationalen und ethnischen 

Konflikten. Migration ist ein "Spiegel" dieser Veränderungen, die überall auf der Welt stattfinden und 

die sich auf das Leben von Individuen und ganzen Nationen auswirken. Die derzeit zu beobachtende 

großen Migrationsbewegungen macht eine Analyse dieser Prozesse erforderlich. In den letzten Jahren 

haben viele europäische Länder ihre Migrationspolitik erheblich verändert. Dies ist auf die Anpassung 

dieser Politik an die sich entwickelnden Migrationsmodelle und die veränderten politischen Umstände 

zurückzuführen. Die Änderungen zielten vor allem darauf ab, die Beschränkungen bei der Suche nach 

qualifiziertem Personal, Investoren und Unternehmern weiter zu verschärfen. Einerseits wurden 

einige vorteilhaftere (vereinfachte) Lösungen bei den Verfahren zur Familienmigration eingeführt, 

andererseits zielten die meisten Änderungen langfristig auf eine Verschärfung der Beschränkungen 

ab. 

 Auswanderung kann als eine Situation definiert werden, in der eine Person ihren ständigen 

Wohnsitz für einige Zeit oder für immer verlässt. Es handelt sich um die Bewegung von Menschen 

außerhalb der Grenzen eines bestimmten Gebiets, um die vorübergehende oder dauerhafte 

Abwanderung aus dem Land. Für die Auswanderung gibt es verschiedene Gründe. Der erste Grund ist 

der Wunsch, die eigenen Lebensbedingungen zu verbessern. Da sie in ihrem Land keine Arbeit finden 

oder mit den Gegebenheiten an einem bestimmten Ort unzufrieden sind, entscheiden sich viele 
Menschen aus wirtschaftlichen Gründen für die Auswanderung. Einige von ihnen, die in ihrem 

Heimatland ihre gewünschte berufliche Laufbahn nicht nachgehen können, versuchen, im Ausland 

etwas zu finden. Eine häufige Form der Wirtschaftsemigration ist die saisonale Arbeit. Die 

Auswanderung wird auch von dem Bedürfnis angetrieben, neue Orte zu sehen. Die Neugier auf die 

Welt, auf verschiedene Kulturen, auf ganz andere Verdienst- und Karrieremöglichkeiten - das ist 

etwas, das vor allem junge Menschen ansprechen kann. Der Hauptgrund für die wirtschaftliche 
Auswanderung ist der Wunsch, den eigenen Lebensstandard zu verbessern. Ein höheres Gehalt und 

ein besserer Lebensstandard sind wichtig. Wir sollten aber auch an zusätzliche Faktoren denken - die 

Qualität der Bildung, eine bessere Gesundheitsversorgung, völlig neue Standards in der sozialen 
Betreuung. Andere Länder bieten nicht nur ein höheres Gehalt. Sie können auch bessere Bedingungen 

für das Leben "nach der Arbeit" garantieren. 

 

 In der Vergangenheit waren relativ günstige wirtschaftliche Bedingungen und politische 
Stabilität anerkanntermaßen Faktoren, die Einwandernde in die Länder der Europäischen Union 

gelockt haben. Europa ist ein Kontinent, den viele Menschen auf der ganzen Welt mit dem "Paradies" 

auf Erden assoziieren. Viele europäische Länder werden als reich wahrgenommen mit Institutionen, 

die rechtlichen und sozialen Schutz bieten. Dazu gehören der gesetzliche Schutz von Arbeitsplätzen, 

Mindestlöhne und verschiedene Leistungen, die sich auf den Lebensstandard auswirken, was die 

Einwohner weniger entwickelter Länder anzieht. Außerdem haben viele europäische Länder die 
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Genfer Konvention unterzeichnet, die Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung aus ihrem Heimatland 

fliehen, zur Aufnahme verpflichtet.  

Das Ausmaß des Phänomens, seine Folgen und Auswirkungen auf verschiedene wirtschaftliche und 

soziale Bereiche machen die Migration zu einem der wichtigsten Probleme. Verschiedene Disziplinen 

versuchen, das Phänomen der heutigen internationalen Migration zu erforschen und zu verstehen.  

 

Die Erforschung der Ursachen und Bedingungen sowie die Vorhersage ihres Verlaufs und ihrer 

Folgen ist nach wie vor ein sehr aktuelles Thema. Die Veränderungen, die sich in der modernen Welt 

vollziehen, führen auch zu einer veränderten Einstellung gegenüber Menschen, die ihr Wohnsitzland 
wechseln. In vielen Ländern besteht eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften und es herrscht ein 

"Mangel an Händen für die Arbeit". Diese Lücke wird durch Einwanderer gefüllt, die Arbeitsplätze zu 

Bedingungen annehmen, die für die einheimische Bevölkerung nicht akzeptabel sind.  

 

Im Jahr 1965 schrieb der Schweizer Schriftsteller Max Frisch eine sehr treffende Aufgabe: "Wir 
riefen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen." Der wachsende Anteil von Einwandernden in vielen 

Ländern hat ihre Probleme sichtbarer gemacht, und obwohl sie wirtschaftlich aktiv sind und zur 

wirtschaftlichen Entwicklung des Aufnahmelandes beitragen, werden sie von bestimmten Gruppen 

immer noch negativ gesehen.  

 
Hauptzweck der Migrationspolitik ist nicht nur die wirksame Steuerung der Migrationsströme, 

sondern auch die Verhinderung der illegalen Einwanderung, die Bekämpfung des Menschenhandels, 

die Gewährleistung einer fairen Behandlung von Menschen aus Drittländern und die Unterstützung 

der Menschen bei der Anpassung an eine neue Kultur und Gesellschaft. Die Migration wird durch eine 

Kombination wirtschaftlicher, ökologischer, politischer und sozialer Faktoren im Herkunftsland des 

Migranten (Push-Faktoren) oder im Zielland (Pull-Faktoren) beeinflusst. 

 

 Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Migration sind sehr unterschiedlich. Die 

Herkunftsländer können kurzfristig sowohl Gewinne als auch Verluste verzeichnen, langfristig aber 

auch profitieren. Für die Aufnahmeländer tragen Zeitarbeitsprogramme dazu bei, den 

Fachkräftemangel zu beheben, können aber auch die inländischen Löhne senken und die Belastung 

des Sozialsystems erhöhen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Migration auf die Herkunfts- und 

Aufnahmeländer können auch davon abhängen, wer zuwandert, insbesondere im Hinblick auf das 

Qualifikationsniveau der Migranten. Für die Herkunftsländer besteht der kurzfristige wirtschaftliche 

Nutzen der Auswanderung in den Geldüberweisungen. Bei den Überweisungen handelt es sich um 
Gelder, die Ausgewanderte im Ausland verdienen und in ihre Heimatländer zurückschicken, 

hauptsächlich, um die zurückgebliebenen Familien zu unterstützen. Nach Angaben der Weltbank 

beliefen sich die Überweisungen im Jahr 2012 weltweit auf 529 Milliarden Dollar, von denen 401 

Milliarden Dollar in Entwicklungsländer flossen. Allerdings sind in diesen Zahlen nur Gelder enthalten, 

die über formelle Kanäle überwiesen wurden, so dass der Umfang der Überweisungen wahrscheinlich 

viel größer ist, als diese Zahlen vermuten lassen. Die Weltbank weist darauf hin, dass die über 

informelle Kanäle verschickten Rücküberweisungen mindestens 50 Prozent der weltweit erfassten 

Ströme ausmachen könnten (UNCTAD, 2011-2018). Migration ist ein Merkmal des sozialen und 

wirtschaftlichen Lebens in vielen Ländern, aber das Profil der Migrantenbevölkerung variiert 

erheblich. Dies ist zum Teil auf die Vielfalt der Migrationsquellen zurückzuführen. In weiten Teilen 
Europas genießt die Bevölkerung beispielsweise umfassende Rechte auf Bewegungsfreiheit. In 

Australien, Kanada und Neuseeland spielt die gesteuerte Arbeitsmigration eine wichtige Rolle. Andere 

Quellen sind die Familienmigration und die Migration aus humanitären Gründen (1). 
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Unabhängig von ihrem Ursprung hat die Migration wichtige Auswirkungen auf unsere 

Gesellschaften, die durchaus kontrovers sein können. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Migration sind da keine Ausnahme. Nutzen oder Last - was ist die Realität? Um diese Frage zu 

beantworten, kann es hilfreich sein, die Auswirkungen der Migration in drei Bereichen zu betrachten 

- Arbeitsmarkt, öffentlichen Finanzen und Wirtschaftswachstum. 

Arbeitsmarkt: 
● Auf Migrant*innen entfielen in den letzten zehn Jahren 47 % des Anstiegs der Erwerbstätigen 

in den Vereinigten Staaten und 70 % in Europa.  

● Migrant*innen besetzen wichtige Nischen sowohl in schnell wachsenden als auch in 

schrumpfenden Wirtschaftssektoren.  

● Wie junge Einheimischen sind auch jungen Migrant*innen besser ausgebildet als diejenigen, 

die kurz vor der Pensionierung stehen.  

● Migrant*innen  tragen erheblich zur Flexibilität des Arbeitsmarktes bei, vor allem in Europa.  

Öffentliche Finanzen: 

● Migrant*innen zahlen mehr Steuern und Sozialbeiträge, als sie an Leistungen erhalten. 
● Arbeitsmigrant*innen haben den größten positiven Einfluss auf die öffentlichen Finanzen.  

● Die Beschäftigung ist die wichtigste Komponente, die den steuerlichen Nettobeitrag von 

Migrant*innen bestimmt.  

Wirtschaftswachstum: 

● Die Migration erhöht die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter. 

● Migrant*innen bringen Qualifikationen mit und tragen zur Entwicklung des Humankapitals in 

den Aufnahmeländern bei.  

● Migrant*innen tragen auch zum technischen Fortschritt bei. 

 

Diese Auswirkungen zu verstehen ist wichtig, wenn unsere Gesellschaften eine sinnvolle 

Debatte über die Rolle der Migration führen sollen. Solche Debatten sind wiederum eine wesentliche 

Voraussetzung für die Gestaltung von Maßnahmen in Bereichen wie Bildung und Arbeitsmarkt, die 

den Nutzen der Migration maximieren, insbesondere durch die Verbesserung der 

Beschäftigungssituation der Migrant*innen. Der Maßnahmen-Mix wird natürlich von Land zu Land 

unterschiedlich sein. Mit der grundlegenden Frage, wie der Nutzen der Migration sowohl für die 

Aufnahmeländer als auch für die Migrant*innen selbst maximiert werden kann, müssen sich jedoch 
viele OECD-Länder in den kommenden Jahrzehnten auseinandersetzen, zumal die rasche Alterung der 

Bevölkerung die Nachfrage nach Migranten erhöht, die den Mangel an Arbeitskräften ausgleichen (2). 
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 Das wachsende Phänomen der Migration stellt eine der wichtigsten Herausforderungen für 

Europa und insbesondere für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dar. Sie ist verbunden mit 

wirtschaftlichen (vor allem im Zusammenhang mit der Globalisierung), kulturellen und sozialen 

Veränderungen, aber auch mit der Ausbreitung von Armutsgebieten, internationalen und ethnischen 

Konflikten. Migrationen sind ein "Spiegel" für die Veränderungen, die überall auf der Welt stattfinden 

und sich auf das Leben von Individuen und ganzen Nationen auswirken. Die derzeit zu beobachtende 

hohe Intensität der Migrationsbewegungen macht eine Analyse dieser Prozesse erforderlich. In den 

letzten Jahren haben viele europäische Länder ihre Migrationspolitik erheblich verändert. Dies ist auf 

die Anpassung dieser Politik an die sich entwickelnden Migrationsmodelle und die veränderten 

politischen Umstände zurückzuführen. Die Änderungen zielten vor allem darauf ab, die 

Beschränkungen bei der Suche nach qualifiziertem Personal, Investoren und Unternehmern zu 

verschärfen. Einerseits wurden einige vorteilhaftere (vereinfachte) Lösungen bei den Verfahren zur 

Familienmigration eingeführt, andererseits zielten die Änderungen langfristig auf eine Verschärfung 

der Beschränkungen ab. 
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 In Europa werden immer weniger Kinder geboren. Im Zeitraum 2011-2018 verzeichneten 11 
Länder eine rückläufige Geburtenzahl. Der Bevölkerungsrückgang in bestimmten Ländern lässt die 

Feststellung zu, dass diese Länder so schnell wie möglich einen großen Zustrom von Menschen im 

Produktions- und Vorproduktionsalter benötigen. Eine kluge familienfreundliche Politik, die Familien 

dazu ermutigt, mehr Kinder zu bekommen, ist ein Muss, und wir können nur hoffen, dass die 

entsprechenden Programme dauerhaft werden, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden. 

Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Maßnahmen, die im Land ergriffen werden, zwar hilfreich 

sein können, aber das "Loch", das in den letzten Jahren entstanden ist, wird auch durch einen 

plötzlichen Anstieg der Geburtenzahl nicht beseitigt werden. Ein gewisser Bevölkerungszustrom von 

außen ist notwendig, denn negative demografische Trends sind für die Wirtschaft und ihre 

Entwicklung gefährlich. Leider wird der Anstieg der Geburtenzahl nicht ausreichen, um das Problem 
zu lösen. Es bedarf einer anderen Lösung - jedes EU-Land braucht dringend die Bereitschaft zur Arbeit 

und eine leichte Assimilierung der Einwandernden. Dabei sind religiöse und kulturelle Fragen 

entscheidend für die Effizienz des Assimilationsprozesses.  

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) nennt vier Hauptfaktoren für die Migration:  

● Globalisierung und Integrationsprozesse,  

● Geopolitische Entwicklungen,  

● Transnationalismus 

● Bevölkerungsentwicklung. 

 

 Internationale Bevölkerungswanderungen sind durch wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche 

Gründe motiviert. Zu den wirtschaftlichen Motiven gehört der Wunsch, einen Arbeitsplatz zu finden, 

die Lebensbedingungen zu verbessern, ein besseres Gehalt zu erlangen, die eigene Qualifikation zu 

verbessern, Berufserfahrung zu sammeln oder eine Sprache zu lernen. Es gibt viele 

nichtwirtschaftliche Gründe, die durch viele Faktoren bedingt sind, einschließlich politischer, religiöser 

oder rassistischer Verfolgung, aber auch durch Überbevölkerung der Gesellschaft, hohe 

Arbeitslosigkeit oder Armut. 
Die Ursachen von Migrationsprozessen werden in allgemeine globale Faktoren, die sich auf alle 

Migrationsprozesse auswirken, sowie in Push-Faktoren und Pull-Faktoren, die die Einwanderung 

fördern, unterteilt. Diese Unterteilung ist mit verschiedenen Bedingungen verbunden, wie z. B.: 

historische, demografische, soziopolitische, wirtschaftliche, usw. 
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Tabelle 1: Nicht-demographische Gründe für Migration 

 

Faktoren Push Faktoren Pull Faktoren 

Historisch 

 

- Die Existenz Nationaler Cluster in 

den jeweiligen Ländern 

- Die Existens Kultureller-, 

Religiöser- und 

Bildungseinrichtungen der 

jeweiligen Gruppe an 

Immigrierenden 

- Die Existenz historischen Zentren von 

Flüchtlingen (z.B. Pol*innen in 

Frankreich) 

- Die Existenz großer Zentren für neue 

Einwanderer begünstigt die Ankunft 

von Einwanderern derselben 

Nationalität und erleichtert ihre 

Assimilierung in der neuen Umgebung 

erheblich 

Soziopolitisch  - Diskriminerung gegen nationale 

Minderheiten; bewaffnete Soziale 
Konflikte 

- Einschränkung der 

Menschenrechte 

- Enttäuschung und Frustration 

über die Bildung eines neuen 

Regimes 

- Gefahr von autoritären 

Diktaturen oder Bürgerkrieg 

-Wohlwollende Haltung der 

Gesellschaft, der öffentlichen Meinung 
und der politischen Parteien 

gegenüber Ausländer*innen und 

ethnischen Minderheiten 

- Möglichkeit fremde Kulturen 

aufzunehmen 

Wirtschaftlich - Hohe Arbeitslosigkeit 

- wenig Arbeitsplätze im eigenen 

Arbeitsfeld 

- schlechte Wohnungsmarkt 
- schlechte Versorgung mit 

Konsumgütern in den Geschäften 

-  Schwund und hohe Kaufkraft der 

ausländischen Währungen, usw. 

- der Grad der Ausweitung der 

"sozialstaatlichen" Institutionen 

-niedrige Arbeitslosenquote 

- Beschäftigungsmöglichkeiten  
- Nachfrage nach ausländischen 

Arbeitskräften 

- hohe Wirtschaftswachstumsrate 

- Investitionen, die die Nachfrage nach 

Arbeitskräften bestimmen 

Rechtlich - liberale Pass- und 

Devisenkaufbestimmungen 

- keine Visumspflicht 

- liberale Einwanderungsregelungen, 

einschließlich derjenigen zur 

Familienzusammenführung 

- Regelungen zur Festlegung des Status 

und der sozialen Rechte von 
politischen Flüchtlingen und migrierte 

Arbeitskräfte 

- Erleichterung der Erlangung von Asyl 

und Arbeitserlaubnis 

Quelle: eigene Forschung. 

 

 Auswanderung kann als eine Situation definiert werden, in der eine Person ihren ständigen 

Wohnsitz für einige Zeit oder für immer verlässt. Es handelt sich um die Bewegung von Menschen 
außerhalb der Grenzen eines bestimmten Gebiets, um die vorübergehende oder dauerhafte 

Abwanderung aus dem Land. Für die Auswanderung gibt es verschiedene Gründe. Der erste Grund ist 



 

 

 

8 

 

der Wunsch, die eigenen Lebensbedingungen zu verbessern. Da sie in ihrem Land keine Arbeit finden 

oder mit den Gegebenheiten an einem bestimmten Ort unzufrieden sind, entscheiden sich viele 

Menschen aus wirtschaftlichen Gründen für die Auswanderung. Einige von ihnen, die in ihrem 

Heimatland ihre gewünschte berufliche Laufbahn nicht nachgehen können, versuchen, im Ausland 

etwas zu finden. Eine häufige Form der Wirtschaftsemigration ist die saisonale Arbeit. Die 

Auswanderung wird auch von dem Bedürfnis angetrieben, neue Orte zu sehen. Die Neugier auf die 

Welt, auf verschiedene Kulturen, auf ganz andere Verdienst- und Karrieremöglichkeiten - das ist 

etwas, das vor allem junge Menschen ansprechen kann. Der Hauptgrund für die wirtschaftliche 
Auswanderung ist der Wunsch, den eigenen Lebensstandard zu verbessern. Ein höheres Gehalt und 
ein besserer Lebensstandard sind wichtig. Wir sollten aber auch an zusätzliche Faktoren denken - die 

Qualität der Bildung, eine bessere Gesundheitsversorgung, völlig neue Standards in der sozialen 

Betreuung. Andere Länder bieten nicht nur ein höheres Gehalt. Sie können auch bessere Bedingungen 

für das Leben "nach der Arbeit" garantieren. 

 

Das Konzept der internationalen Migration wird mit Migrant*innen in Verbindung gebracht, 

d.h. mit all jenen, die länger als ein Jahr in einem fremden Land leben, unabhängig von den Gründen. 

Die internationale Migration wird mit ihren verschiedenen Formen betrachtet:  

● Auswanderung bedeutet, dass Menschen ihren derzeitigen Wohnsitz (Heimatland) verlassen 

und dauerhaft oder vorübergehend in ein anderes Land ziehen,  

● Einwanderung ist der Zustrom, die dauerhafte oder vorübergehende Ankunft von Menschen 

in einem fremden Land, die zuvor in einem anderen Land wohnten, um sich dort 

niederzulassen,  

● Re-Emigration - die Rückkehr in das Heimatland der Ausgewanderten,  

● Rückführung - eine besondere Form der Migration, d. h. die Rückkehr von Menschen, die sich 

zwangsweise außerhalb der Grenzen aufhielten, oder von Menschen, die aufgrund von 

Änderungen der nationalen Grenzen nicht mehr zu einem bestimmten Land gehören,  

● Flüchtlingswesen - erzwungene Auswanderung, die mit ungünstigen wirtschaftlichen oder 

politischen Bedingungen einhergeht, z. B. infolge von bewaffneten Konflikten, Kriegen, 

Revolutionen usw. 

  

Wie jedes bedeutende soziale Phänomen zieht auch dieses einige Konsequenzen nach sich. 

Wir können sowohl negative als auch positive Auswirkungen der Migration beobachten. Sie können 

sowohl aus der Sicht der auswandernden Person als auch aus der Perspektive des Landes, das sie 

verlassen, analysiert werden. Eine positive Auswirkung der Auswanderung ist natürlich die 

Verbesserung der Situation einer Person, die auswandert. Diese Veränderung betrifft aber nicht nur 

die Person selbst. In der Regel verbessert sich die Situation der gesamten Familie. Es gibt auch nicht-

materielle positive Auswirkungen der Migration. Migrant*innen haben die Möglichkeit, einige 

Abenteuer zu erleben oder sogar ihren neuen Platz in der Welt zu finden. Sie verbessern ihre 
Qualifikationen und sozialen Fähigkeiten - sie sind in der Lage, sich an die neue Gemeinschaft, die neue 

Kultur usw. anzupassen. Zu den negativen Auswirkungen der Migration auf die migrierende Person 

gehört vor allem die Trennung von ihrer Familie und ihren Freunden. Diese Situation führt manchmal 

zu Scheidungen. Eltern, die auswandern und ihre Kinder bei den Großeltern zurücklassen, haben 

keinen Einfluss mehr auf ihren Nachwuchs. Sie sind oft nicht in der Lage, ihre Kinder bei wichtigen 

Anlässen zu begleiten. 

 Ein Land, das eine Abwanderung von Arbeitskräften erlebt, leidet auch unter einer anderen 

negativen Nebenwirkung - dem zunehmenden Mangel an Fachkräften. Dies zeigt sich in 
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verschiedenen Situationen - der Mangel an medizinischen Personal in Krankenhäusern schränkt den 

Zugang zur Gesundheitsversorgung ein, was negative Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. 

Gleichzeitig können die Unternehmen aufgrund der Abwanderung von Fachkräften mit 

entsprechenden Qualifikationen keine gut qualifizierten Arbeitskräfte mehr einstellen, was sich 

nachteilig auf die heimische Wirtschaft auswirkt. 

 

 Erstens: "...Jaumotte, Koloskova und Saxena vom IWF und VoxEU argumentieren, dass 

Migration, so umstritten sie politisch auch sein mag (siehe Abbildung 1), wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Langfristig bringen sowohl hoch- als auch niedrigqualifizierte Arbeitskräfte, die auswandern, Vorteile 

für ihre neuen Heimatländer, indem sie das Pro-Kopf-Einkommen und den Lebensstandard erhöhen. 

Hochqualifizierte Migrant*innen bringen vielfältige Talente und Fachkenntnisse mit, während gering 

qualifizierte Migrant*innen wichtige Berufe ausfüllen, für die es an einheimischen Arbeitskräften 

mangelt, und es einheimischen Arbeitskräften ermöglichen, auf höher qualifizierten Arbeitsplätzen 

beschäftigt zu werden. Die Gewinne werden von der Bevölkerung weitgehend geteilt, so dass es sich 

durchaus lohnen kann, die kurzfristigen Kosten für die Integration dieser neuen Arbeitskräfte auf sich 

zu nehmen." [https://www.bruegel.org/2017/01/the-economic-effects-of-migration/]  

 

 Zweitens: "...Ein von mehreren Autoren verfasster Bericht von RAND untersucht die Kosten 

eines Nicht-Schengen-Beitritts aus der Perspektive der bürgerlichen Freiheiten und der inneren 

Angelegenheiten. Sie schätzen die Kosten für die Wiedereinführung von Kontrollen an den 

Binnengrenzen des Schengen-Raums auf etwa 0,1 bis 19 Milliarden Euro an einmaligen Kosten - je nach 

Umfang des Umbaus der Grenzübergangsstellen - und etwa 2 bis 4 Milliarden Euro an jährlichen 

Betriebskosten, was etwa 0,02 bis 0,03 Prozent des BIP des Schengen-Raums entspricht. Portes und 

Forte befassen sich speziell mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der durch den Brexit verursachten 

Verringerung der Migration. Aus ihren Szenarien geht hervor, dass die Nettozuwanderung aus der EU 

in das Vereinigte Königreich im mittleren Szenario um bis zu 91.000 und in einem extremeren Szenario 

um bis zu 150.000 zurückgehen könnte. Anhand der vorhandenen empirischen Belege für die 

Auswirkungen der Migration auf Wachstum und Produktivität in fortgeschrittenen Volkswirtschaften 

schätzen sie die möglichen Auswirkungen eines Rückgangs der EU-Migration auf das BIP und das Pro-

Kopf-Wachstum zwischen heute und 2020 im Vergleich zu einer kontrafaktischen Situation, in der die 

EU-Migration konstant bleibt. In ihrem mittleren Szenario würde das BIP um etwa 0,63 % bis 1,19 % 

sinken, während das Pro-Kopf-BIP um etwa 0,22 % bis 0,78 % zurückgehen würde. Im extremeren 

Szenario würde der Rückgang des Pro-Kopf-BIP bis zu 1,16 % betragen. 

[https://www.bruegel.org/2017/01/the-economic-effects-of-migration/]  

 

 Deutschland ist zweifelsohne ein Aufnahmeland für Migration1. Jeder fünfte Person in 

Deutschland stammt aus Migrantengemeinschaften. Besonders deutlich wird dies in der jüngsten 

Generation, wo fast ein Drittel der Kinder unter zehn Jahren aus dem Ausland kommen oder 

ausländischen Wurzeln haben. Die in Deutschland lebenden emigrierten Personen bilden keine 

homogene Gemeinschaft. Es gibt Gastarbeitskräfte, die auf der Grundlage von Arbeitsverträgen nach 

Deutschland gekommen sind, Familienangehörige, Vertriebene und Vertreibungsopfer, Angehörige 

der Europäischen Union, die sich aufgrund der Niederlassungsfreiheit in Deutschland ansiedeln, und 

in jüngster Zeit auch immer mehr Menschen, die internationalen Schutz beantragen. Deutschland ist 

gegenwärtig das zweitwichtigste Aufnahmeland für Menschen mit Migrationshintergrund (noch vor 
den USA). Die Zahl der in Deutschland lebenden ausländischen Menschen übersteigt die 8 Millionen, 

 
1 Situation ab 1990 und betrifft Westdeutschland. 

https://www.bruegel.org/2017/01/the-economic-effects-of-migration/
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was 10 % der Bevölkerung ausmacht. Die größte Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund 

sind türkischer Herkunft (fast 2,8 Millionen). Mehr als die Hälfte von ihnen ist in Deutschland geboren 

und fast die Hälfte besitzt bereits die deutsche Staatsbürgerschaft. Dies prägt immer noch das Bild der 

deutschen Bevölkerung von Migrant*innen mit geringerer Qualifikation, die schlecht bezahlte Arbeit 

verrichten. Die zweitgrößte Einwanderergruppe sind Menschen aus Polen, die die Menschen aus 

Italien, Rumänien und Griechenland zahlenmäßig übertreffen. In den 1970er bis 1990er Jahren waren 

die größte Gruppe der Zuwanderenden Spätmigirierende Menschen mit deutschen Wurzeln, die in 

osteuropäischen Ländern und in der ehemaligen Sowjetunion gelebt hatten. Die wachsende deutsche 

Gesellschaft trägt dazu bei, dass die Zahl der Arbeitskräfte abnimmt. Der Zustrom vor allem junger 
Menschen bremst diesen Trend ab. Das Durchschnittsalter von ausländischen Personen und Personen 

mit Migrationshintergrund in Deutschland ist niedriger als das Durchschnittsalter der deutschen 

Bevölkerung, die keinen Migrationshintergrund hat. Die Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, dass 

sie gerade deshalb einen positiven Beitrag zum Staatshaushalt und zu den sozialen 

Sicherungssystemen leisten (4). Ihr Fehlen auf dem Arbeitsmarkt würde bedeuten, dass eine 
sinkende Zahl von Arbeitskräften - die Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zahlen - die 
wachsende Zahl von Rentenbeziehenden finanzieren muss und durch die Staatsverschuldung 
belastet wird. Dank der starken Zuwanderung nach Deutschland, einschließlich der Flüchtlinge, wird 
die Zahl der Erwerbstätigen in den kommenden Jahren steigen. Das Statistische Bundesamt teilt mit, 

dass die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland nur durch den regelmäßigen 
Zustrom einer großen Zahl von Migrant*innen (etwa 200.000 pro Jahr) wachsen kann. Bezogen auf 

einige Qualifikationen, Regionen und Branchen ist bereits jetzt ein Mangel an qualifizierten 

Arbeitskräften zu beobachten. Dies betrifft derzeit 19 Berufsgruppen, wie z. B. den Gesundheits- und 
Pflegesektor, die Mechatronik- und Elektrik- und Elektronikbranche, das Baugewerbe und die 
Energieversorgung sowie die Kommunikations- und Logistikbranche (5).  

 Nach einer langen Phase der Skepsis gegenüber der Aufnahme von Einwanderern in den 

deutschen Arbeitsmarkt bot die Einführung der sogenannten "Green Card" im Jahr 2000 (die die 

Aufnahme von qualifizierten Arbeitskräften, vor allem aus dem IT-Sektor, erleichtert), gefolgt von dem 

2005 verabschiedeten Einwanderungsgesetz, neue Möglichkeiten für Fachkräfte, die nach 

Deutschland auswandern wollten. Im Jahr 2011 verabschiedete die Bundesregierung das Programm 
"Fachkräfte-Offensive", um qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. Sie umfasst fünf Handlungsfelder: 

Aktivierung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, Bildungschancen für alle von Anfang an, berufliche Bildung und Qualifizierung. Der letzte 
Punkt des Programms umfasst die "Integration und Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften" 
(6). Eine breite Informationskampagne begleitete das Projekt. Das Portal "Make it in Germany", das in 

vielen Sprachen betrieben wird, versucht, qualifizierte Arbeitskräfte aus der ganzen Welt zu gewinnen. 

Zu seinem Angebot gehören eine Suchmaschine für offene Stellen und die Weltkarte mit Angeboten 

deutscher Einrichtungen auf allen Kontinenten (7). 

 

Die wichtigste Begünstigte der Migration ist die Person, die an ihr teilnimmt. In der 

Fachliteratur werden jedoch häufig Kontroversen über die potenziellen Vorteile und Kosten für die 

Herkunfts- und Aufnahmeländer der Einwandernden geführt. Es wird allgemein angenommen, dass 

die Vorteile die Nachteile überwiegen. Die traditionellen Vorteile der Auswanderung für das 

Herkunftsland der Einwandernden liegen in der geringeren Arbeitslosigkeit und der verbesserten 

Außenfinanzierung durch den Transfer der Löhne der Auswandernden. Die Kosten und potenziellen 

Verluste des Landes, das die Auswanderung veranlasst, bestehen in der Gefahr einer Verschlechterung 
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der demografischen Struktur. Die Vorteile sind für die Aufnahmeländer sichtbar, da die 

Abgewanderten beispielsweise die familienfreundliche Politik in den Ländern der Europäischen Union 

umsetzen, indem sie Arbeitsplätze im Bereich der Kinderbetreuung und der Altenpflege sowie im 

Gesundheitswesen annehmen. Ein ungünstiges Phänomen ist darin zu sehen, dass polnische 

Emigrant*innen oft Arbeitsplätze annehmen, die weit unter ihren Qualifikationen liegen (was 

gleichzeitig dem ausländischen Betrieben Vorteile bringt). Die internationale Erfahrung lehrt uns, dass 

das Bildungsniveau der Emigrant*innen in einem negativen Zusammenhang mit ihrer Bereitschaft 

steht, Geld in das Entsendeland zu überweisen. Die Auswanderung kann eine Bedrohung für die 

Entwicklung des Landes darstellen, wenn sie in großem Umfang erfolgt und dazu führt, dass die 
aktivsten, talentiertesten und am besten ausgebildeten Menschen das Land verlassen. 

 Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Europa ist kontinuierlich zurückgegangen, daher 

wird die Wirtschaftsmigration aus Drittländern eine der Möglichkeiten sein, die Arbeitskräftelücke zu 

schließen. Prognosen zufolge wird die Zahl der Erwerbstätigen in Europa in einigen Jahren um mehr 

als 20 Millionen abnehmen, weshalb die am weitesten entwickelten Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union ihre Nachfrage nach jungen und talentierten Arbeitskräften aus anderen Ländern erhöhen 

könnten. 

Bildung ist der größte Vorteil der Auswanderung. Menschen, die ins Ausland gehen, erwerben Wissen 

und Erfahrungen, die in ihrem Land nicht verfügbar sind, und knüpfen wertvolle Kontakte. Dies kann 

sich in messbaren Nutzen für ihr Land niederschlagen. 
Die Wirtschaftsmigration kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die polnische 

Wirtschaft haben. Diese Fragen können aus einer makro- und mikroökonomischen Perspektive 

analysiert werden. In der Makroökonomie wirkt sich die Migration auf die Situation auf dem 

Arbeitsmarkt, den Transfer von Einkommen und den Außenhandel aus. Auf der Mikroebene geht es 

um die Einkommen der Haushalte und die Ausübung der Wirtschaftstätigkeit. Die Abwanderung von 

qualifizierten und gut ausgebildeten Menschen bedeutet den Verlust von Humankapital. Wir können 

die folgenden Folgen der Auswanderung hochqualifizierter Personen aufzählen, die sie und das Land, 

aus dem sie auswandern, betreffen:  

1. Positive Folgen: höheres Einkommen, besserer Lebensstandard, finanzielle Sicherheit, 

Verwirklichung beruflicher Ziele, persönliche Entwicklung, Erhöhung der Qualifikationen, 
berufliche Verbindungen zwischen den Ländern, Transfer von Wissen und finanziellen 

Mitteln, Transfer von Wirtschaftskultur, moderne Gesellschaft, Einfluss auf die Motivation 

junger Menschen, eine höhere Bildung zu erwerben.  

2. Negative Folgen: Beschäftigung von Personen mit hohen Qualifikationen für Tätigkeiten, 

die geringere Qualifikationen erfordern, Verlust von Fachkräften, Beeinträchtigung der 

Entwicklung, Bedrohung bestimmter Wirtschaftszweige, z. B. des Gesundheitswesens, 

Verlust von Ausgaben für die Ausbildung von Auswanderern, Wertminderung des 

Humankapitals.  

Die Einwanderung kann verschiedene Auswirkungen haben - positive und negative, sowohl für die 

Gesellschaft als auch für die Wirtschaft. Wir können ihren Einfluss auf die Wirtschaft anhand 
verschiedener makroökonomischer Indikatoren messen. Einer dieser Indikatoren ist das Pro-Kopf-BIP, 

das das Produktionsvolumen angibt, das unter anderem durch Einwanderer erzeugt wird. Die 

Anwesenheit von Zuwanderdernden erhöht sowohl den Wert des BIP als auch die Bevölkerung des 

Aufnahmelandes. Einige Forschende sind jedoch der Ansicht, dass dies kein gutes Verhältnis ist, und 

schlagen daher das Verhältnis BIP pro Kopf vor (8). Die wirtschaftliche Bedeutung der Einwanderung 

für das Aufnahmeland kann auch aus mikro- und makroökonomischer Sicht betrachtet werden. Bei 

der mikroökonomischen Betrachtung ist es wichtig, die durch den Zustrom von Zuwandernden 

verursachten Gewinne oder Verluste und deren Verteilung auf alle Marktteilnehmer zu analysieren, 

während der makroökonomische Ansatz eine Analyse des BIP und der Gehälter aller Erwerbstätigen 

erfordert. Ob der wirtschaftliche Effekt für das Land positiv oder negativ ist, hängt von der 
Kombination der beruflichen und sozialen Fähigkeiten der Zuwandernden und der Mitglieder der 
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Aufnahmegesellschaft ab, aber auch von der Bereitschaft der Wirtschaftssubjekte, sich zu verändern, 

um die Aufnahme von Zuwanderern zu ermöglichen. 

Einige Wirtschaftsfachleute sind der Meinung, dass der Zustrom von Menschen mit hoher Bildung 
der Wirtschaft mehr Nutzen bringt, da er wahrscheinlich die Einkommensverteilung zugunsten der 
Bevölkerung verändern wird, während der Zustrom von Menschen ohne Bildung das Gegenteil 
bewirkt. 
 Ein positiver Effekt der Migration wird sichtbar, wenn die Qualifikationen von Menschen mit 

Migrationshintergrund und einheimischen Arbeitskräften unterschiedlich bleiben. Im langfristigen 
Kontext gibt es ein positives und ein negatives Modell der wirtschaftlichen und sozialen Anpassung 
von Zuwandernden. Das positive Modell kann beobachtet werden, wenn Zuwandernde aus Ländern 

mit höherem Einkommen in Länder mit niedrigerem Einkommen ziehen. Dort erwerben sie zusätzliche 

Fähigkeiten, die im Aufnahmeland unerlässlich sind. Dieses Engagement führt zu Beginn zu 

niedrigeren Einkommen, die im Laufe der Zeit ansteigen, aber letztlich ist das Einkommenswachstum 

rückläufig. Das negative Modell hingegen bezieht sich auf eine Situation, in der die Zuwandernde 
aus Ländern mit einem ähnlichen Einkommensniveau kommen. In diesem Modell haben die 

Zuwandernde anfangs ein höheres Einkommen als die Arbeitskräfte im Aufnahmeland, doch sinkt ihr 

endgültiges Einkommen mit der Dauer ihres Aufenthalts. Einige Wirtschaftsfachleute sind der Ansicht, 

dass die langfristigen Auswirkungen der Einwanderung in einer höheren Beschäftigung und einem 

höheren Wirtschaftswachstum (BIP) bestehen. Dieser Ansatz wird jedoch kritisiert, da er 
Nebeneffekte und Rückkopplungen in der Wirtschaft außer Acht lässt. Das BIP-Wachstum, eine 

größere Zahl hoch qualifizierter und hochmotivierter Menschen oder die gesellschaftliche 

Differenzierung können sich langfristig sowohl positiv als auch negativ auf das Produktivitätsniveau 

auswirken. 

 Sollten sich die europäischen Länder mit den Auswirkungen der Einwanderungsströme 

befassen? Um diese Frage zu beantworten, untersuchen wir die potenziellen wirtschaftlichen Folgen 

der Einwanderung für die europäischen Volkswirtschaften, indem wir zwischen allgemeiner Migration, 

Wirtschaftsmigranten und Flüchtlingen unterscheiden. Die Arbeitsmigration macht nur einen 

Bruchteil der gesamten Zuwanderung nach Europa aus; der größte Teil der Zuwanderung erfolgt über 

andere Kanäle, darunter Familienmigration, humanitäre Migration und Freizügigkeit. Aber auch wenn 
die meisten Migrationsbewegungen nicht direkt durch den Bedarf an Arbeitskräften bedingt sind, 

spielen Zuwandernden eine wichtige Rolle in den dynamischsten Wirtschaftssektoren. 

Neuzuwandernde machten 15 % der Neuzugänge in stark wachsenden Berufen in Europa aus (OECD, 

2018). Dazu gehören vor allem Berufe im Gesundheitswesen und MINT-Berufe (Wissenschaft, 

Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik). Außerdem entfiel in Europa etwa ein Viertel der 

Zugänge zu den am stärksten rückläufigen Berufen (24 %) auf Zuwandernde, darunter 

Handwerksberufe und verwandte Berufe sowie Maschinenführung und Montagetätigkeiten. 

 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Migration sind sehr unterschiedlich. Die Herkunftsländer 

können kurzfristig sowohl Gewinne als auch Verluste verzeichnen, langfristig aber auch profitieren. 

Für die Aufnahmeländer tragen Zeitarbeitsprogramme dazu bei, den Fachkräftemangel zu beheben, 

können aber auch die inländischen Löhne senken und die wohlfahrtsstaatlichen Ausgaben erhöhen. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Migration auf die Herkunfts- und Aufnahmeländer können 

auch davon abhängen, wer zuwandert, insbesondere im Hinblick auf das Qualifikationsniveau der 

Migrierenden. Für die Herkunftsländer besteht der kurzfristige wirtschaftliche Nutzen der 

Auswanderung in den Geldüberweisungen. Bei den Überweisungen handelt es sich um Gelder, die die 
Migrierenden im Ausland verdienen und in ihre Heimatländer zurückschicken, hauptsächlich um die 

zurückgebliebenen Familien zu unterstützen. Nach Angaben der Weltbank beliefen sich die 
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Rücküberweisungen im Jahr 2012 weltweit auf 529 Mrd. USD, wovon 401 Mrd. USD in 

Entwicklungsländer flossen (2013). Bezeichnenderweise berücksichtigen diese Zahlen nur Gelder, die 

über formelle Kanäle verschickt werden, so dass der Betrag der Rücküberweisungen wahrscheinlich 

viel größer ist, als diese Zahlen vermuten lassen (9). Die Weltbank stellt fest, dass die über informelle 

Kanäle verschickten Rücküberweisungen mindestens 50 Prozent der weltweit erfassten Ströme 

ausmachen könnten (UNCTAD, 2011-2018). 

Migration ist ein Merkmal des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in vielen Ländern, aber das Profil 

der Migrationspopulationen ist sehr unterschiedlich. Dies ist zum Teil auf die Vielfalt der 

Migrationsquellen zurückzuführen. In weiten Teilen Europas genießt die Bevölkerung beispielsweise 
umfassende Rechte auf Freizügigkeit. In Australien, Kanada und Neuseeland spielt die gesteuerte 

Arbeitsmigration eine wichtige Rolle. Andere Quellen sind die Familienmigration und die Migration 

aus humanitären Gründen.  

Unabhängig von ihrem Ursprung hat die Migration wichtige Auswirkungen auf unsere 

Gesellschaften, die durchaus kontrovers sein können. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Migration sind da keine Ausnahme. Nutzen oder Last - was ist die Realität? Um diese Frage zu 

beantworten, kann es hilfreich sein, die Auswirkungen der Migration in drei Bereichen zu betrachten 

- Arbeitsmarkt, öffentlichen Finanzen und Wirtschaftswachstum. 

Arbeitsmarkt: 

● Auf Migrant*innen entfielen in den letzten zehn Jahren 47 % des Anstiegs der Erwerbstätigen 
in den Vereinigten Staaten und 70 % in Europa.  

● Migrant*innen besetzen wichtige Nischen sowohl in schnell wachsenden als auch in 

schrumpfenden Wirtschaftssektoren.  

● Wie junge Einheimischen sind auch junge Migrant*innen besser ausgebildet als diejenigen, 

die kurz vor der Pensionierung stehen.  

● Migrant*innen  tragen erheblich zur Flexibilität des Arbeitsmarktes bei, vor allem in Europa.  

Öffentliche Finanzen: 

● Migrant*innen zahlen mehr Steuern und Sozialbeiträge, als sie an Leistungen erhalten. 

● Arbeitsmigrant*innen haben den größten positiven Einfluss auf die öffentlichen Finanzen.  

● Die Beschäftigung ist die wichtigste Komponente, die den steuerlichen Nettobeitrag von 
Migrant*innen bestimmt.  

Wirtschaftswachstum: 

● Die Migration erhöht die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter. 

● Migrant*innen bringen Qualifikationen mit und tragen zur Entwicklung des Humankapitals in 

den Aufnahmeländern bei.  

● Migranten tragen auch zum technischen Fortschritt bei. 

Diese Auswirkungen zu verstehen ist wichtig, wenn unsere Gesellschaften eine sinnvolle 

Debatte über die Rolle der Migration führen sollen. Solche Debatten sind wiederum eine wesentliche 

Voraussetzung für die Gestaltung von Maßnahmen in Bereichen wie Bildung und Arbeitsmarkt, die 

den Nutzen der Migration maximieren, insbesondere durch die Verbesserung der 
Beschäftigungssituation der Migrant*innen. Der Maßnahmen-Mix wird natürlich von Land zu Land 

unterschiedlich sein. Mit der grundlegenden Frage, wie der Nutzen der Migration sowohl für die 

Aufnahmeländer als auch für die Migrant*innen selbst maximiert werden kann, müssen sich jedoch 

viele OECD-Länder in den kommenden Jahrzehnten auseinandersetzen, zumal die rasche Alterung der 

Bevölkerung die Nachfrage nach Migrant*innen erhöht, die den Mangel an Arbeitskräften ausgleichen 

(2). 
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Welche Veränderungen sind in den kommenden Jahren zu erwarten? Welche Hauptfelder von 
Konflikten und potenziellen sozialen Spannungen sollten stärker in Betracht gezogen werden?  
 Europa steht vor der größten Migrationsherausforderung seit dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs. Verschiedenen Aufgaben werden hierbei durch zahlreiche verschiedene 

Rechtsinstrumente abgedeckt. Das Handlungsfeld der EU umfasst sowohl Förderung und Umsetzung 

von Sofort- und Langzeitmaßnahmen, als auch interne und externe Dimensionen der Migrationspolitik 

sowie die Außengrenzen der EU. Die eingesetzten Instrumente sind vielfältig: 

● Rückführung und Rückübernahme von irregulären Migrant*innen, die kein Recht auf Einreise 

oder Aufenthalt in der EU haben, 

● Bekämpfung der Schlepperei von Migrant*innen, 

● Schutz der EU-Außengrenzen, 

● Schaffung legaler Einreisemöglichkeiten für Personen, die internationalen Schutz benötigen, - 

Festlegung einer Asylpolitik, die auf einem Gleichgewicht zwischen Solidarität und 

Verantwortung beruht, 

● die Behandlung von Migrationsfragen in Zusammenarbeit mit Drittländern,  

● die Möglichkeit einer geschickten Mittelverwendung.  

 Trotz der seit vier Jahren andauernden Migrationskrise sind ihre Auswirkungen auf dem 

Arbeitsmarkt nur wenig erforscht. Es ist schwer zu sagen, warum dies der Fall ist. Vielleicht verhindert 

die Unfähigkeit, die Zahl der derzeit in Europa lebenden Eingewandeten zu bestimmen, zuverlässige 

Beobachtungen. Die verfügbaren Quellen verweisen auf zahlreiche Faktoren, die die Auswirkungen 

der Migration auf den Arbeitsmarkt in zweifacher Hinsicht bestimmen - sowohl in positiver als auch in 

negativer Hinsicht. Eine Unterscheidung sollte bereits auf der Ebene des Herkunftslandes der 

Eingewanderten getroffen werden, das häufig die Einstellung zum Leben in dem Land, in dem sie sich 

niedergelassen haben, bestimmt.  

 Unabhängig von den Migrationsgründen, stellt Migration Familien vor Herausforderungen 

und Chancen. Einerseits kann sie zu einer Lockerung der Familienbindungen, zum Scheitern von Ehen 

oder zu Entwicklungsproblemen bei Kindern führen. Andererseits kann sie dazu führen, dass der 

bisher weniger eingebundene Elternteil in die Kinderbetreuung einbezogen wird, dass sich die 

Lebensbedingungen in der Familie verbessern oder dass die Bildungschancen der Kinder steigen. 
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MIGRATION - im globalen Kontext die Bewegung einer Person entweder über eine internationale 

Grenze (internationale Migration) oder innerhalb eines Staates (interne Migration) für mehr als ein 

Jahr, unabhängig von den Ursachen, freiwillig oder unfreiwillig, und den Mitteln, regulär oder 

irregulär, die zur Migration verwendet werden. Im EU-Kontext: die Handlung, durch die eine Person 

entweder: 

(i) den gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats für einen 

Zeitraum von mindestens 12 Monaten oder voraussichtlich mindestens 12 Monaten 

begründet, nachdem zuvor der gewöhnliche Aufenthalt in einem anderen EU-

Mitgliedstaat oder einem Drittland lag; oder 

(ii) nachdem zuvor der gewöhnliche Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats lag, 

den gewöhnlichen Wohnsitz in diesem EU-Mitgliedstaat für einen Zeitraum von 

mindestens 12 Monaten aufgibt oder voraussichtlich aufgeben wird. 

 

EMIGRATION - ist der Akt des Verlassens eines Landes oder Wohnsitzes mit der Absicht, sich anderswo 

niederzulassen (ein Land dauerhaft zu verlassen). Umgekehrt beschreibt Immigration (Einwanderung) 

den Zuzug von Menschen aus einem Land in ein anderes (um sich dauerhaft in einem Land 

niederzulassen). So kann jemand aus seinem Heimatland auswandern, um in ein anderes Land 

einzuwandern. In beiden Fällen handelt es sich um eine Migration über nationale oder andere 

geografische Grenzen hinweg. 

 

RE-EMIGRATION - Rückkehr in das Heimatland der ausgewanderten Personen. 
 

RÜCKFÜHRUNG ist eine besondere Form der Migration, d. h. die Rückkehr von Menschen, die sich 

zwangsweise außerhalb der Grenzen aufhalten, oder von Menschen, die aufgrund von Änderungen 

der nationalen Grenzen nicht mehr zu einem bestimmten Land gehören. 

 

FLÜCHTLINGSTUM - erzwungene Auswanderung, die mit ungünstigen wirtschaftlichen oder 

politischen Bedingungen einhergeht, z. B. infolge von bewaffneten Konflikten, Kriegen, Revolutionen 

usw. 

  

WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN DER MIGRATION - Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Migration fließen in alle Bereiche der Wirtschaft ein. Sie wirkt sich nicht nur positiv auf das 

Bevölkerungswachstum aus, sondern auch auf die Erwerbsbeteiligung und die Beschäftigung, auf 

Löhne und Einkommen, auf die nationale Qualifikationsbasis und auf die Nettoproduktivität. 

SOZIALE AUSWIRKUNGEN DER MIGRATION - Migration führt zu Veränderungen von Normen und 

Werten, Einstellungen und Verhalten, Motivation und Erwartungen, materiellem und sozialem Status, 

sozialer Priorität und Veränderungen im Kreis der Interaktion. All diese Veränderungen wirken sich 

negativ auf die Geburtenrate und die Familiengröße aus. 

WIRTSCHAFTSEMIGRAT*INNEN - sind Personen, die auf der Suche nach einem besseren 

Lebensstandard von einer Region in eine andere auswanderen, auch über internationale Grenzen 

hinweg, weil die Bedingungen oder Arbeitsmöglichkeiten in der Region der Migrierenden nicht 

ausreichend sind. Die Vereinten Nationen verwenden den Begriff "Wanderarbeitskraft".  
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SOZIALE MIGRATION - Umzug wegen besserer Lebensqualität oder um näher bei Familie oder 

Freundeskreis zu sein. Politische Migration - Umzug auf der Flucht vor politischer Verfolgung oder 

Krieg. Zu den umweltbedingten Ursachen der Migration gehören Naturkatastrophen wie 

Überschwemmungen. 

ARBEITSMÄRKTE - funktionieren durch die Interaktion von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden. 

Die Arbeitsökonomie befasst sich mit den Angeboten von Arbeitsleistungen (Arbeitnehmenden) und 

der Nachfrage nach Arbeitsleistungen (Arbeitgebenden) und versucht, die sich daraus ergebenden 

Muster von Löhnen, Beschäftigung und Einkommen zu verstehen. Diese Muster bestehen, weil davon 

ausgegangen wird, dass jedes Individuum auf dem Markt rationale Entscheidungen auf der Grundlage 

der ihr bekannten Informationen über Löhne, den Wunsch, Arbeit zu leisten, und den Wunsch nach 

Freizeit trifft. Arbeitsmärkte sind in der Regel geografisch begrenzt, aber das Aufkommen des 

Internets hat in einigen Sektoren zu einem "globalen Arbeitsmarkt" geführt. 

POSITIVE AUSWIRKUNGEN DER EINWANDERUNG - erhöhte Wirtschaftsleistung; potenzielle 

Unternehmer*innen; erhöhte Nachfrage und Wachstum. Die Angst vor der Einwanderung besteht 

darin, dass "Einwandernde den Einheimischen die Arbeitsplätze wegnehmen;" besser qualifizierte 

Arbeitskräfte; Nettonutzen für die Staatseinnahmen; Umgang mit einer alternden Bevölkerung; 

flexiblerer Arbeitsmarkt; Lösung des Fachkräftemangels; Besetzung unerwünschter freier Stellen; 

multikulturelle Gesellschaft. 

NEGATIVE AUSWIRKUNGEN DER ZUWANDERUNG - potenziell negative Auswirkungen auf die 

Reallöhne; das reale Pro-Kopf-BIP könnte sinken; strukturelle Arbeitslosigkeit; Druck auf öffentliche 

Dienste; Wohnkosten und Disharmonie aufgrund der schnellen Zuwanderung. 
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Titel der Aktivität Migration: Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen 

Übersicht Ziel der Lektion ist es, den Lernenden bewusst zu machen, was die 
heutige Einwanderung ist, welche Ursachen sie hat, welche 

Faktoren sie auslösen und welche wirtschaftlichen und sozialen 

Auswirkungen sie auf das Aufnahmeland hat. 

Außerdem werden verschiedene kulturelle, soziologische und 

religiöse Faktoren untersucht, die die Art und Weise beeinflussen, 

wie Einwandernde im Aufnahmeland behandelt werden, und die 

sich auf die sozialen Beziehungen und die Wirksamkeit der 

Assimilation der Einwandernden auswirken. 

 

Es handelt sich um eine wissensbasierte Art des Lernens, die mit 
der Entwicklung analytischer Fähigkeiten kombiniert wird. Das 

Lernszenario verbessert das kritische Denken und die 

Kommunikationsfähigkeiten der Lernenden. 

Ziele Ziel ist es, die Ursachen der Einwanderung zu erläutern und dabei 

die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen sowohl auf das 

Gastland als auch auf das Herkunftsland zu berücksichtigen 

Materialien Webseiten mit interessanten statistischen Daten und einer 

Powerpoint-Präsentation des Inhalts 

Zeitrahmen 1. Präsentation der Lehrkraft: 90 min 

2. Individuelle Analyse der Lernenden: 60 min 

3. Präsentation der Lernenden: 30 min 

4. Diskussion: 30 min 

5. Abschließenden Gedanken: 30 min 

Anforderung zur Einleitung Das für diese Lektion erforderliche Wirtschaftswissen hängt von 

der geplanten Tiefe der Analyse  ab. 

Für die Einführung ist ein Verständnis typischer wirtschaftlicher 
und sozialer Konzepte wie BIP, Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt, 

sozioökonomische Entwicklung und Integration erforderlich. 

Einschränkungen Für den Workshop wurde eine einfache SWOT-Analyse 

verwendet, um die Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren 

der Zuwanderung für das Gastland zu ermitteln. Diese Analyse 

zielt darauf ab, die Ursachen der Einwanderung, ihre Rolle für das 

Aufnahmeland im Hinblick auf wirtschaftliche Indikatoren und 

Fragen der sozialen Integration zu ermitteln. 

Gruppengröße 10-15 

Anweisung für Lehrende Zunächst ist es notwendig, die Migrationsprozesse als einen 

natürlichen Faktor des sozioökonomischen Wandels darzustellen, 

die seit Jahren Teil der wirtschaftlichen Prozesse sind (Beispiele 

USA, Australien oder Kanada, Großbritannien und Deutschland). 
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Weiter: Die Lernenden sollen herausfinden, welche 
wirtschaftlichen und sozialen Faktoren eine Rotation verursachen 

und in welche Richtungen sie verläuft. 

Weiter: Die Lernenden sollen die positiven und negativen 

Auswirkungen der Einwanderung sowohl für das Aufnahmeland 

als auch für das Land, das sein Potenzial und sein Humankapital 

verliert, identifizieren 

Nachbesprechung und 

Bewertung 

Nach der Diskussion sollten die Lernenden ihre Meinung zu den 

Ursachen und Auswirkungen der Einwanderung, einschließlich 

der positiven und negativen Auswirkungen der Einwanderung, 

beschreiben können. 

Ein wichtiger Aspekt der Beschreibung sollte darin bestehen, so 

etwas wie eine "Migrationspolitik" vorzuschlagen - wie man den 
Migrationsprozess steuert, wie man die besten Ergebnisse für das 

Aufnahmeland aus der Einwanderung erzielt und wie man die 

negativen Auswirkungen der "unerwünschten" Einwanderung 

minimiert. 

Tipps für Lehrende Wie viele andere Themen im Zusammenhang mit Wirtschaft, 

Bevölkerungsentwicklung oder Politik kann auch das Thema 

Migrationsprozesse und die Rolle und Bedeutung von 

Zuwanderern für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des 

Aufnahmelandes Kontroversen auslösen (wie zum Beispiel der 

Brexit). 

Lehrkräfte sollten sich darüber im Klaren sein, dass manche 
Menschen starke Ansichten über Migration und Zuwanderer 

haben, die durch eine populistische Interpretation der Realität 

bedingt sein können, und sich daher emotional in die Diskussion 

einmischen. 

 

Hintergrund Informationen 
 

Quellen für Aktivitäten beim Workshop: 
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 

https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm 

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 

 
Struktur des Unterrichts: 

1) Die Lehrkraft beginnt mit einer Einführung anhand der Langfassung des Artikels. 

2) Alle Lernenden erstellen eine Liste von Faktoren, die die Ursachen und Nachteile von 

Migration und Einwanderungsprozessen charakterisieren.  

3) Nach der Präsentation ihrer Ergebnisse diskutieren die Lernenden gemeinsam die Vor- und 

Nachteile der Einwanderung unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Faktoren 

sowie des Gastlandes und des Landes, das sein Humankapital "exportiert". 

4) Die Unterrichtseinheit endet mit einer Debatte über moderne Einwanderung und einer 

Bewertung der Vor- und Nachteile von Migrationsprozessen am Beispiel der EU. 

 

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
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Migration ist ... 

a. die Wanderung einer Bevölkerung, um ihren Wohnsitz im In- oder Ausland zu wechseln; ihr Ausmaß 

wird stark von der Wirtschaftslage beeinflusst. 

b. das Verlassen des Heimatlandes in ein anderes Land aus verschiedenen Gründen und die dauerhafte 

oder zeitweilige Niederlassung an einem neuen Ort. Die Auswanderung ist eine Form der Migration. 

c. die Rückkehr einer Person, die ihr Heimatland ohne eigenes Verschulden verlassen hat, in ihr 

Heimatland. 

 

Auswanderung kann definiert werden als ... 

a. die Wanderungsbewegung einer Bevölkerung, die ihren Wohnsitz entweder im Inland oder ins 

Ausland wechselt. 

b. das Verlassen des Heimatlandes in ein anderes Land aus verschiedenen Gründen und die dauerhafte 

oder zeitlich begrenzte Niederlassung dort. 

c. die Rückkehr in das Heimatland von Personen, die sich nicht freiwillig außerhalb der Landesgrenzen 

befinden. 

 

Die Gründe für die Migration von Menschen in andere Länder können sein ... 

a. Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne und Ausbildungsmöglichkeit im Ausland, Wunsch nach Bildung. 

b. der Wunsch nach Abenteuer, etwas Neues zu lernen und eine Karriere in internationalen 

Unternehmen zu machen. 

c. Alle der oben genannten Gründe sind richtig. 

 

 Die Auswanderung aus wirtschaftlichen Gründen beinhaltet ... 

a. politische Unterdrückung im Heimatland, Nichtakzeptanz des bestehenden politischen Regimes 

oder Unmöglichkeit, im Land zu bleiben, weil man oppositionelle Ansichten vertritt. 

b. die Suche nach Arbeit, die zum Überleben notwendig ist, oder das Streben nach einer Verbesserung 

der Lebensbedingungen 

c. Flucht vor der Notwendigkeit, im Heimatland zu arbeiten. 
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Die registrierte Arbeitslosenquote wird gemessen als das Verhältnis von ... 

a. den Arbeitslosen im Verhältnis zur Zahl der erwerbstätigen Personen, die Arbeit suchen, zur Zahl 

der Erwerbstätigen. 

b. den registrierten Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen insgesamt. 

c. der Zahl der arbeitsfähigen Personen zu den Erwerbspersonen. 

 

Zu den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit gehören ... 

a. das Vorhandensein einer Differenz zwischen dem BIP, das bei Vollbeschäftigung erzielt werden 

könnte (unter der Annahme, dass es eine friktionelle Arbeitslosigkeit gibt), und dem BIP, das in einem 

bestimmten Zeitraum tatsächlich erzielt wurde. 

b. Anstieg des Produktionsniveaus - die Arbeitsressourcen sind voll ausgelastet. 

c. Entwicklung der Schattenwirtschaft - die Arbeitnehmer zahlen Steuern und 

Sozialversicherungsbeiträge. 

 

Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, hat auch eine Reihe von sozialen Folgen. In 

der individuellen Wahrnehmung der Arbeitslosen äußern sich diese wie folgt ... 

a. die Freude daran, ein aktives Mitglied der Gemeinschaft zu sein. 

b. Verlust des sozialen Selbstwertgefühls durch die Arbeitslosigkeit. 

c. Verlust der bisherigen sozialen Stellung; Verlust des Kontakts zu Freunden und Abneigung gegen die 

Teilnahme am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben. 

 

Die sozialen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit führen zu ... 

a. Problemen wie Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, Kriminalität, Herabsetzung der Qualifikationen 

und Verlust von Fähigkeiten, die eine Umschulung erforderlich machen. 

b. einem zu hohen Lebensstandard, der die psychosoziale Entwicklung einer Person beeinträchtigt. 

c. das Bedürfnis, wohlhabende Menschen mit einem hohen Einkommensniveau zu heiraten. 
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Das Auftreten der psychologischen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit hängt von vielen 

individuellen Faktoren ab, darunter das Geschlecht, das Alter des Arbeitslosen, die Dauer der 

Arbeitslosigkeit, die Einstellung zur Arbeit und die Unterstützung durch die Familie. Die folgenden 

Auswirkungen der Arbeitslosigkeit werden in dieser Kategorie aufgeführt: 

a. emotionale Störung und Depression bei Arbeitslosen. 

b. Verlust des Selbstwertgefühls, Minderwertigkeitsgefühle gegenüber anderen und mangelndes 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

c. Alle der oben genannten Antworten sind zutreffend. 

 

Neben den negativen Auswirkungen kann Arbeitslosigkeit manchmal auch positive Folgen nach sich 

ziehen. Dies ist in der Regel bei kurzfristiger Arbeitslosigkeit der Fall. In diesem Fall kann man von 

folgenden Folgen sprechen: 

a. sorgfältige Arbeitsleistung der Arbeitnehmer, die Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren; hohe 

Arbeitsproduktivität und hohe Arbeitsdisziplin. 

b. ein Rückgang des Wettbewerbs zwischen den Arbeitnehmern auf dem Arbeitsmarkt. 

c. mangelnde Bereitschaft der Arbeitnehmer, ihre beruflichen Qualifikationen zu verbessern, und 

schlechtere Verteilung der Arbeitsressourcen. 
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