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I. Die soziale Idee der Grünen
Erweiterung, Verteilung, Fortschritt

Wir Grüne nehmen die Aufgabe an, eine eigene Antwort auf die soziale Frage zu geben und
sichtbar zu machen. Hier entscheidet sich, ob sich grüne Politik einer der drängendsten
Herausforderungen für unsere Gesellschaft annimmt und das Versprechen einer gerechten
„Politik für alle“ einlöst.
Bündnis 90/Die Grünen haben das Potential und die Kraft eine neue – ideenreiche und
realitätstaugliche – Politik der Gerechtigkeit zu formulieren. Viele vermeintlich
„postmaterielle“ Themen der Gründungszeit erweisen sich heute nicht nur als ökonomisch
bedeutsame, sondern auch als harte soziale Themen. Wir müssen nicht jedes fachpolitische
Detail zur Grundsatzfrage erhöhen, aber eine allgemeine „Unschärfe“ in diesem Bereich
würde unserem Anspruch einer Politik für alle nicht gerecht werden und würde uns unserer
Entwicklungschancen berauben. Mit dem vorliegenden Bericht wollen wir Impulse zu einer
Verklarung unserer sozialen Idee und unseres sozialen Anspruchs geben.
Eine Politik der Gerechtigkeit ist mehr als ein einzelnes Politikfeld. Sie steht im Zentrum des
Auftrags von Politik. Und sie betrifft viele Bereiche. Die „soziale Frage“ – die Frage nach
einer gerechten Gestaltung der Lebensbedingungen von Menschen – entscheidet sich eben
nicht nur in der „klassischen“ Sozialpolitik, sondern auch in vielen anderen Politikfeldern wie
in der Bildungspolitik, in der Arbeitspolitik, in der Stadtplanung oder in der Umweltpolitik
Eine Politik der Gerechtigkeit steht auch im Zentrum der Erwartungen der Bürgerinnen und
Bürger, von denen nunmehr dreiviertel der Meinung sind, dass es in unserer Gesellschaft
nicht gerecht zugeht. Und in der Tat erleben wir in den letzten Jahrzehnten ein dramatisches
Auseinanderfallen unserer Gesellschaft. Dieses Auseinanderfallen lässt sich in Einkommensund Vermögensunterschieden messen, aber es geht weit darüber hinaus: Wir stellen fest,
dass einem großen Teil der Bürgerinnen und Bürger der Zugang zu zentralen öffentlichen
Gütern verwehrt wird, insbesondere zu Bildung und Arbeit, zwei entscheidenden
Voraussetzungen für ein Leben in Selbstbestimmung und Anerkennung. Und wir stellen fest,
dass die Aufstiegsmöglichkeiten bei schlechten sozialen Ausgangsbedingungen massiv
blockiert sind.
Hinzu kommt, dass die ökologische Frage immer mehr zur sozialen Frage wird, dass die
Haushalts- und Finanzlage politische Gestaltung immer weiter einschränkt, dass der
demographische Wandel neue Gerechtigkeitsfragen aufwirft und Geschlechtergerechtigkeit
trotz Fortschritten nach wie vor uneingelöst ist. Auch die soziale Benachteiligung von
Menschen mit Migrationshintergrund zählt zu den drängenden Gerechtigkeitsproblemen. Die
ökonomische Entgrenzung erschwert zudem nationale Antworten und verlangt nach
überstaatlichen Lösungen, insbesondere auf europäischer Ebene, die unter schwarz-gelb
völlig aus dem Blickfeld geraten ist.
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Die Grünen sind – gerade mit ihrem wachsenden politischen Gewicht – in der Verantwortung
ihr Potential zur Beantwortung der sozialen Frage auch einzulösen. Denn hier entscheidet
sich, ob sich grüne Politik an alle richtet oder in Milieuinteressen stecken bleibt. Die Grünen
waren nie eine 1-Punkt-Partei und sind schon lange dem Stadium einer programmatischen
Engführung auf wenige Kernthemen entwachsen. Gleichwohl bleibt die Herausforderung
gerade in der sozialen Frage die Konturen zu schärfen und auch hier zu erkennbaren,
glaubwürdigen Ideen und Positionen zu gelangen.
Eine erneuerte Politik der Gerechtigkeit kann dabei nicht ohne Debatte und deren produktive
Reibung bleiben. Die massive Stärkung von öffentlichen Institutionen und öffentlichen Gütern
als Schlüssel grüner Gerechtigkeitspolitik kann zu Abstrichen an anderer Stelle führen. Das
Ziel von mehr Steuergerechtigkeit und einer Erhöhung der Steuerrealerträge betrifft nicht nur
die Superreichen, sondern betrifft auch die Solidarität der gehobenen Mittelschicht. Auch hier
zeigt sich, ob die Grünen ihrer Erwartung einer linken – solidarischen – Mitte selbst gerecht
werden.
Die Grünen haben bereits viel Energie darauf verwendet die Konturen einer grünen
Gerechtigkeitspolitik sichtbar werden zu lassen – sowohl programmatisch, als auch
konzeptionell in vielen fachpolitischen Bereichen. Wir haben mit dem Erweiterten
Gerechtigkeitsbegriff des Grundsatzprogramms von 2002 eine soziale Leitidee formuliert, die
in alle Bereiche grüner Politik wirkt. Auf fachpolitischer Ebene wurde die Oppositionszeit
nach 2005 genutzt, um grüne Konzepte an zahlreichen Schnittstellen zur Gerechtigkeitsfrage
weiterzuentwickeln und zu konkretisieren.
Gleichwohl ist nun – zwei Jahre vor der kommenden Bundestagswahl – nochmals
grundsätzlich nach der gemeinsamen Klammer zu fragen, die die grünen Vorstellungen und
Konzepte zum Sozialen verbindet. Was ist die soziale Idee der Grünen?
Wirkungsvolle Politik in der Demokratie darf sich weder auf leere Schlagworte reduzieren,
noch darf sie sich in einer Aneinanderreihung von Spiegelstrichen verflüchtigen.
Wirkungsvolle Politik muss Auskunft geben, welchen Ideen und Grundsätzen sie folgt, an
welchen Kriterien sie sich entsprechend messen lässt und welche Konzepte und Projekte
daraus folgen. Überzeugende Politik braucht den Mut Dinge anzuordnen, anstatt sie einfach
nebeneinander zu stellen, sie muss Prioritäten setzen und sie muss Begriffe finden, um all
das zu vermitteln. Das gilt umso mehr vor dem Hintergrund des Anspruchs der Grünen als
eine Orientierungspartei.
Es ist gut und notwendig, diese Anstrengung jetzt zu unternehmen, denn Vorarbeiten zu
programmatischen Grundlagen und strategischen Begriffen sind geleistet und der Zeitpunkt
ist der richtige, auch um den bestehenden Klärungsbedarf zu benennen und gemeinsam zu
Antworten zu kommen. Das erfordert auch ungeklärte Fragen, Paradoxien und Widersprüche
offen zu benennen und nach Antworten zu suchen.
Gerechtigkeit zielt auf die gerechte Verteilung von Gütern. Die Qualität und Quantität von
Gütern hat monetäre Voraussetzungen, aber auch ideelle und strukturelle.
Verteilungsgerechtigkeit braucht eine soziale Idee, eine kohärente Orientierung – und ist
deshalb mehr als die Summe einzelner Instrumente. Wir müssen weiterarbeiten an einem
verteilungspolitischen Gesamtkonzept, das die Ziele transparent macht, strategische
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Schwerpunkte verdeutlicht und Prioritäten setzt. Dazu soll das vorliegende Papier einen
Beitrag leisten.

1. Abgedriftet. Zur sozialen Lage in Deutschland
Das Auseinanderfallen unserer Gesellschaft hat viele Indikatoren. Der Zugang zu Bildung,
Arbeit, Gesundheit oder Kultur zählen ebenso dazu wie die Teilhabe an Einkommen oder
Vermögen. Bei einer Analyse des sozialen Auseinanderfallens kommt es deshalb darauf an
auch die Verteilungsungleichheit mit Blick auf öffentliche Güter und institutionelle Zugänge
scharf in den Blick zu bekommen. Armut hat viele Aspekte – und oftmals stehen sie in einem
Wechselspiel. Unsere Idee von Verteilungsgerechtigkeit bezieht all diese Aspekte ein und
oftmals ist es gerade die verteilungspolitische Stärkung der institutionellen Zugänge, die sich
positiv auf andere Faktoren auswirkt.
Die aktuelle Verteilungssituation stellt den gesellschaftlichen Zusammenhalt massiv in Frage.
Traditionell war Deutschland immer durch eine recht ausgewogene Verteilungssituation und
eine breite Mittelschicht gekennzeichnet. Unsere ganze Gesellschaft ist geprägt davon, vom
Bildungssystem, über Konsummuster, bis hin zur sozialen Sicherung. Die letzten Jahre sind
jedoch gekennzeichnet von einem verschärften Auseinanderdriften der sozialen Schere in
beide Richtungen. Die Folgen sind bereits spürbar: die Zunahme der sozialen Blockaden und
der Ausschluss ganzer gesellschaftlicher Gruppen, die erodierende Finanzierungsbasis von
Infrastruktur und der sozialen Sicherungssystemen, eine chronisch schwache
Binnennachfrage und die Zunahme sozialer Konflikte. Je stärker die Ungleichverteilung
zunimmt, desto schwerer wird es auch die Entwicklung wieder umzukehren. Diese
Entwicklung bedroht auch die gesellschaftliche Stabilität. Nicht zuletzt bedeutet eine starke
Ungleichverteilung auch eine Konzentration von Macht, in Märkten, wie in der Politik. Das
kann so weit führen, dass auch die Funktionsweise von Demokratie und Marktwirtschaft in
Frage gestellt wird.
Zwar gehört es mittlerweile beinahe zu einer Binsenweisheit, dass sich die Schere zwischen
drinnen und draußen, zwischen arm und reich in Deutschland immer weiter öffnet – ohne
dass sich etwas ändern würde. Im Gegenteil: Viele Menschen scheinen sich daran gewöhnt
zu haben, resignieren angesichts der Verweise auf Notwendigkeiten der Globalisierung und
des Finanzmarktkapitalismus. Charakteristisch ist auch: Konkrete Zahlen werden nur selten
genannt. Je diffuser aber der Hinweis auf steigende Ungleichheit und ihre Ursachen bleibt,
desto schwächer kann auch das gesamtgesellschaftliche Problembewusstsein ausgeprägt
sein. Wichtig ist daher zunächst eine nüchterne Bestandsaufnahme des Status Quo.

1.1. Zugangsschere: Bildung, Arbeit, Gesundheit
Die soziale Schere in unserer Gesellschaft zeigt sich an der Verteilung von Einkommen und
Vermögen, sie zeigt sich aber auch und gerade am Zugang zu den entscheidenden
öffentlichen Gütern, ohne die ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben nicht möglich ist.
Mit Bildung, Arbeit und Gesundheit sind drei zentrale Güter benannt, an deren Verteilung
sich der Gerechtigkeitsgrad einer Gesellschaft messen lässt. Doch auch andere öffentliche
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Güter wie Kultur, Mobilität oder die (natürlichen) Umweltbedingungen zählen zu
entscheidenden Gütern unseres grünen Gerechtigkeitsanspruchs.

(a) Bildungsschere
Die Lebenschancen jedes Menschen hängen heute aufgrund der Anforderungen im Alltag
und in der Arbeitswelt mehr denn je von guter Bildung ab. Bildung vermittelt soziale und
kognitive Kompetenzen, sie ist Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Vor diesem
Hintergrund ist es alarmierend, dass die Bildungschancen in Deutschland so sehr von der
sozialen Herkunft abhängen wie in kaum einem anderen OECD-Staat. Diese Misere hat ihre
Wurzel in einem Bildungssystem, das es nicht schafft, gerade Kinder aus sozial
benachteiligten Familien in den ersten, entscheidenden Jahren die Betreuung und Erziehung
zuteil werden zu lassen, die sie für eine Entfaltung ihrer Talente und Fähigkeiten brauchen.
Diese betroffenen Kinder erfahren zahlreiche Benachteiligungen und sind besonders von
Bildungsarmut betroffen.
Die Blockade setzt sich fort in einem Schulsystem, das de facto zu früh nach sozialer und
ethnischer Herkunft trennt und dessen mangelnde Qualität spätere Berufschancen
systematisch verbaut. Ein Kind der Oberschicht hat im Vergleich zu einem Kind aus einer
Arbeiterfamilie eine fast fünfmal höhere Chance ein Gymnasium zu besuchen – bei gleicher
Intelligenz und Lernvermögen! Trotz des „PISA-Schocks“ im Jahr 2001 gehören nach wie vor
ca. 20% der Schülerinnen und Schüler zur Gruppe der sogenannten „RisikoschülerInnen“.
Diese Jugendlichen verlassen die Schule ohne über das Minimum an Kompetenzen in den
Bereichen Lesen, Schreiben und Mathematik zu verfügen, das für eine erfolgreiche
berufliche Ausbildung notwendig ist. Damit verlassen jährlich nicht nur knapp 70.000
Jugendliche die Schule ohne Abschluss, vielmehr sind rund 180.000 junge Menschen nach
Ende der Schulpflicht kaum in der Lage in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, weil sie nicht nur
wenig, sondern auch das Lernen selbst nicht gelernt haben.
Besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund haben im deutschen Bildungssystem
Schwierigkeiten Anschluss zu halten. Bei den 15- bis 19-jährigen mit Migrationshintergrund
lag der Anteil ohne Schulabschluss im Jahr 2008 bei 13%, in der gleichaltrigen Bevölkerung
ohne Migrationshintergrund waren es 7%. Der Mikrozensus weist für 2008 in absoluten
Zahlen 170.000 Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren ohne Schulabschluss aus, wovon
63.000 einen Migrationshintergrund hatten.
Früher mündete die Hauptschule in der Regel in eine berufliche Lehre im dualen
Ausbildungssystem – heute hat auch ein Jahr nach Schulabschluss jeder zweite
Hauptschüler noch keinen Ausbildungsplatz gefunden. Vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels und der Debatte um Fachkräftemangel ist diese sträfliche
Vernachlässigung des inländischen Potentials nicht nur eine Katastrophe für die betroffenen
Menschen, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft.
Das setzt sich nach der Schule fort. Von 100 Arbeiterkindern schaffen es 24 an eine
Hochschule, von 100 Akademikerkindern sind es 71. Dazu gibt es aber auch noch jene, die
studieren könnten, aber aus verschiedenen Gründen – finanzieller Art oder weil sie im
eigenen Umfeld keine akademischen Vorbilder haben – darauf verzichten: Fast jedes zweite
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studienberechtigte Kind aus einer Arbeiterfamilie, das auf dem Weg zum Abitur schon mehr
Hürden überwinden muss als andere, scheut den Weg an die Universität.

(b) Arbeitsschere
In Deutschland sind rund 3 Millionen Personen arbeitslos gemeldet, davon ca. 900.000
schon länger als 12 Monate. Von diesen Langzeitarbeitslosen wiederum ist fast die Hälfte
schon länger als 24 Monate arbeitslos. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den Personen
im arbeitsfähigen Alter ist im internationalen Vergleich hierzulande mit 3,9 Prozent weiterhin
hoch. Gerade Geringqualifizierte finden wesentlich seltener eine reguläre Beschäftigung als
in der Mehrzahl der anderen OECD-Staaten. Bei ihnen ist das Risiko besonders hoch, über
einen langen Zeitraum auf dem Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen zu können. Dabei sind
Zuwanderer in Deutschland mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit von
Arbeitslosigkeit betroffen, wie Deutsche ohne Migrationshintergrund. Im internationalen
Vergleich liegt die Langzeitarbeitslosigkeit nur noch in der Slowakei auf einem höheren
Niveau als in Deutschland. Im Gegensatz dazu gelingt es vielen Ländern Erwerbslose wieder
relativ schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In Norwegen (0,1%) und Schweden (0,8%)
spielt Langzeitarbeitslosigkeit eine wesentlich geringere Rolle als in Deutschland.
Nahezu 17 % aller 25- bis 29-jährigen sind hierzulande weder in Arbeit, noch in Ausbildung.
Weit mehr als die Hälfte von ihnen hat sich offensichtlich schon aus dem Arbeitsleben
verabschiedet, denn sie sind nicht mehr aktiv auf Jobsuche.
Und selbst wenn junge Erwachsene noch nicht arbeitslos sind, so treibt viele doch die Sorge
um ihren Job zu verlieren. Auch trifft prekäre Beschäftigung junge Menschen besonders
häufig. Laut Statistischem Bundesamt hatten im Jahr 2008 25% der jungen
ArbeitnehmerInnen zwischen 20 bis 25 Jahren einen befristeten Arbeitsvertrag, während der
Anteil bei den 15- bis 65-jährigen 9% betrug.
Doch auch Arbeit schützt heute nicht mehr vor Armut. Relative Einkommensarmut von
Erwerbstätigen ist in Deutschland kein marginales Phänomen mehr. Der Anteil der „working
poor“ hat seit Mitte der 90er Jahre stark zugenommen, deutlicher als in vergleichbaren
Ländern. Mehr als 6,5 Millionen Menschen in Deutschland arbeiteten 2008 für einen
Niedriglohn. Gut 3,4 Millionen davon verdienten weniger als sieben Euro in der Stunde, mehr
als eine Million sogar weniger als fünf Euro.

(c) Gesundheitsschere
Gesundheit und Lebenslage stehen in einem engen Zusammenhang. Neben Einkommen
und Vermögen sind dabei insbesondere das Bildungsniveau, der Erwerbsstatus, die
berufliche Stellung, aber auch das private Umfeld zu beachten. Empirische Untersuchungen,
in denen die Lebenslage mehrdimensional betrachtet wird, zeigen dass die
Gesundheitschancen in den Bevölkerungsgruppen am geringsten sind, in denen soziale
Nachteile kumulieren, also z.B. eine niedrige Bildung und berufliche Stellung mit einem
geringen Einkommen einhergeht. In Gesundheitsproblemen zeigt sich Armut, sie sind aber
auch ein Grund für Armut.
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Je größer die Differenzen in den Lebensbedingungen, desto größer auch die Differenzen in
der Lebenserwartung. Viele Erkrankungen, Gesundheitsbeschwerden und Risikofaktoren
kommen bei Personen, die in Armut leben, vermehrt vor. Außerdem schätzen sie ihren
allgemeinen Gesundheitszustand und ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität schlechter
ein, und sie unterliegen einer erhöhten vorzeitigen Sterblichkeit. Menschen mit schlechten
Zugängen und schlechtem Einkommen rauchen häufiger, treiben seltener Sport, ernähren
sich ungesünder und sind überdurchschnittlich oft von Adipositas betroffen. Viele chronische
Erkrankungen und Gesundheitsprobleme können auf Risikofaktoren zurückgeführt werden,
die mit dem Gesundheitsverhalten im Zusammenhang stehen. Das Gesundheitsverhalten
hängt von individuellen Entscheidungen und Präferenzen ab – diese werden aber durch die
Lebensumstände beeinflusst.
Frauen und Männer, deren Einkommen unterhalb der Armutsrisikogrenze liegt, haben ein im
Verhältnis zur hohen Einkommensgruppe (mit mehr als 150% des durchschnittlichen
Einkommens) ein um das 2,4- bzw. 2,7-fach erhöhte Sterblichkeitsrisiko. Erkrankungen wie
Herzinfarkt, Diabetes, chronische Bronchitis, chronische Lebererkrankung und Depression
treten in der Armutsrisikogruppe häufiger auf. Einkommensarmut verringert die
Lebenserwartung. Je höher das Einkommen, desto höher auch die Lebenserwartung. In
konkreten Zahlen: Ein 65-jähriger Mann, der in einem Haushalt mit NettoÄquivalenzeinkommen lebt, das 60% des Durchschnitts beträgt (Armutsrisikogrenze), hat
eine mehr als 3 Jahre geringere Lebenserwartung als ein gleichaltriger Mann mit
durchschnittlichem Einkommen.

1.2. Einkommens- und Vermögensschere
Betrachtet man die Entwicklung der Einkommenssituation in Deutschland, eignet sich dafür
insbesondere das Medianeinkommen. Dies bezeichnet das Einkommen desjenigen
Menschen, der bei einer Aufreihung aller BürgerInnen nach ihrem Einkommen genau in der
Mitte steht – das Medianeinkommen ist also das Einkommen, das die Mitte der Gesellschaft
repräsentiert. In Deutschland ging dieses Einkommen von 1992 bis 2003 um mehr als ein
Drittel zurück. Insgesamt sanken in diesem Zeitraum die Markteinkommen der unteren 60%
der Bevölkerung, besonders stark waren die Verluste der mittleren Einkommensschichten. 1
Die Reallöhne für breite Bevölkerungsschichten stagnierten selbst im Aufschwung. Zwischen
2000 und 2008 fiel in Deutschland das durchschnittliche Gehalt je ArbeitnehmerIn um über
10%. Gestiegen sind hingegen die Einkommen der Allerreichsten. Ordnet man die deutsche
Bevölkerung in Bezug auf die Einkommen nach Dezilen, also in zehn Gruppen von je 10%
der Bevölkerung, so zeigt sich, dass die am besten verdienenden 10% der Bevölkerung etwa
ein Viertel des Nettoeinkommens beziehen. Die oberen 3 Dezile vereinen bereits über die
Hälfte der Einkommen auf sich. 2
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Vgl. Bach/Corneo/Steiner (2009): From Bottom to Top: The Entire Income Distribution in
Germany, 1992-2003, in: Review of Income and Wealth, Vol. 55, Nr. 2.
2

Vgl. Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung.
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Noch drastischer stellt sich die Ungleichverteilung der Vermögen in Deutschland dar: Die
oberen 10% der Deutschen besitzen über 60% des gesamten Vermögens und das
vermögendste Prozent der Deutschen nennt knapp ein Viertel des gesamten Vermögens ihr
Eigen. Im Zeitraum von 2002 bis 2007 ist der Anteil der obersten 10% gewachsen, während
der Anteil der unteren 90% am Vermögen in Deutschland gesunken ist.3 30% der deutschen
Haushalte haben kein Vermögen oder sogar Schulden und etwa 8% der Haushalte sind
überschuldet. Das sind 3,4 Millionen Haushalte mit einem Schuldenberg von insgesamt etwa
120 Milliarden Euro, ca. 6 Millionen Menschen über 18 Jahren sind davon betroffen.
Zur Frage der Verteilung in Deutschland kommt verschärfend hinzu, dass Einkommen und
Vermögen deutlich korrelieren – diejenigen, die ein hohes Vermögen besitzen, haben also
zusätzlich in der Regel ein hohes Einkommen. Diejenigen am anderen Ende der Skala
beziehen weder Einkommen noch verfügen sie über Vermögen: Während das unterste
Einkommensdezil ein durchschnittliches Vermögen von rund 25.000 besitzt, verfügt das
oberste Einkommensdezil über durchschnittlich etwa 320.000 Euro Vermögen.4

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

Vgl. Frick/Grabka (2009):
Wochenbericht des DIW Berlin, Nr. 4.

Gestiegene

4

Vermögensungleichheit

in

Deutschland,

in:

Vgl. Frick/Grabka/Hauser (2010): Die Verteilung der Vermögen in Deutschland. Empirische
Analysen für Personen und Haushalte.

12	
  
	
  

Wir beobachten also eine krisenhafte Zuspitzung der materiellen Verteilungssituation in
Deutschland. Steuer- und Transfersystem schaffen es nicht mehr die Zentrifugalkräfte des
Kapitalismus zu kompensieren. Der Marktordnung wurden wichtige Begrenzungen
genommen, die ursprünglich dazu gedacht waren alle oder doch zumindest die meisten am
Wohlstand teilhaben zu lassen.
Eine aktuelle Studie weist für Deutschland nach, dass die gestiegene materielle Ungleichheit
zwischen 2000 und 2006 hauptsächlich auf drei Ursachen zurückzuführen ist: Zu etwa einem
Drittel auf die Beschäftigungsentwicklung, zu einem Viertel auf eine gestiegene Ungleichheit
der Verteilung von Markteinkommen, also besonders der Löhne, und zu etwas über einem
Viertel auf eine schlechtere Verteilungswirkung des Steuersystems, also durch die in diesem
Zeitraum stattgefundenen Steuerreformen.5 Je stärker die Verteilung der Markteinkommen
aus dem Lot geraten ist, desto intensiver muss die Verteilungskorrektur durch das Steuerund Transfersystem sein. Gleichzeitig wird zu Recht die Frage gestellt, ob das Verhältnis
zwischen Transfereinkommen und den am Markt erzielbaren Einkommen stimmt.
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Vgl. Biewen / Juhasz: Understanding Rising Income Inequality in Germany, IZA Discussion Paper
Nr. 5062.
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1.3 Aufstiegsschere
In kaum einem anderen Industrieland ist die Durchlässigkeit der Gesellschaft so gering
ausgeprägt ist wie in Deutschland. 6 Weniger als ein Prozent der Bevölkerung schafft es
hierzulande aus einem Elternhaus, in dem der Vater ungelernter Arbeiter ist, selbst in eine
leitende Angestelltenposition zu gelangen. Dagegen werden ca. zwei Drittel der Kinder aus
einer leitenden Angestelltenfamilie selbst leitende oder hochqualifizierte Angestellte.
Zwei Arten der Mobilität sind zu unterscheiden: Absolute Mobilitätsraten geben an, wie viele
Personen insgesamt gegenüber ihren Eltern ab- bzw. aufgestiegen sind. Dabei zeigt sich:
Während es in Westdeutschland vor allem für die 1940 bis 1959 Geborenen deutlich mehr
Aufstiegsmöglichkeiten gab, hat sich in Ostdeutschland die ursprünglich viel höhere
Aufstiegsquote bereits zu DDR-Zeiten verringert und nimmt seit der Wende immer schneller
ab. Vergleicht man die berufliche Stellung der heutigen jungen Generation mit der
Generation der Eltern, so findet man für Westdeutschland knapp doppelt so viele Aufstiege
wie Abstiege. Ungefähr ein Drittel der heutigen Generation stellt sich besser als ihre Eltern,
ein gutes Sechstel dagegen hat eine schlechtere Position als die Eltern. In Ostdeutschland
gelingt nur ca. einem Viertel der heutigen jungen Erwachsenen ein Aufstieg im Vergleich zu
ihren Eltern, jedoch erfahren über 30 Prozent einen sozialen Abstieg.
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  Für die Heinrich-Böll-Stiftung hat der Sozialwissenschaftler Dr. Reinhard Pollak vom
Wissenschaftszentrum Berlin eine Studie über soziale Mobilität in Deutschland angefertigt, deren
Ergebnisse im Folgenden dargelegt werden.
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Bei diesen Angaben ist jedoch zu beachten, dass sich durch den Strukturwandel Arbeitswelt
automatisch Aufstiegsprozesse ergeben. So werden die Kinder von Landwirten zu einem
großen Teil nicht mehr Landwirte, weil es immer weniger Beschäftigte in der Landwirtschaft
gibt. Als Maß für Chancengerechtigkeit relevanter ist die relative Mobilität. Sie berücksichtigt
den Strukturwandel und betrachtet, wie groß die Bewegung innerhalb der gesellschaftlichen
Hierarchie ist unabhängig davon, ob es insgesamt eine Bewegung nach oben gibt
(„Fahrstuhleffekt“). Relative Mobilitätsraten geben eine Antwort auf die Frage, wie stark die
soziale Position von den Eltern vererbt wird bzw. ob jedes Kind darauf vertrauen kann durch
eigene Anstrengungen voranzukommen ohne durch den Zufall der sozialen Herkunft daran
gehindert zu werden.

Veränderung des Zusammenhangs in %

Betrachtet man die relative soziale Mobilität in Deutschland, so zeigt sich, dass der
Zusammenhang zwischen Elternhaus und eigener beruflicher Position im Westdeutschland
der Nachkriegszeit lange Zeit abnahm, dass der Trend zu mehr Durchlässigkeit in der
jüngsten Zeit jedoch ein Ende gefunden hat. In Ostdeutschland, wo der Zusammenhang
zunächst sehr gering ausgeprägt war, zeigt sich ein starker Anstieg, der schon in der Zeit der
DDR einsetzte.
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Aufschlussreich ist der Vergleich zu anderen europäischen Staaten und den USA. Es zeigt
sich, dass das Elternhaus in Deutschland einen deutlich größeren Einfluss auf die soziale
Mobilität der Kinder hat als in den anderen Staaten. In Schweden etwa ist der Einfluss des
Elternhauses um ca. 30% schwächer ausgeprägt und auch im klassenbewussten
Großbritannien liegt die Stärke des Einflusses um ca. 15% unter dem Niveau von
Deutschland.
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Unterschied in der Stärke des Zus.hangs in %
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Bisher mangelt es an Daten zur sozialen Mobilität von MigrantInen. Die Studie der HeinrichBöll-Stiftung bietet zum ersten Mal eine vorsichtige, aber dennoch umfassende Schätzung.
Hiernach haben MigrantInnen etwas geringere Aufstiegschancen und etwas höhere
Abstiegsrisiken als Einheimische, jedoch ist insgesamt weniger der Migrationsstatus der
entscheidende Einflussfaktor, sondern – wie bei den Einheimischen auch – der soziale
Hintergrund der Elterngeneration.
MigrantInnenkinder, deren Vater keinen Schulabschluss erreicht hat, werden zu 76%
ungelernte Arbeiter, während es bei „Einheimischen“ mit gleichem Bildungshintergrund des
Vaters nur 16% sind. Auch leitende und hochqualifizierte Berufspositionen erreichen Kinder
von MigrantInnen bei gleichem Bildungshintergrund des Vaters durchweg seltener als
„einheimische“ Kinder.
Kinder werden...
ungelernte Arbeiter
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Quellenangabe Schaubilder: Reinhard Pollak: „Kaum Bewegung, viel Ungleichheit“, herausgegeben von der
Heinrich-Böll-Stiftung 2010
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2. Was meint Erweiterte Gerechtigkeit? Maßstab, Subjekte, Güter
Welche soziale Idee, welche Vorstellung von Gerechtigkeit stellen die Grünen dieser Realität
einer auseinanderdriftenden Gesellschaft gegenüber? Der im Grundsatzprogramm
entwickelte Begriff der Erweiterten Gerechtigkeit ist dabei Ausdruck gleich mehrerer
Anliegen, die die grüne Lesart von Gerechtigkeit, die grüne Idee vom Sozialen auszeichnen
sollen. Erstens ist Gerechtigkeit für die Grünen der zentrale Grundsatz, der in alle
Politikbereiche ausstrahlt. Zweitens bestimmt sich der grüne Gerechtigkeitsanspruch
inhaltlich (im Anschluss an den Sozialphilosophen John Rawls) insbesondere an einer
Verbesserung der Situation der Schwächsten. Drittens wird das Ziel der gerechten Verteilung
ergänzt um das Ziel der gerechten Teilhabe. Viertens und fünftens wird der
Gerechtigkeitsbegriff mit den Ansprüchen der Generationengerechtigkeit und der
Internationalen Gerechtigkeit in zeitlicher und räumlicher Hinsicht erweitert. Sechstens wird
mit dem Geschlecht ein entscheidender Grund sozialer Ungleichbehandlung benannt. Und
siebtens wird mit den Begriffen der Solidarität und des bürgerschaftlichen Engagements auf
die subjektive, individuelle Haltung in und jenseits staatlicher Regelungen hingewiesen.
Im Wortlaut heißt es in der entscheidenden Passage des Grundsatzprogramms:
„Bündnisgrüne Politik orientiert sich am Grundsatz der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit verlangt
eine gerechte Verteilung der gesellschaftlichen Güter. Das erfordert insbesondere eine
Parteinahme für die sozial Schwächsten. Verteilungsgerechtigkeit auch in unserer eigenen
Gesellschaft bleibt in Zukunft unverändert von Bedeutung. Weil Gerechtigkeit eine Antwort
geben muss auf die Probleme einer veränderten Welt, geht aber unsere Vorstellung von
Gerechtigkeit über traditionelle Verteilungspolitik hinaus. Bündnisgrüne Politik steht für
Teilhabegerechtigkeit, für Generationengerechtigkeit, für Geschlechtergerechtigkeit und für
Internationale Gerechtigkeit. Diese Dimensionen von Gerechtigkeit dürfen trotz praktischer
Konflikte nicht gegeneinander ausgespielt werden. Gerechtigkeit verlangt Solidarität und
bürgerschaftliches Engagement.“
Während also der erste Punkt die zentrale programmatische Setzung des grünen
Gerechtigkeitsanspruchs und damit auch die linke Verortung grüner Politik beinhaltet,
enthalten die Punkte zwei bis sieben Konkretisierungen, die über den traditionellen Begriff
einer „sozialen Gerechtigkeit“ hinausragen – zumindest insoweit man den Begriff „soziale
Gerechtigkeit“ aufgrund seiner faktischen Verwendung mit einer Politik verbindet, die
Gerechtigkeit eher auf den Ausgleich machtvoller Interessen (2) mit dem Ziel monetärer
Verteilung (3) im nationalstaatlichen Rahmen (4) in der Jetztzeit (5) unter Vernachlässigung
der Geschlechterverhältnisse (6) mit obrigkeitsstaatlichen Mitteln (7) auffasst.
All diese Erweiterungen und Differenzierungen, die in der Tat auf grüne Innovationen und
Errungenschaften in der sozialen Frage hinweisen, führten auch dazu, dass der grüne
Gerechtigkeitsbegriff als „komplexer Gerechtigkeitsbegriff“ beworben wird, der der
Komplexität der äußeren Verhältnisse wie auch der Komplexität der normativen Welt
Rechnung trägt. So richtig jedoch der Verweis auf die Komplexitätsanforderung an einen
belastbaren Gerechtigkeitsbegriff ist, so offenkundig sind die Unklarheiten und damit der
Klärungsbedarf im Weiteren. Bei den genannten Erweiterungen handelt es sich um
unterschiedliche Elemente, die sich nicht einfach auf einer Ebene bewegen, sondern sehr
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unterschiedliche Kategorien betreffen, deren Wechselverhältnis nicht benannt ist und die
auch Anlass zu der Frage geben, was nicht benannt ist.
Dabei besteht Reflexions- und Diskussionsbedarf insbesondere an drei Stellen:
Erstens bleibt der grüne Gerechtigkeitsbegriff noch eine Antwort schuldig, welchem
inhaltlichen Maßstab er im Kern eigentlich folgt. Die genannten Erweiterungen präzisieren
eher Subjekte und Güter, weniger aber den Verteilungsmodus selbst. Es bleibt also die
Aufgabe einer Konkretisierung: nach welchem Maßstab ist Gerechtigkeit eigentlich erfüllt?
Zweitens ist zu fragen, was die verschiedenen Gerechtigkeitsdimensionen mit Blick auf
dieses inhaltliche Zentrum eigentlich meinen und in welcher Wechselbeziehung sie
untereinander stehen.
Drittens ist zu klären, welche Gerechtigkeitsdimensionen in der Leitfigur des
Grundsatzprogramms fehlen oder zu schwach ausgearbeitet sind – sowohl mit Blick auf den
Radius bzw. die Subjekte von Gerechtigkeit, als auch mit Blick auf die Verteilungsgüter. Für
einen erweiterten Radius ist neben den erwähnten Dimensionen von Raum, Zeit und
Geschlecht
(Generationengerechtigkeit,
Internationale
Gerechtigkeit,
Geschlechtergerechtigkeit) auch die Frage von Integration und Migration einzubeziehen.
Hinsichtlich der Güter gerechter Verteilung werden insbesondere durch Bildung, Arbeit und
Klima (Bildungsgerechtigkeit, Arbeitsgerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit) neue
Dimensionen eröffnet.
Und viertens ist schließlich zu fragen, welche strategischen Schlussfolgerungen aus all dem
zu ziehen sind und welche konkreten Konzepte und Begrifflichkeiten sich daraus ableiten.
Bei allen Differenzierungen und Erweiterungen fällt auf, dass eine Grundaussage zum Kern
des grünen Gerechtigkeitsverständnisses bislang sehr vage geblieben ist. Der Anspruch der
Erweiterung – etwa in zeitlicher oder in räumlicher Hinsicht – bleibt aber solange leer,
solange keine Aussage darüber getroffen wird welche Kriterien dem grünen
Gerechtigkeitsbegriff zu Grunde gelegt werden.
Ein Blick auf die Gerechtigkeitstheorie zeigt, wie unterschiedlich hier die Antworten ausfallen
können. Während die Einen Gerechtigkeit als einen relativen Maßstab – also als Relation
zwischen Individuen – begreifen, der stark mit dem Begriff der Gleichheit verbunden ist,
verstehen Andere Gerechtigkeit als absoluten Maßstab, der bestimmte Standards – etwa
eine menschenwürdige Grundsicherung – vorgibt, die nicht unterschritten werden dürfen.
Während die Einen eine Gleichheit der Güterverteilung als regulatives Ideal anstreben, geht
es Anderen um die Gleichheit des Erfolgs bei der Verwirklichung selbst gesteckter Ziele.
Während die Einen Ungleichheiten der Verteilung als Voraussetzung der ökonomischen
Basis von Wohlfahrtsstaatlichkeit rechtfertigen, sehen Andere genau darin das Problem.
Während die Einen Gerechtigkeit als prozeduralen Maßstab begreifen, der auf starke
Mitspracherechte zielt und dessen Gehalt sich somit erst in der Demokratie entscheidet, ist
er für Andere stark materiell aufgeladen und im Kern nicht verhandelbar. Während die Einen
den Staat und das Recht als zentralen Ort demokratisch legitimierter und koordinierter
Gerechtigkeitspolitiken begreifen, betonen Andere die individuelle Verantwortung jedes
Einzelnen und beklagen Verstaatlichungs- und Verrechtlichungsprozesse im Namen der
Gerechtigkeit.
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Zwischen all diesen Polen sind viele Zwischenpositionen und Schattierungen möglich. Sie
zeigen jedoch die Vielzahl an möglichen Interpretationen des Gerechtigkeitsbegriffs und
verweisen damit auf die parteipolitische Notwendigkeit klarer zu werden, worin der eigene
Anspruch besteht. Und auch wenn die gerechtigkeitstheoretischen Positionen zunächst
einmal abstrakt daher kommen, so ist doch offenkundig, dass jede Grundsatzposition
erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisse und Argumentation konkreter Politiken hat.
Nimmt man die Ideengeschichte der Grünen, die programmatische Lage, wegweisende
gerechtigkeitstheoretische Ansätze und aktuelle gesellschaftliche Analysen zusammen, so
lässt sich der Kern des grünen Gerechtigkeitsbegriffs wie im Folgenden beschreiben.

3. Emanzipative Gerechtigkeit: Gleichheit und Freiheit
Gerechtigkeit zielt nach unserem Verständnis als regulatives Ideal auf gleiche reale
Verwirklichungschancen für alle Menschen. Im grünen Gerechtigkeitsbegriff verbinden sich
also Gleichheit und Freiheit dergestalt, dass die Freiheitsverwirklichung jeder und jedes
Einzelnen die entscheidende Hinsicht der Gleichheitsforderung ist. Uns Grünen geht es um
gleiche Freiheit, etwas erreichen zu können. Freiheitskonstitution und Freiheitsverwirklichung
mit all ihren materiellen und ideellen Voraussetzungen sind – nochmals anders formuliert –
das entscheidende Gut, das zur Verteilung steht. JedeR soll ihr/sein Leben gleichermaßen
leben können. Diese Verbindungen von egalitären und emanzipatorischen Elementen, von
linken und liberalen Traditionen machen die besondere Perspektive der sozialen Idee der
Grünen aus. Diese Verbindung zieht sich konzeptionell durch zahlreiche Politikfelder – von
unseren Überlegungen zum ermöglichenden Sozialstaat, über die grüne Bildungspolitik, bis
hin zu einer fairen Klimapolitik. Gleichheit und Freiheitsansprüche stehen nach unserem
Verständnis nicht gegeneinander – erstere beschreibt vielmehr die Relation zwischen
letzteren.
Wenn Sigmar Gabriel die Grünen zur rein „liberalen“ Partei abstempeln will, ist das
parteitaktisch zwar nachvollziehbar, verweist am Ende aber nur auf die Angst der
Sozialdemokratie vor den Konsequenzen daraus, dass sich die Grünen den
Gerechtigkeitsbegriff angeeignet und eine ureigene, attraktive Lesart gefunden haben.
Um ein regulatives Ideal handelt es sich dabei deshalb, weil es dabei in der realen,
nichtidealen Welt – zumal in der politisch-institutionellen – immer nur um Annäherungen
gehen kann. Man kann diesem Ideal unter ressourcenmäßigen und zeitlichen Limitierungen
näher kommen, erreichen wird man es nie.
Bereits aus dem Freiheitsaspekt unseres Gerechtigkeitsverständnisses ergibt sich, dass wir
uns für eine nach oben durchlässige Gesellschaft einsetzen und die sozialen Blockaden
unserer Gesellschaft nicht akzeptieren können. Das Aufstiegsversprechen, das für jede und
jeden in unserer Gesellschaft gelten muss, heißt nicht „Vom Tellerwäscher zum Millionär“.
Aber jede und jeder muss einen realistischen Weg sehen seine Lebenspläne und
Lebenskonzepte unter Einbringung eigener Anstrengung auch realisieren zu können. Wir
streiten deshalb für eine Gesellschaft, in der allen der Weg in die sozioökonomische Mitte
der Gesellschaft offen steht – egal was sie oder er daraus macht. Es ist ein Skandal und eine
Tragödie, dass gerade vielen jungen Menschen dieser Weg abgeschnitten ist. Menschen
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aus abgehängten, bildungsfernen Milieus – ganz gleich ob mit oder ohne
Migrationshintergrund – haben in unserer Republik kaum eine Chance ihre Fähigkeiten und
Talente zu realisieren – ob als LehrerIn oder ErzieherIn, MechanikerIn oder ArchitektIn.
Menschen sind nur dann bereit etwas zu leisten und sich zu engagieren, wenn sie auch
etwas erreichen können und daran glauben können. Die blockierte Gesellschaft verstellt
nicht nur Lebensträume, sie verschleudert auch Potentiale, die der ganzen Gesellschaft zu
Gute kämen. Die Studie „Kaum Bewegung, viel Ungleichheit“ der Heinrich-Böll-Stiftung hat
jüngst festgestellt, dass wir uns im internationalen Vergleich mehr Ungleichheiten leisten als
notwendig und dies insbesondere zum Nachteil derjenigen Kinder, die aufgrund ihrer
sozialen Herkunft vergleichsweise wenig Chancen haben aus diesen nachteiligen Positionen
aufzusteigen.
Die Forderung nach Gleichheit der Verwirklichungschancen ist dabei nichts, das man mit
empirischer Glücksforschung oder externen Effekten, wie etwa innere Sicherheit, Stabilität
oder Gesundheit, begründen müsste. Es ist schlichtweg der gleiche Respekt und die gleiche
Anerkennung, die wir jeder und jedem zukommen lassen wollen, die uns zu dieser
Grundposition führt. Niemand soll benachteiligt werden, niemand privilegiert.
Dazu gehört der Zugang zu Grundgütern und öffentlichen Institutionen, aber auch ein soziokulturelles Mindesteinkommen. Unter Verteilungsgesichtspunkten geht es uns also nicht um
die Nivellierung aller materiellen Ungleichheiten, vielmehr wollen wir mit unserer Politik die
Voraussetzungen und Bedingungen für Teilhabe und soziale Mobilität in die Mitte schaffen.
Wir wollen, dass die Möglichkeiten und Chancen der Schwächsten in der Gesellschaft
maximiert wird selbstbestimmt über ihren Lebensentwurf zu entscheiden und auch sozial
aufsteigen zu können.
Grüne Politik denkt vom Individuum her, schiebt die Verantwortung für die Realisierung von
Teilhabegerechtigkeit aber nicht auf den Einzelnen bzw. die Einzelne ab. Die Schaffung von
Rahmenbedingungen, in denen sich gleiche Teilhabe entfalten kann, ist vielmehr eine
anspruchsvolle, gesellschaftliche Aufgabe. Wir setzen auf eine Politik der sozialen
Durchlässigkeit nach oben, die auf den Abbau struktureller Blockaden zielt. Dafür bedarf es
etwa in der Bildungspolitik vor allem besserer Betreuungsangebote für Kinder, mehr
Ganztagsschulen, des Ausbaus individueller Förderung aller Schülerinnen und Schüler und
der Eröffnung zweiter und dritter Chancen in Bildungsbiografien statt früher Auslese.
Für eine grüne Verteilungspolitik braucht es Maßstäbe, an denen wir etwa die Entwicklung
monetärer Gerechtigkeit bei der Primärverteilung messen können: ökonomische
Verteilungsmaße, die Größe der Mittelschicht gemessen als Anteil der Bevölkerung, deren
Mitglieder mehr als 70% und weniger als 150% des Medianeinkommens verdienen, stehen
dazu zur Verfügung, sind aber heute zu unbekannt, um politische Entscheidungen zu
begründen. Doch das lässt sich ändern. Wie in der Umweltpolitik das vorher unbekannte 2Grad-Ziel Orientierungspunkt für die politische Diskussion wurde und die zunächst rein
wissenschaftlich verwendete Größe der „parts per million“ heute allen grünen PolitikerInnen
mühelos von den Lippen geht, so wird auch in der Verteilungsdiskussion eine klare
Zielvorgabe anhand eines Verteilungsmaßes hilfreich und möglich sein.
Auch wenn wir diese Schere wieder weiter schließen wollen, ist zum egalitären Anspruch
grüner Programmatik ein weiterer aus Gerechtigkeitsperspektive wichtiger Punkt
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hinzuzufügen: Verteilungsungleichheit bis zu einem gewissen Maße kann aus
Gerechtigkeitssicht gerechtfertigt sein, wenn sie zu einer ökonomischen Dynamik beiträgt,
von der alle in der Gesellschaft – also auch die Schwächsten – profitieren. Sei es durch
Verteilungseffekte, sei es durch Umverteilungseffekte. Diese Einsicht, die John Rawls in
seinem Differenzprinzp in Modifikation des ökonomischen Prinzips des Pareto-Optimums
formuliert hat, betrifft einen politisch wichtigen Punkt: Die Produktivität von Marktwirtschaft
steht trotz ungleicher Ergebnisse in einem positiven Bezug zum Gerechtigkeitspostulat,
soweit sie allen zu einem höheren sozialen Niveau verhilft. Um welche Art von
Marktwirtschaft es sich dabei handelt, welches Wettbewerbsverständnis ihr zu Grunde liegt
und welche Grenzen zu ziehen sind, bleibt deshalb eine wichtige Frage grüner
Gerechtigkeitspolitik.
Das gern angeführte Argument allerdings, eine weitere Entlastung der Reichen nutze
letztlich allen, wird gegenwärtig immer weiter entkräftet. So finden Dan Andrews und sein
Team von der Harvard-Universität in einer breit angelegten Studie für die Jahre von 1905 bis
2000 keine Korrelation zwischen Ungleichheit und Wirtschaftswachstum. 7 Und das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung kommt in einer aktuellen Studie zu dem Schluss, dass zu
große Ungleichheit nicht nur wirkungslos, sondern sogar schädlich für das Wachstum sei –
denn einkommensstarke Haushalte, die ihre Einnahmen weiter steigern, konsumieren davon
vergleichsweise wenig.8 Stattdessen legen sie ihr Geld zunehmend auf den Finanzmärkten
an – und sorgen dadurch mit für die Blasen, die letztlich zu Finanzkrisen führen.

4. Mehr Wert schaffen: Gerechtigkeit und Produktivität
Die soziale Idee der Grünen ist deshalb von der ökonomischen Frage nicht zu trennen. Eine
Politik der Gerechtigkeit muss sich Gedanken darüber machen, wie genügend für alle
erwirtschaftet wird. Dazu zählt auch die Frage, wie Ungerechtigkeit die ökonomischen
Entwicklungspotentiale hemmt.
Eine Politik der Gerechtigkeit muss die ökonomische Basis schaffen, die allen den Weg in
die sozioökonomische Mitte der Gesellschaft eröffnet. Das berührt nicht nur, aber
insbesondere die Frage nach guter Bildung und guter Arbeit für alle.
Für eine neue – und sowohl sozial, als auch ökologisch verantwortliche – Entfesselung der
Produktivkräfte ist das Schlagwort von einer dritten, einer grünen industriellen Revolution von
entscheidender Bedeutung. Wir Grünen begreifen die große Transformation hin zu einer
Ökologisierung von Produktion, Energiegewinnung und Mobilität auch als Triebfeder neuer
Wertschöpfung, die allen zu Gute kommt. Grüne Impulse für eine neue ökonomische
Dynamik beschränken sich jedoch nicht auf das ökologische Feld. Wir wollen technologische
Innovation und entsprechende Produktion überall dort befördern, wo sie emanzipativ wirkt
und die Menschen entlastet oder unterstützt. Und wir sehen vor allem bei den sogenannten
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Vgl. Andrews/Jencks/Leigh (2010): Do Rising Top Incomes Lift All Boats?, IZA Discussion
Paper Nr. 4920.
8

Vgl. Brenke (2011):
Wochenbericht des DIW, Nr. 8.

Einkommensumverteilung

21	
  
	
  

schwächt

privaten

Verbrauch,

in:

„qualitativen Dienstleistungen“, also bei der unmittelbaren Arbeit von Menschen für
Menschen, ein großes, brach liegendes Feld – sei es bei Bildung und Betreuung, bei
Gesundheit und Pflege oder aber etwa auch bei der Kultur. In all diesen Bereichen
entscheidet sich, ob ein gutes Leben für alle möglich ist. In all diesen Bereichen geht es um
unser Bild vom gesellschaftlichen Zusammenleben in Zukunft. Und auch hier sehen wir ein
großes Potential für Arbeit und Wachstum, da wo wir es brauchen – Wachstum, das sich
nicht wieder selbst auffrisst, sondern Wachstum, das produktiv ist für ein besseres Leben.
Zudem wollen wir – wie wir es in unserem Green New Deal beschrieben haben - durch einen
neuen sozialen Ausgleich die Hemmnisse für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung aus
dem Weg räumen. Eine Konzentration von Reichtum bei wenigen führt zu Finanzkrisen,
schwächt die Binnennachfrage und führt zu einer unproduktiven Ressourcennutzung.

5. Hinsichten der Verteilung: Teilhabe und Verteilungsgerechtigkeit
Grüne Politik kann und muss den Zusammenhang von Verteilungsgerechtigkeit und
Teilhabegerechtigkeit genauer beschreiben. Verteilungsgerechtigkeit braucht den Anspruch
gesellschaftlicher Teilhabe für alle als Kompass. Teilhabe bleibt allerdings im Gegenzug
ohne den Anspruch gerechter Verteilung ein leeres Versprechen.
Etwas genauer:
(a) Unter Verteilungsgerechtigkeit wird in der Regel die primäre – ursprüngliche – Verteilung,
wie auch der Modus der Umverteilung verstanden. Sinnvollerweise kann damit aber nicht nur
die Primärverteilung und die Umverteilung von Geld gemeint sein, sondern auch die
Verteilung der Zugänge zu anderen, fundamentalen Gütern, wie etwa Gesundheit oder
Bildung. Insofern ist es aus Gerechtigkeitssicht viel zu kurz gesprungen und irreführend
Verteilungsgerechtigkeit auf die monetäre Frage von Einkommen und Vermögen zu
beschränken.
(b) Teilhabe ist deshalb eine Erinnerung daran, auf welche Güter sich
Verteilungsgerechtigkeit auch und nicht zuletzt bezieht: nämlich auf öffentliche Güter, die für
ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung unverzichtbar sind, sich aber für alle nur
gesellschaftlich, in einem kooperativen Akt generieren lassen. Das betrifft Bildung und
Gesundheit, Arbeit und Klima, aber auch weitere Bereiche wie etwa Mobilität, Sicherheit oder
Kultur. Der soziale Ausschluss ganzer Milieus beruht nicht nur auf Einkommensarmut,
sondern auf einem Wechselspiel von Einkommensarmut, Bildungsarmut, Arbeitslosigkeit und
weiteren Faktoren. Und erst in diesem Wechselspiel bzw. in der Kumulation dieser Faktoren
wird das Gerechtigkeitsdefizit in seiner ganzen Tragweite deutlich.
(c) Teilhabegerechtigkeit im Sinne von gleicher Teilhabe aller an öffentlichen Gütern ist aber
ihrerseits undenkbar ohne eine Politik der monetären Umverteilung, die die dazu gehörigen
öffentlichen Institutionen massiv stärkt und so erst allen den Zugang ermöglicht. Gute
Bildung für alle beispielsweise entscheidet sich auch und insbesondere an der Möglichkeit
individueller Betreuung für alle, am Zustand der Schulgebäude, an der Qualität der
Ausbildung – und all das ist nicht zum Nulltarif zu haben, sondern kostet Geld.
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Deshalb sollten wir aufhören die Verteilungsfrage gegen die Teilhabefrage zu stellen,
sondern beide sinnvoll aufeinander beziehen. Der Dreischritt sieht dabei ungefähr so aus:
Verteilungsgerechtigkeit bezieht sich auf die zentralen öffentlichen Güter, wie auch auf
Einkommen und Vermögen. Ausschlaggebend für sozialen Ausschluss ist jedoch in der
Regel der Ausschluss von öffentlichen Gütern bzw. aus den entsprechenden, öffentlichen
Institutionen. Deshalb muss hier die strategische Priorität einer Politik der
Verteilungsgerechtigkeit liegen.
Hierin liegt die tiefe gerechtigkeitspolitische Bedeutung der Parole „Institution Matters!“.
Gesellschaftliche Solidarität zeigt sich vor allem im Umgang mit den Institutionen, auf die die
Menschen angewiesen sind, um an öffentlichen Gütern teilzuhaben. Öffentliche Institutionen
sind wichtig. Aus diesem Plädoyer für öffentliche, allgemein zugängliche Institutionen folgt
nicht zwingend eine rein hoheitliche Handlungsform, da die Trägerschaft unter Umständen
auch bei Privaten liegen kann. Es erfordert jedoch in jedem Fall die staatliche
Gewährleistung dieser Institutionen, ihrer Qualität, entsprechender Zugangsrechte, wie auch
ihrer finanziellen Absicherung und entsprechender institutioneller Transfers.
Gerade in dieser Hinsicht ist das skandinavische Modell mit seinem Arrangement von
öffentlichem Dienstleistungssektor und Steuerpolitik nach wie vor hochinteressant. So sind
qualitative Dienstleistungen in Bereichen wie Bildung oder Gesundheit für alle zugänglich
und nicht nur für die, die es sich leisten können.

6. Zweierlei Verteilung: Verteilung und Umverteilung
Mit Blick auf materielle Verteilungsgerechtigkeit sind sowohl Verteilung, als auch
Umverteilung in der Bundesrepublik neu zu justieren.

6.1. Gerechte Primärverteilung
Gerechtigkeit der materiellen Primärverteilung macht sich insbesondere an einer gerechten
Wettbewerbspolitik, wie an einer gerechten Finanz- und Arbeitsmarktpolitik fest: Reformen
des Steuer- und Transfersystems alleine werden nicht zu einer nachhaltigen
Verteilungspolitik führen. Vielmehr müssen auch Machtverhältnisse in der Wirtschaft
verändert werden, die heute dafür sorgen, dass sich einige wenige auf Kosten vieler
bereichern können. Eine gerechte Verteilungspolitik muss bereits an den Ursachen der
Ungleichheit ansetzen und darf nicht ausschließlich hinterher korrigierend einsetzen.
(a) Grüne Verteilungspolitik ist zuerst einmal gerechte Wettbewerbspolitik, die
Machtkonzentration verhindert und den Wettbewerb in den Dienst der VerbraucherInnen und
NutzerInnen stellt. Die von schwarz-gelb beförderte Machtkonzentration in der Energie- oder
in der Pharmabranche werden wir deshalb nicht hinnehmen.
Machtkonzentrationen innerhalb der Wirtschaft sind eine wichtige Ursache der sich
polarisierenden Primäreinkommen, d.h. vor allem der Löhne. Insbesondere auf dem Finanzund dem Arbeitsmarkt hat eine Machtverschiebung zulasten der Gering- und
Durchschnittsverdiener stattgefunden, die seit Gründung der Bundesrepublik ohne Beispiel
ist. Diese Machtkonzentration erlaubt einigen wenigen Akteuren ungerechtfertigte Privilegien
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und immer größeren Erfolg beim sogenannten Rent-seeking, d.h. bei der Lobby-Arbeit für
Gesetzesänderungen zu ihren Gunsten. Dies sorgt neben der Spreizung der Gehälter auch
für höhere Preise, etwa für Arzneimittel, oder geringere Steuereinnahmen, etwa durch
unverdiente Einnahmen der Energiekonzerne aus dem Emissionshandel, die nicht
abgeschöpft wurden. Diese Machtstrukturen aufzubrechen und für mehr Wettbewerb zu
sorgen ist ein Kernanliegen grüner Verteilungspolitik.
Gerechte Primärverteilung erfordert eine gerechte Wettbewerbspolitik, die den Wettbewerb
in den Dienst der Konsumenten stellt und bei Machtkonzentrationen, die das verhindern und
eine große Rendite für die Anbieter ermöglichen, zugunsten der Konsumenten eingreift.
Deshalb brauchen wir ein Entflechtungsgesetz um Marktmacht zu verhindern, auch ohne
dass der Missbrauch dieser Marktmacht konkret nachgewiesen werden muss. Beispiel
Emissionshandel: Die Bundesregierung hat sogenannte „Windfall Profits“ aus dem
Emissionshandel in Höhe von jährlich 7,5 Milliarden Euro, die unverdienterweise aus den
Taschen der Verbraucher in die Hände der Energiekonzerne gingen, überhaupt nicht
abgeschöpft.
Vergleichbar zur Energieindustrie ist das Preismonopol der Pharmaindustrie: Fast nirgends
auf der Welt sind Medikamente so teuer wie in Deutschland. Der Zielkonflikt zwischen dem
Schutz der Patienten und Krankenversicherungen vor Ressourcenverschwendung einerseits
und der Befreiung der Pharmaindustrie von wachstumshemmenden Fesseln andererseits
wird in Deutschland aufgrund der Macht der Pharmalobby praktisch immer zugunsten
Letzterer aufgelöst. Ähnliches gilt auch für andere Branchen. Wir hinterfragen deshalb hohe
Gewinne und Marktbedingungen, die es Firmen erlauben auf Kosten ihrer Umgebung – von
Zulieferern, Arbeitnehmern, der Umwelt und den Kunden – zu wirtschaften.
Grüne Wettbewerbspolitik steht gegen eine klientelistische Verteilungspolitik. In vielen
Branchen ist es leichter über Rent-seeking, d.h. über eine Gesetzesänderung im Sinne der
Industrie, die Gewinne zu erhöhen, als durch zusätzliche Leistung im Sinne des Kunden.
Grüne Wirtschaftspolitik beschränkt Marktmacht und politische Macht von großen
Unternehmen oder Unternehmensverbänden, anstatt sich mit ihnen gemein zu machen. Die
OECD weist auf diese Gefahr hin: Soziale Ungleichheit führt zu stark unterschiedlicher
politischer Beteiligung. Hier besteht ein Teufelskreis, den wir durchbrechen müssen:
Spitzenverdiener können es sich leisten die Politik auf ihre Interessen auszurichten und
sichern sich dadurch Spitzenverdienste für die Zukunft. Wir stehen für eine Politik, die sich
am Wohle der gesamten Gesellschaft orientiert.
(b) Grüne Verteilungspolitik ist darüber hinaus gerechte Finanzpolitik, die die zunehmende
Marktmacht von Finanzmarktakteuren beschränkt. Ein immer größerer Teil der
gesellschaftlichen Wertschöpfung fließt nicht mehr als Löhne an die Beschäftigten oder als
Gewinn an die ursprünglichen Unternehmenseigentümer, sondern über Kapitalerträge an die
entsprechenden Finanzmarktakteure. Das wollen wir durch ein Bündel finanzmarktpolitischer
Maßnahmen korrigieren – von einem besseren Verbraucherschutz bis zur stärkeren
Heranziehung der Gläubiger zur Sanierung der Staatsfinanzen.
Eine Zunahme der Vermögenskonzentration bei ganz wenigen Menschen, wie wir sie in den
letzten Jahren beobachten konnten, ist nur möglich, weil an den Finanzmärkten die Regeln
nicht stimmen. Nur aufgrund schlechter Regeln am Finanzmarkt konnte man die BürgerInnen
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um 20 bis 30 Milliarden Euro ihres Ersparten aufgrund unseriöser Beratung und um ähnliche
Summen durch Anlagebetrug bringen, die dann von wenigen Finanzinstituten als Gewinne
verbucht wurden. Die Finanzmarktregulierung ist deshalb ein wesentliches Element der
Antwort auf die Verteilungsproblematik, die wir beobachten. Steuern und Transfers allein
werden die massive Umverteilung von Wohlstand, die durch Abzocke und Wucher,
Gebührenschinderei und Betrug entsteht, nicht korrigieren können. Ein grundlegendes
Problem der Finanzmärkte ist, dass zwischen den Anlegern und der Realwirtschaft immer
ein Finanzmarktakteur steht, beispielsweise ein Fondsmanager. Dieser verfolgt andere
Interessen als der Anleger und hat gleichzeitig einen höheren Informationsstand. Das
versetzt ihn in die Lage den Großteil der Gewinne für sich selbst abzuschöpfen – eine
Umverteilung von Anlegern zu Finanzmarktakteuren ist die Folge. 9
Die Macht von Finanzmarktakteuren hat auch dafür gesorgt, dass mit den Bankenrettungen
immer wieder Verluste sozialisiert werden konnten, während die Gewinne über hohe
Dividenden, Bonuszahlungen oder Zinserträge den Vermögenden zugute kamen. Wir wollen
bei Staaten, die überschuldet sind, durch eine Umschuldung auch die Gläubiger, also
Banken, Fonds und Versicherungen zur Sanierung heranziehen. Der Finanzmarkt muss so
reformiert werden, dass die Staaten nie wieder erpressbar werden durch große Banken, die
in eine Schieflage geraten sind.
(c) Grüne Verteilungspolitik heißt schließlich auch gerechte Arbeitsmarktpolitik. Mit
unserem Ziel in vier Jahren 1 Millionen Jobs zu schaffen durch Investitionen in den
Bereichen Klima, Bildung, Pflege, Gesundheit und Soziales, geben wir Antwort auf eine
wichtige Ursache der Ungleichheit: die Arbeitslosigkeit. Dazu gehört auch eine gerechte
Einkommenspolitik, denn der Produktivitätsfortschritt kam in den letzten Jahren nur zu einem
sehr geringen Teil bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an. Deshalb fordern wir
u.a. einen gesetzlichen Mindestlohn, gleiche Löhne von Männern und Frauen bei
gleichwertiger Arbeit und Maßnahmen gegen exzessive Gehälter in den Spitzenetagen der
Wirtschaft.
Auch am Arbeitsmarkt ist eine Machtverschiebung zulasten der einfachen
ArbeitnehmerInnen zu beobachten: Der Produktivitätsfortschritt kam in den letzten Jahren
nur zu einem sehr geringen Teil bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an. Konkret
sichtbar wird das an der Entwicklung der Einkunftsarten: Der Anteil der Löhne am
Gesamteinkommen ist in Deutschland von 71% im Jahr 1980 auf etwa 65% im Jahr 2010
gesunken.10 Es gab somit eine deutliche Umverteilung von Löhnen zu Kapitaleinkommen.
Kapitaleinkommen sind in der Regel wesentlich ungleicher verteilt als die Löhne, was
bedeutet, dass ein Anstieg des Anteils der Kapitaleinnahmen zu einer Erhöhung der
Einkommensungleichheit führt.
In keinem anderen Industrieland ist die Niedriglohnbeschäftigung in den vergangenen Jahren
so stark gestiegen wie in Deutschland. Mehr als 6,5 Millionen Menschen arbeiten inzwischen
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Vgl. Woolley (2010): Why Are Financial Markets so Inefficient and Exploitative – and a
Suggested Remedy, in: Turner et al.: The Future of Finance and the Theory That Underpins It.
10

Vgl. Schäfer (2010): Zukunftsgefährdung statt Krisenlehren – WSI-Verteilungsbericht 2010,
in: WSI-Mitteilungen Nr. 12.
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im Niedriglohnsektor. Ca. ein Drittel von ihnen verdiente 2008 weniger als sechs Euro brutto
in der Stunde. Rund 1,3 Millionen Erwerbstätige stocken ihren Lohn mit Arbeitslosengeld II
auf, um über die Runden zu kommen. Mittlerweile ist der Niedriglohnsektor fast so groß wie
in den USA. Und dies, obwohl rund drei Viertel aller Niedriglohnbeschäftigten eine
abgeschlossene Berufsausbildung oder sogar einen akademischen Abschluss haben. Auch
das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen wächst. Von Armutslöhnen sind vor allem
Frauen betroffen. Auch hier schneidet Deutschland im europäischen Vergleich schlecht ab.
Um diese Entwicklung zu korrigieren setzen wir uns ein für einen gesetzlichen Mindestlohn
von mindestens 7,50 Euro. Er sichert branchen- und regionalspezifische Mindestlöhne nach
unten ab.
Wir wollen verstärkt auch und gerade in Branchen mit geringer Tarifbindung Tarifverträge für
allgemeinverbindlich erklären. Darüber hinaus brauchen wir aber auch die Stärkung der
Verhandlungsmacht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Branchentarifverträgen
oberhalb eines gesetzlichen Mindestlohns. Der Rückgang der Lohnquote stammt nicht nur
aus dem Niedriglohnbereich.
Zur ungleichen Verteilung der Lohneinkommen trägt auch die massive Ausweitung der
Leiharbeit bei. Gesetzliche Regelungen, die die Ausweitung dieser Form der Beschäftigung
ermöglicht haben, sorgten in der Konsequenz für eine weitere Spreizung der
Primäreinkommen. Denn im Durchschnitt verdienen die Leiharbeiter 35 bis 45% weniger als
die Beschäftigten der Stammbelegschaft. Wir fordern, dass Leiharbeiter mindestens die
gleiche Entlohnung erhalten wie die Stammbeschäftigten.
Außerdem braucht es Maßnahmen gegen exzessive Gehälter in den Spitzenetagen der
Wirtschaft. Denn auch innerhalb der Arbeitnehmerschaft nimmt die Konzentration der
Einkommen zu. Das Verhältnis des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens zwischen
Vorstand und Mitarbeitern der DAX-30-Unternehmen wuchs in den vergangenen zwanzig
Jahren vom 14-Fachen auf das jetzt knapp 50-Fache. Wir wollen deshalb den
Betriebskostenabzug von Gehältern bei 500.000 Euro kappen und so die Auswirkungen
exzessiver Gehälter auf die Steuereinnahmen begrenzen. Wir stärken die innerbetriebliche
Kontrolle der Gehälter, indem auf der Hauptversammlung über die Gehälter der Vorstände
abgestimmt werden muss.

6.2. Gerechte Umverteilung
Aufbauend auf einer gerechten Politik der materiellen Verteilung brauchen wir zweitens eine
gerechte Politik der materiellen Umverteilung. Eine solche Politik der gerechten Umverteilung
ist – wie bereits ausgeführt – nur möglich, wenn wir eine entsprechende
Umverteilungsmasse erwirtschaften. Darauf aufbauend sollte eine grüne Strategie der
Umverteilung der folgenden Sequenz folgen: Wir wollen die Einnahmeseite durch eine
gerechtere Steuer- und Abgabenpolitik erhöhen und dies auf der Ausgabenseite, neben dem
Ziel der Schuldensenkung, prioritär in eine Verbesserung der öffentlichen Institutionen
investieren. So verbessern wir die Teilhabe aller an den entscheidenden öffentlichen Gütern
und schaffen zugleich eine hohe Akzeptanz für unsere Steuer- und Abgabenpolitik.
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(a) Auf der Einnahmeseite fordern wir die Rückkehr zum Spitzensteuersatz von 45%. Wir
wollen die Vermögensbesteuerung stärken, indem wir zunächst die Krisenlasten durch eine
einmalige Vermögensabgabe abtragen. Mit der Abschaffung der Abgeltungsteuer streben wir
eine Rückkehr zu gleichen Steuersätzen für Kapital- und Arbeitserträge an und sorgen so
dafür, dass diese Sondernorm, die insbesondere Spitzenverdiener begünstigt, abgeschafft
wird. Und wir wollen dafür sorgen, dass dieser Spitzensteuersatz auch wirklich gezahlt wird:
durch das Schließen von Schlupflöchern, insbesondere im Bezug auf das Ausland und die
Übertragung der Zuständigkeit für die Steuerverwaltung von den Ländern auf den Bund. Mit
der Finanzumsatzsteuer schaffen wir die Privilegierung der Finanzbranche ab, die bisher viel
zu wenig zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben beiträgt. Weitere Elemente sind eine
gerechtere Erbschaftssteuer, sowie die Bürgerversicherung, die alle Einkommen, auch
Kaptitalerträge, gleichermaßen zur Finanzierung der Sozialversicherungssysteme
heranzieht.
Die Mittel, die wir gerade für unsere grüne Institutionenstrategie benötigen, lassen sich nicht
nur bei den Reichen und Superreichen akquirieren, sondern sind auch auf die Solidarität der
gehobenen Mittelschicht angewiesen. Dies ist etwa bei einer Weiterentwicklung der
Einkommenssteuer zu bedenken, deren Ertrag momentan disproportional hoch im unteren
und mittleren Segment der Mittelschicht greift. Gleichzeitig ist bei einer solchen
Weiterentwicklung darauf zu achten, dass mit einem stärkeren Zugriff auf das obere
Segment der privaten Einkommen nicht zugleich die kleinen und mittleren Unternehmen in
Mitleidenschaft gezogen werden, da so wiederum die ökonomische Basis von Verteilung und
Umverteilung unnötig Schaden nehmen würde.
Eine gerechte Einnahmepolitik muss über ihre Wirkung aufklären: Die meisten Menschen
haben wenig präzise Vorstellungen von der wirklichen Verteilungssituation und gleichzeitig
Angst vor immer neuen Steuererhöhungen. Manche Mythen werden dabei bewusst vom
politischen Gegner gestreut. So gelang es der FDP für ihre Steuersenkungspolitik auch die
Unterstützung von vielen Wählerinnen und Wählern zu bekommen, die davon gar nicht
profitieren, weil sie keine oder nur sehr geringe Einkommensteuern zahlen. Gleichzeitig sind
das Menschen, die darunter leiden, wenn als Reaktion auf die Steuersenkungen auf
Bundesebene kommunale Gebühren steigen oder öffentliche Dienstleistungen schlechter
werden. Trotzdem glaubten sie von Steuersenkungen zu profitieren. Solch schiefe
Wahrnehmungen sind eine Herausforderung für eine gerechte Politik, gerade wenn sie
Aufstiegsmöglichkeiten für die Ausgegrenzten und Benachteiligten herstellen will. Das
nehmen wir Grünen wahr, wenn angesichts von Parteitagsbeschlüssen, die die reichsten 1%
der Bevölkerung (Vermögensabgabe) bzw. Gut- oder sogar Spitzenverdiener treffen
(Erhöhung des Spitzensteuersatzes und der Beitragsbemessungsgrenze bei der
Krankenversicherung) pauschal von einer Belastung der „Mittelschicht“ gesprochen wird. Wir
müssen mit Blick auf die Einkommensverhältnisse mindestens zwischen einer unteren, einer
mittleren und einer oberen Mittelschicht unterscheiden. Tatsächlich wird die untere Mitte und
die tatsächliche Mitte unserer Gesellschaft, im Sinne des Medianbürgers oder der
Medianbürgerin, durch die grünen Politikvorschläge bessergestellt. Eine gesellschaftliche
Mehrheit können wir für unsere Politik nur erlangen, wenn diejenigen, die davon profitieren
werden, diese Politik nicht aus einer falschen Vorstellung ihrer Wirkung heraus ablehnen.
Gleichzeitig wird es darum gehen auch diejenigen von einer gerechteren Gesellschaft zu
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überzeugen, die monetär zunächst abgeben müssen, damit alle von den positiven
Wirkungen des sozialen Ausgleichs profitieren können.
(b) Auf der Ausgabenseite liegt unsere Priorität bei einer Verbesserung der öffentlichen
Institutionen mit dem Ziel einer stärkeren Inklusion aller. Das bedeutet aber nicht, dass wir
nicht auch beim Schuldenabbau und beim Individualtransfer zu Verbesserungen kommen
müssen. Diese Strategie hat jedoch Konsequenzen für unsere Vorstellung von
Verteilungspolitik und die Umverteilung von Ressourcen. Hier wollen wir vorrangig
investieren, denn hier werden entscheidende Weichenstellungen hin zu einer nach oben
durchlässigen, inklusiven Gesellschaft getroffen. Eine seriöse Finanzpolitik verbietet die
bloße Addition aller Wünsche und Vorstellungen ohne den realen Handlungsspielraum zu
berücksichtigen.
Unsere teilhabeorientierte Politik einer gezielten Stärkung öffentlicher Institutionen schlägt
sich dementsprechend in einer klaren Priorisierung auf der Ausgabenseite im Verhältnis 2:1
nieder: Neben möglichen Umschichtungen im Haushalt wollen wir für jeden zusätzlichen
Euro für Individualtransfers zwei zusätzliche Euro in öffentliche Infrastruktur investieren, die
die Teilhabe aller an den zentralen öffentlichen Gütern ermöglicht.
Für eine derart zusammengesetzte Erhöhung der Einnahmeseite lässt sich jedoch nur dann
gesellschaftliche Akzeptanz herstellen, wenn die Zwecke auf der korrespondierenden
Ausgabenseite eine hohe Plausibilität haben. Nur wenn wir klar und nachvollziehbar
darlegen, wohin das Geld mit welcher Intention und welchen Effekten fließt, kann es uns
gelingen die Bürgerinnen und Bürger für unsere Politik der Umverteilung zu gewinnen. Und
auch deshalb ist unsere Strategie der öffentlichen Institutionen und der öffentlichen Güter
von herausragender Bedeutung. Gute öffentliche Institutionen, in denen Teilhabe ermöglicht
wird und in denen die Bürgerinnen und Bürger zusammen finden, erhöhen die Motivation
deutlich einen entsprechenden Solidarbeitrag zu erbringen.
Dies wiederum verweist auf ein ernst zu nehmendes Problem in Form eines Zirkels: Solange
die öffentlichen Institutionen marode und das Vertrauen in sie gering ist, ist auch die
Motivation gering in diese Institutionen zu investieren. Ohne solche Investitionen ist aber
eine deutliche Qualitätsverbesserung nicht oder kaum möglich. Deshalb folgt unsere
Strategie starker öffentlicher Institutionen nicht der Vorstellung, man müsse den Schalter
einfach nur umlegen. Es geht uns vielmehr um eine Reformperspektive, die auf der
Zeitachse realistische Schritte einer Qualitätsverbesserung beschreibt, die mit kompetenten
Konzepten hinterlegt sind und die in der Gesellschaft zu Diskussion gestellt werden. So
schaffen wir langsam Vertrauen in die neuen Institutionen – und in deren monetäre
Unterstützung über Steuern und Abgaben.
Oft wird eine Abgabe an den Staat wie die Zahlung in ein schwarzes Loch wahrgenommen.
Wir halten daher eine deutlich stärkere Transparenz staatlicher Zahlungen, als dies heute
der Fall ist, für dringend notwendig. Verwendungszwecke müssen mit Blick auf eine
Aufwertung öffentlicher Institutionen klar benannt werden. Die Menschen sind etwa bereit
einen „Bildungssoli“ zu entrichten, wenn klar ist, dass das Geld in einen flächendeckenden
Ausbau qualitativ hochwertiger Ganztagsschulen fließt, anstatt irgendwo zu versickern.
Akzeptanz für Verteilungspolitik und die gerechte Finanzierung öffentlicher Ausgaben kann
nur dann erlangt werden, wenn die Gegenleistung, etwa in Form öffentlicher Infrastruktur
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oder geringerer Zinszahlungen, offensichtlich wird. Deshalb müssen die Qualität und die
Transparenz öffentlicher Institutionen voranschreiten.
Jeder Fall von Fehlorganisation, Korruption oder Verschwendung von Steuergeldern senkt
die Akzeptanz für höhere Leistungen an den Staat. Hier können insbesondere die
skandinavischen Länder Vorbild sein, wo Transparenz und Kontrolle der öffentlichen
Ausgaben seit Langem eine wichtige Rolle spielen. Auch dies trägt zur Akzeptanz höherer
Abgaben in den skandinavischen Ländern bei. Neben den Ausgaben gilt dies auch für die
Einnahmen, d.h. für die Steuerzahlung: Während in Deutschland zumeist derjenige
bewundert wird, der es schafft möglichst wenig Steuern zu zahlen, sorgt beispielsweise in
Norwegen die Transparenz der Steuerzahlungen dafür, dass derjenige unter Beobachtung
gerät, der seinen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Güter nicht oder unterproportional
leistet. So wird nicht derjenige der Dumme, der nicht jedes Steuerschlupfloch nutzt, sondern
der, der auf Kosten der Allgemeinheit seine eigene Steuerschuld drückt. Wir wollen diesen
Weg, der sicher nicht leicht ist, weil er an kulturellen Grundlagen unserer Gesellschaft rührt,
weiter beschreiten und für die Transparenz der Steuerzahlung werben.
Ein Abbau der immensen Staatsverschuldung – auch vor dem Hintergrund der
Schuldenbremse – ist gleich aus mehreren Gerechtigkeitsgründen geboten: Erstens
bedeutet Staatsverschuldung schon jetzt eine Umverteilung von unten nach oben, da die
Zinszahlungen vom Gemeinwesen an diejenigen Privatpersonen fließen, die zur Vergabe
entsprechender Kredite in der Lage sind. Zweitens sind Staatsschulden oftmals eine
schwere Bürde für kommende Generationen, die die haushaltspolitischen Lasten tragen
müssen ohne vom Nutzen zu profitieren. Und schließlich ist die massive Einschränkung der
staatlichen Handlungsspielräume aufgrund der Schuldenlage eine Belastung für unsere
soziale Demokratie. Warum noch mitsprechen, wenn es nichts mehr zu entscheiden gibt?
Auch im Bereich des Individualtransfers wollen wir zu mehr Gerechtigkeit kommen. Die
Grundsicherung für Arbeitsuchende muss neben dem bloßen Lebensunterhalt auch die
Teilhabe und Teilnahme an der Gesellschaft ermöglichen. Deshalb müssen die Sätze für das
Arbeitslosengeld II neu ermittelt und an das gestiegene Preisniveau angepasst werden. Der
Bedarf von Kindern und Jugendlichen muss eigenständig ermittelt und ebenfalls angehoben
werden. Die Bürgerversicherung ist ein zentrales Projekt im Rahmen des „neuen sozialen
Ausgleichs“: Nur eine Krankenversicherung, in die alle mit einkommensabhängigen
Beiträgen einzahlen, leistet den sozialen Ausgleich, den wir brauchen. Wir wollen außerdem
Geringverdienende gezielt bei den Beiträgen für die Sozialversicherungen entlasten. Wir
Grünen setzen uns zudem für eine Garantierente oberhalb des Grundsicherungsniveaus ein,
um einen sozialen Absturz im Alter zu verhindern. Und es fehlt die Einbeziehung der
SpitzenverdienerInnen und der Kapitalerträge. Deshalb streben wir auch in der Rente eine
Bürgerversicherung an. Eine weitere Form von Transfer ist die Entschuldung. Das
Insolvenzrecht für Privatpersonen ist deshalb eine wichtige sozialpolitische Errungenschaft.
Die Wohlverhaltensfrist von 6 Jahren ist allerdings zu lang.
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7. Institution Matters: Individuen und Institutionen
Wenn wir mit Blick auf unser Erweitertes Gerechtigkeitsverständnis eine grüne Strategie der
Stärkung der öffentlichen Institutionen fordern, dann meinen wir damit nicht eine Stärkung
des institutionellen Status quo. „Institution Matters!“ Ist vielmehr als Aufforderung zu
begreifen mit konzeptionellem Ehrgeiz und Fantasie an die Frage zu gehen, wie wir die
bestehenden Institutionen weiterentwickeln und verändern müssen, damit sie ihre öffentliche
Funktion überhaupt erfüllen können, damit sie Blockaden lösen und Inklusion herstellen. Es
geht uns um Institutionen für die Menschen, die ermöglichen, befähigen und Platz schaffen
für die Vorstellungen, Fähigkeiten und Potentiale von jeder und jedem Einzelnen. Auch und
gerade mit Blick auf eine grüne Institutionenpolitik steht unser Leitbild von Gerechtigkeit als
Verbindung von Gleichheit und Freiheit, von Solidarität und Selbstbestimmung Pate. Eine
neue Institutionenpolitik zielt also auf eine Transformation der Institutionen, wenn auch in
Anerkennung der Zeit, die demokratische Reformen benötigen und des gewachsenen
institutionellen Erfahrungsschatzes. Bei der Transformation der Institutionen sind Qualität,
Strukturen und Investitionen zusammen zu denken.
Ziel bei der Stärkung öffentlicher Institutionen muss es sein die Qualität der jeweiligen
Institution zu stärken. Worin diese Qualität jeweils liegt, lässt sich nicht unabhängig von der
Art und den Zielen der konkreten Institution bestimmen. Qualität meint natürlich
insbesondere die Qualität der jeweiligen institutionell generierten Güter. Gleichwohl lassen
sich darüber hinaus – sozusagen vor der Klammer – allgemeine Aussagen dazu treffen, was
die grüne Vorstellung öffentlicher Institutionen ausmacht.
Zugänge: Aus grüner Sicht ist die Qualität öffentlicher Institutionen unabdingbar mit der
Gewährleistung von Zugängen verbunden. Öffentliche Institutionen müssen unabhängig von
sozialer und ökonomischer Lage für die Menschen offen sein, die auf das öffentliche Gut
angewiesen sind. Institutionen der Kinderbetreuung beispielsweise, die nur für Berufstätige
mit hohem Einkommen zugänglich sind, sind keine „öffentlichen“. Gleiches gilt etwa für
Schulen oder Hochschulen, die nur für Schüler mit reichen Eltern erschwinglich sind, gleich
ob in staatlicher oder in privater Trägerschaft.
Partizipation und Mitbestimmung: Für eine grüne Strategie öffentlicher Institutionen spielt das
Recht auf Partizipation und Mitbestimmung der Betroffenen eine wichtige Rolle. Als atmende
und lernende Institutionen kommt es darauf an die Interessen und die Stärken der einzelnen
Akteure ins Spiel zu bringen, anstatt sie in einer autoritären Struktur zu ersticken und ihnen
mit Misstrauen zu begegnen. Arbeitsvermittlung ist nach unserer Vorstellung in erster Linie
eine Unterstützung von Fähigkeiten und Lebensentwürfen. Eine neue Schule heißt für uns
die Einbeziehung der Vorstellungen und Ideen von SchüleInnen, LehrerInnen und Eltern.
Zum Anspruch auf Partizipation gehört auch eine Öffnung der Institutionen für
bürgerschaftliches Engagement.
Autonomie: Als offene und partizipative Institutionen gestehen wir den Institutionen eine
starke Autonomie der Binnenorganisation zur Erreichung der qualitativen Ziele zu. Anstatt
Institutionen in einer starren Hierarchie zu begreifen, kommt es darauf an die Eigenarten und
die Kompetenz der jeweiligen Akteure als Ausgangspunkt institutioneller Qualität zu
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verstehen, beispielsweise in Form selbständigerer Schulen. Hier kommt auch ein Element
von Qualitätswettbewerb ins Spiel.
So richtig es ist die Institutionenfrage als Frage der Qualität zu stellen, so falsch ist es die
Qualitätsfrage gegen die Strukturfrage auszuspielen. Eine Entgegenstellung von „Qualität“
und „Struktur“ ist deshalb falsch und kontraproduktiv, weil gerade im öffentlichen Raum
Qualitätsverbesserungen ohne Strukturveränderungen nicht zu erreichen sind. Entscheidend
ist allerdings genauso die Verbesserung von Institutionen nicht auf Strukturfragen zu
reduzieren. Am Beispiel der Institution Schule: Die Forderung nach einem bestimmten
Bildungskanon ist ebenso ein „Strukturvorschlag“ wie die nach mehr Schulautonomie oder
die Forderung nach einer Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems. Tugend-Appelle
mögen im privaten Mikrokosmos manchmal eine Wirkung haben, in öffentlichen Institutionen
kommt es auf die Strukturen an, innerhalb derer sich Qualität – etwa in Form eines
verbesserten Unterrichts oder durch individuelle Förderung – entfalten kann.
Ein weiterer Fehlschluss liegt sodann darin die Qualitätsfrage gegen die Notwendigkeit einer
Erhöhung institutioneller Transfers auszuspielen. Ziel ist eine Qualitätsverbesserung in dem
beschriebenen Sinn und diese kann mitunter massive monetäre Investitionen erfordern. Wir
kennen auch die Fälle, in denen eine Qualitätsverbesserung sogar zu finanzieller Entlastung
führt. Gleichwohl ist offenkundig, dass zentrale qualitative Strukturreformen in bestimmten
öffentlichen Institutionen nur in Verbindung mit zusätzlichen öffentlichen Investitionen zu
realisieren sind. Auch hier wieder das Beispiel Schule: Eine deutliche Verbesserung der
Qualität dieser Institution ist nur über ein Bündel an Maßnahmen möglich, die teilweise
finanzrelevant sind und teilweise nicht. Klar ist aber, dass etwa eine Erhöhung des
Betreuungsschlüssels als Grundvoraussetzung für stärker individualisiertes Lernen und
Lehren erhebliche zusätzliche Investitionen erfordert. Da Individualisierung auch eine
Voraussetzung für eine stärker integrative Schule ist, die die starke soziale Segregation des
bestehenden gegliederten Schulsystems überwindet, sind öffentliche Investitionen auch
unter Integrationsgesichtspunkten unverzichtbar. Diese faktischen Zusammenhänge
zwischen Qualitätsverbesserung und Strukturreformen auf der einen Seite und
Investitionsbedarf auf der anderen Seite sind der Grund, warum eine grüne
Institutionenstrategie das Augenmerk auf die Finanzierungsfrage lenken muss.

8. Zwei zu Eins: Strategie und Prioritäten
Es ist deshalb dringend notwendig für uns Grüne im Bereich der sozialen Sicherung eine
klare Positionierung und Prioritätensetzung zu haben. Nur wer weiß, mit welchen
Instrumenten und entlang welcher Prioritäten er ein mehr an gesellschaftlicher Teilhabe
erreichen will, kann wirkungsvoll verhandeln und die Ergebnisse dann als Erfolg oder
Misserfolg einordnen. Konkret: Eine Partei, für die die Erhöhung der finanziellen
Grundsicherung absolute Priorität hat, muss für einen möglichst hohen Regelsatz streiten.
Eine Partei, die den Bezug von Grundsicherung vermeiden will, muss Ihr Augenmerk
besonders
auf
Mindestsicherungselemente
in
den
vorgelagerten
sozialen
Sicherungssystemen legen. Wer Erwerbstätigkeit besonders belohnen will, muss für einen
Zuschuss für Geringverdiener eintreten. Eine Partei, der die Bekämpfung von Kinderarmut
besonders am Herzen liegt, streitet für eine Kindergrundsicherung.
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In Nürnberg haben wir einen Beschluss mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 30 Mrd. € für
Bildung und weitere 30 Mrd. € für staatliche Transfers gefasst, wohlgemerkt: jeweils jährlich.
Es kann hinterfragt werden, ob dies wirklich realistisch umsetzbar ist. Dies wirft die Frage der
Prioritäten auf und zwar nicht nur zwischen Bildungs- und sonstigen Infrastrukturausgaben
auf der einen und finanziellen Leistungen auf der anderen Seite, sondern insbesondere auch
innerhalb der beiden Blöcke.
Vor diesem Hintergrund halten wir es für erforderlich, dass die Partei eine
Grundsatzentscheidung trifft, in welchem Maße sie sich für eine Stärkung der öffentlichen
Institutionen bzw. der öffentlichen Infrastruktur und in welchem Maße sie sich für eine
Verbesserung der individuellen Transfers einsetzen will. Die Maßnahmen in beiden
Bereichen kosten mehrere Milliarden Euro. Als Gegenfinanzierung greifen beide Bereiche
teilweise auf die gleichen Vorschläge zurück (das Ehegattensplitting haben wir schon so oft
für so viele Zwecke abgeschmolzen, dass es ein Wunder ist, dass es das Splitting überhaupt
noch gibt). Wir schlagen daher vor, zuerst danach zu schauen, wie viele Mittel sich für die
Verbesserungen der Teilhabechancen aktivieren lassen und danach diese Mittel gemäß der
Schwerpunktsetzung der Partei auf die Bereiche Institutionen und Transfers zu verteilen.
Das hätte zum einen den Vorteil, dass man sich über die Frage ehrlich Gedanken machen
muss, wie viele Mittel man realistischerweise für aktivierbar hält. Zum anderen würden die
Befürworter der jeweiligen Bereiche gezwungen Prioritäten innerhalb ihrer Bereiche zu
definieren. Schematisch sieht das Ganze so aus:

Festlegung des Betrags, der für die Verbesserung der Teilhabechancen durch die
unterschiedlichen
Maßnahmen
(Erhöhung
Spitzensteuersatz,
Abschmelzen
Ehegattensplitting usw.) zur Verfügung steht
davon X Prozent für Transfers
Stärkung der Institutionen

zur

Entscheidung innerhalb des „InstitutionenAnsatzes“, welche der folgenden beispielhaften
Maßnahmen mit welcher Priorität angegangen
werden sollen:
•

Bessere Förderungsangebote für Arbeitslose

•

Ausbau der Ganztagsschulen

•

Ausbau der U3-Betreuung

•

Qualitätsverbesserung im vorschulischen
Bereich

•

Kostenlose Kitas

•

usw.

Davon X Prozent für Individualtransfers
Entscheidung innerhalb des „Transfer-Ansatzes“
welche der folgenden beispielhaften Maßnahmen
mit welcher Priorität angegangen werden sollen:
•

bedingungsloses Grundeinkommen für alle

•

Höhere Hartz IV-Regelsätze

•

Abschaffung der Bedarfsgemeinschaften

•

Änderungen bei der Bedürftigkeitsprüfung

•

Verbesserung der Zuverdienstmöglichkeiten

•

usw.

	
  
Dieser Ansatz hat als weiteren Vorteil, dass man in beiden Bereichen weiterhin sagen kann,
was unser langfristiges Ziel, unsere Vision ist. Wir können aber gleichzeitig beschreiben, was
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wir in dem Zeitraum einer Legislaturperiode für realistisch halten und welche
Zwischenschritte wir deshalb einlegen. Selbstverständlich taugt ein solch schematischer
Ansatz nicht unbedingt für die öffentliche Kommunikation, aber er kann eine Leitlinie für die
dringend notwendige innerparteiliche Klärung sein.
Unsere teilhabeorientierte Politik einer gezielten Stärkung öffentlicher Institutionen schlägt
sich auch in einer klaren Priorisierung auf der Ausgabenseite im Verhältnis 2:1 nieder:
Neben möglichen Umschichtungen im Haushalt wollen wir für jeden zusätzlichen Euro für
Individualtransfers zwei zusätzliche Euro in öffentliche Infrastruktur investieren, die die
Teilhabe aller an den zentralen öffentlichen Gütern ermöglicht.
Wenn wir es innerhalb einer Legislaturperiode als realistisch ansehen eine Summe X mehr
für die Verbesserung der Teilhabechancen bereitzustellen, lässt sich bestimmen, welchen
Spielraum wir zur Stärkung öffentlicher Institutionen haben und welchen im Bereich des
Individualtransfers. 11
Durch eine solch realistische Betrachtung des in einer Legislaturperiode Veränderbaren
bekommen viele mit Leidenschaft geführte innerparteiliche Debatten einen verbindlichen
Rahmen.

9. Der Streit um Gerechtigkeit: Soziale Demokratie
Welcher Vorstellung von Gerechtigkeit wir folgen, entscheidet sich in unserer Demokratie.
Hier kommen nicht nur die unterschiedlichen Interessen zusammen, sondern hier wird auch
die Auseinandersetzung um unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit ausgetragen.
Der viel beklagte „Staat“ ist der Demokratie nichts Äußeres, sondern als Gesamtheit der
öffentlichen Institutionen „unser“ Staat, „unser“ Ort des politischen Entscheidens und
Handelns in Gleichheit und Freiheit. Wo sonst als in den demokratisch verfassten
Institutionen sollten Gerechtigkeitsentscheidungen getroffen werden? Und wer sonst sollte
die Umsetzung dieser Entscheidungen gewährleisten? Entgegen dem fatalen, aber lauter
werdenden Diktum der „Postdemokratie“ sehen wir in der Demokratie das herausragende
gesellschaftliche Organisationsprinzip, das in dem Gedanken gleicher politischer Freiheit
seinen Ausgangspunkt nimmt.
Lebendige Demokratie setzt republikanische Einmischung voraus als Impulsgeber für die
Ausrichtung von Gerechtigkeit und öffentlichen Institutionen, auch für das „Wie“ der
Repräsentation. Deshalb setzen wir auf eine aktive BürgerInnengesellschaft, auf soziale
Bewegungen und auf ehrenamtliches Engagement als gelebte solidarische Praxis. Das kann
jedoch nicht die demokratischen Institutionen ersetzen, in denen Entscheidungen am Ende
unter Beteiligung aller getroffen und umgesetzt werden. Unsere Vorstellung der
BürgerInnengesellschaft steht deshalb nicht gegen Staatlichkeit und öffentliche Institutionen,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

Lediglich zur Verdeutlichung des Prinzips: Sollte es beispielsweise möglich sein, in der
kommenden Legislaturperiode jährlich 10 Milliarden Euro für die Verbesserung der
Teilhabechancen bereitzustellen, würde sich gemäß des Verhältnisses 2:1 6,7 Milliarden Euro für
die öffentlichen Institutionen und 3,3 Milliarden für die Individualtransfers ergeben. Bei jährlichen 5
Milliarden Euro wären es 3,3 Milliarden für die öffentliche Institutionen und 1,7 Milliarden für die
Individualtransfers; bei 20 Milliarden ergäbe sich eine Aufteilung von 13,3 zu 6,7 Milliarden Euro.
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sondern ist eine wichtige Voraussetzung für letztere. Indem wir den Staat und seine
öffentlichen Institutionen durchlässiger bzw. transparenter machen, schaffen wir die
Voraussetzung für eine demokratische Aneignung durch die Bürgerinnen und Bürger, für
Einmischung und Identifikation. Gerechtigkeit verlangt auch, dass alle Betroffenen in den
Entscheidungsprozess einbezogen sind und über die „Spielregeln“ mitbestimmen können.
Wir sehen dabei die parlamentarische Demokratie als die entscheidende, weil legitimierte
Entscheidungsinstanz an. Zugleich aber sehen wir die Notwendigkeit nicht organisierten
BürgerInnenstimmen Gehör und Beachtung in den Prozessen der parlamentarischen
Entscheidungsprozesse zu verschaffen. Die bestehenden Beteiligungsformen sollen dadurch
– entsprechend den Vorschlägen des Zukunftsrats der Hessischen Grünen – nicht ersetzt,
wohl aber ergänzt werden:
So sind Planfeststellungsverfahren
weiterhin notwendig, aber eine weniger
voraussetzungsvolle Diskussionsform sollte vorgeschaltet werden, damit auch BürgerInnen
ihre Meinung kundtun und diese auch in Entscheidungen einfließen können. Wichtig ist
dabei, dass diese Meinungsbekundungen dann auch einen nachvollziehbaren Einfluss auf
die parlamentarischen Entscheidungen haben, damit die Beteiligung sich nicht am Ende
selber de-legitimiert, weil sie offenkundig wirkungslos ist.
Mediationsverfahren werden durchgeführt, wenn Großprojekten mit massivem Bürgerprotest
begegnet wird. Allerdings sind die Erfahrungen für die Bürgerinnen und Bürger in den
bekannten Fällen (Flughafen Frankfurt, Stuttgart 21) bislang frustrierend – sie begeben sich
mit hohem Engagement in diese Verfahren, um später im weiteren Verfahren die
Teilrücknahme der Zusagen zu erleben.
Ein weiterer Problembereich, in dem mehr BürgerInnenbeteiligung notwendig ist, ist der
Entstehungs- und Entscheidungsprozess von Gesetzen. Von wenigen Gesetzen (z.B. zum
Internet) abgesehen, findet dieser Prozess weitgehend ohne Beteiligung der breiten
Öffentlichkeit statt. Vom Referenten-Entwurf mit Regierungsanhörung, über die erste Lesung
und die Anhörung wird die Bevölkerung bestenfalls verkürzt über die Medien informiert;
beteiligt sind neben der Regierung, ihrer Verwaltung und den Fraktionen in der Regel
organisierte Lobbys mit starkem Eigeninteresse an der Gestaltung des Gesetzes. Es sind
also Gesetzgebungsverfahren notwendig, die als Ergänzung von parlamentarischen
Entscheidungsprozessen angesiedelt werden, neben den üblichen Anhörungsverfahren von
Verbänden in der parlamentarischen Gesetzesberatung. Es geht darum, wichtige
Entscheidungen wieder stärker in die Bevölkerung zu tragen, auch damit die letztlich
getroffene Entscheidung eine überzeugende Wirkung in der betroffenen Bevölkerung hat und
dem Verdacht der unzulässigen Entscheidungsbeeinflussung durch machtvolle, interessierte
Lobbys entgegentreten werden kann. Solche zwischengeschalteten Beteiligungsverfahren
stellen die Legitimität parlamentarischer Entscheidungen nicht infrage, deren
Entscheidungen können auch durch gut gewählte Mitberatungsformen nicht ersetzt werden.
Es geht vielmehr darum, mit angemessenen Beteiligungsverfahren eine weitere Ebene in der
Entscheidungsfindung einzuführen. Diese Form der Bürgeranhörung muss eigens entwickelt
werden unter Verwendung aller modernen Erkenntnisse und Methodiken von partizipativen
Prozessen. Das Parlament muss ihnen einen formal hochwertigen Einfluss auf die Beratung
von Gesetzesentwürfen einräumen, damit die beteiligten und die interessiert beobachtenden
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BürgerInnen nicht den Eindruck gewinnen, hier werde nur einer formalen Parlamentspflicht
der Anhörung genügt ohne jegliche Auswirkung auf die endgültige Entscheidung. Solche
Mitberatung der BürgerInnen soll nach der ersten Lesung eines Gesetzesentwurfs durch das
Parlament entschieden werden, wobei Minderheitenrechte der Opposition stark zu gewichten
sind. Das Parlament muss bei der endgültigen Entscheidung über einen Gesetzentwurf eine
ausführliche Stellungnahme zum stattgefundenen Anhörungsverfahren beschließen und
veröffentlichen.
Neben einer stärkeren Einbeziehung von nicht-parlamentarisch repräsentierten BürgerInnen
müssen sich Landesparlamente und Bundestag fragen, wie sie ihre Entscheidungen
öffentlich transparenter machen können. Insbesondere Landesparlamente müssen ihre
Öffentlichkeitsarbeit intensivieren, um ihre Entscheidungsprozesse deutlicher nach außen zu
vermitteln. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Informationen in einer Weise vermittelt
werden, dass auch BürgerInnen mit geringerer Bildung oder anderen Beeinträchtigungen
diesen Informationen folgen können.
Wie wir an den Diskussionen um große Bauprojekte oder die Energieversorgung ablesen
können, bedarf es für weitreichende, langfristige Entscheidungen oder Projekte eines
stabilen gesellschaftlichen Fundaments. Die Bürgerinnen und Bürger – nicht nur die
Betroffenen – wollen und sollen deshalb die direkte Demokratie nutzen können. Dafür
müssen die Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide gesenkt werden. Bürgerinnen
und Bürger begegnen dem Staat und seinem Handeln nirgends so direkt wie in ihren
Kommunen. Diese stehen angesichts wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und demografischer
Wandlungsprozesse unter zunehmendem Druck. Gleichzeitig hängen Substanz und Zukunft
der kommunalen Selbstverwaltung von ihren Strategien ab. Soziale Demokratie braucht
handlungsfähige Kommunen. Alle Menschen mit Wohnsitz in der jeweiligen Kommune –
nicht nur die Wahlberechtigten – müssen sich an der Gestaltung des Gemeinwesens
beteiligen können. Die Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner an der örtlichen Politik
müssen durch die Einführung bzw. Verankerung von Einwohnerversammlungen,
Petitionsrechten,
Einwohneranträgen,
Bürgerentscheiden
auf
Kreisebene
und
Einwohnerfragestunden ausgebaut werden; Quoren sind auf ihre Tauglichkeit hin zu
überprüfen. Transparente Verfahren und der Zugang zu Informationen sind wesentliche
Voraussetzungen für die Mitsprache und Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger.
Auch Interessenvertretungen sind nicht der Gegner sozialer Demokratie, sondern eine
Voraussetzung, denn gerechte Entscheidungen lassen sich nur treffen, wenn alle Interessen
auf dem Tisch liegen und gerecht aggregiert werden können. Wir sehen deshalb mit großer
Sorge, wie sozialer Ausschluss auch zu demokratischem Ausschluss führt und Interessen je
nach Schichtenzugehörigkeit sehr ungleich repräsentiert sind. Demokratiegefährdend wird
Interessenvertretung dann, wenn sie über die Parteien oder die Exekutive unmittelbar die
Entscheidungen bestimmt. Parteien sind keine Interessenverbände, sondern haben die
Aufgabe als Transformationsriemen zwischen Gesellschaft und Legislative unterschiedliche
Interessen aufzunehmen und Vorschläge einer Gerechtigkeitsanordnung zu machen.
Parteien sind treibende Kräfte einer Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen
Vorstellungen von Gerechtigkeit, andere würden sagen vom Gemeinwohl. Und gerade darin
liegt ihre Aktualität. Deshalb streiten wir nicht nur für eine strenge Korruptionsgesetzgebung
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mit Blick auf die Legislative, wie auf die Exekutive, sondern auch für Transparenz der
Einflussnahme durch Unternehmen und Verbände.
Vor dem Hintergrund einer schwachen Vertretung der sozial Benachteiligten im politischen
Raum und einer Dominanz finanzkräftigerer Interessengruppen – die sich oft auch in der
gehobenen Mittelschicht organisieren – ist bei der Durchsetzung einer gerechten,
solidarischen Verteilungspolitik mit erheblichem Gegenwind zu rechnen. Gleichzeitig zeigt
die Erfahrung der letzten Jahre, dass die Mittelschicht gegen eine soziale Politik
instrumentalisiert werden kann. 12 Grüne Verteilungspolitik kann daher nur dann erfolgreich
sein, wenn wir dafür Zustimmung sowohl in den unteren 50% der bundesdeutschen
Gesellschaft, als auch in den oberen 50% finden können.
Wir kämpfen dafür diese Unterstützung über einen rationalen und transparenten Diskurs zu
erhalten. Nicht jede gerechte Veränderung führt zu einer Win-win-Situation und manchmal ist
einfach Solidarität gefragt. Aber eine gerechtere Gesellschaft ist auch für die
Bessergestellten von Vorteil. Viele gesellschaftlich unerwünschte Größen, wie etwa ein
hohes Misstrauen, Krankheiten, Fremdenfeindlichkeit und Kriminalität stehen in einem engen
Zusammenhang mit dem Ausmaß der Ungleichheit in einem Land. So leiden Menschen in
Ländern mit hoher Ungleichheit deutlich häufiger an Depressionen und Burn-Outs. Grund:
Der Statusdruck, der Stress sich in der Hierarchie nach oben zu arbeiten, nimmt deutlich zu.
Deswegen sind davon gerade auch die oberen Einkommensschichten betroffen. Bei
Schwerkriminalität gibt es ebenfalls eine enge Korrelation zur Ungleichheit. Hinzu kommen
die bereits beschriebenen Gefahren für die Demokratie, die eine starke Ungleichverteilung in
einer Gesellschaft in sich birgt, sowie der Keim neuer Finanzkrisen, ausgelöst durch eine
hohe Vermögenskonzentration an der Spitze der Gesellschaft. Weder an gesellschaftlicher,
noch an ökonomischer Instabilität sollten diejenigen, die gegenwärtig von der hohen
Ungleichverteilung profitieren, ein Interesse haben. Grüne Verteilungspolitik trägt dazu bei
parlamentarische Demokratie und soziale Marktwirtschaft vor ihrer Erosion zu bewahren.
Dies muss deutlich werden, wenn wir von nachhaltiger Verteilungspolitik sprechen.
Zur sozialen Demokratie gehört auch die entschiedene Eindämmung von Lobbyismus. Denn
zur Akzeptanz für nachhaltige Verteilungspolitik kommen wir nur, wenn klar ist, dass nicht
diejenigen mit der größten Marktmacht auch den größten Einfluss haben. Wir wollen deshalb
Parteispenden von Unternehmen und Privatpersonen begrenzen und bestmögliche
Transparenz bei Nebeneinkünften von Politikern und bei Parteispenden herstellen.

10. Linke Mitte: Solidarität und Durchlässigkeit
Unsere soziale Idee erhebt den Anspruch einer solidarischen, gesellschaftlichen Mitte, die
alle einbezieht, die sozialen Blockaden löst und Teilhabe aller eröffnet. In diesem Sinn
stehen wir für eine Politik der „linken Mitte“.
Die Beschwörung des sogenannten „bürgerlichen Lagers“ hat im Kern zum Ziel aus einer
sozioökonomischen Lage eine klientelistische normative Orientierung abzuleiten. Die Rede
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Vgl. Herrmann (2010): Hurra, wir dürfen zahlen. Der Selbstbetrug der Mittelschicht.
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vom „bürgerlichen Lager“ verweist (empirisch) auf eine privilegierte Lage und baut (normativ)
eine Festung um diese Lage. Aus diesem interessenpolitischen Kurzschluss folgt die fatale
These: Mittelschichtszugehörigkeit und soziale Empathie schließen sich aus. Diese
Behauptung mag für die Konservativen taktisch hilfreich gewesen sein, in der Sache ist sie
ein krasser Sein-Sollen-Fehlschluss und damit grober Unfug. Mittelschichtzugehörigkeit kann
zu Entsolidarisierung und Ellenbogenmentalität führen, sie kann aber ebenso gerade
Empathie und Solidarität befördern. Mit Blick auf die eingeforderte Orientierungsdebatte geht
es nicht zuletzt darum, diese beiden konkurrierenden Positionen in der Mittelschicht deutlich
zu machen. Die Rede vom „bürgerlichen Lager“ versucht genau das zu verdecken, indem sie
der Öffentlichkeit einreden will, die linken Bürgerinnen und Bürger der Mittelschicht seien gar
keine. Es ist erstaunlich, wie gut diese Denunziation bisweilen wirkt. Solidarische Mitte in der
vorgeschlagenen Interpretation tritt dem entgegen, indem sie der Mittelschicht die
Handlungsalternativen zwischen einer entsolidarisierten und einer solidarischen Mitte
aufzeigt.
Unsere soziale Idee begrenzt sich deshalb auch nicht auf die sozioökonomische Mitte,
sondern erhebt gerade den Anspruch der Inklusion aller. „Mitte“ steht deshalb nach unserer
Vorstellung für den Anspruch einer inklusiven, von unten durchlässigen Mitte, die die Grenze
aufmacht und allen den Zugang in diese Mitte gewährt.
Unser Anliegen einer offenen, inklusiven Mitte ist alles andere als aussichtslos. Es geht
darum, die vorhandene Solidarität in der Mittelschicht für dieses Anliegen aufzunehmen und
die Bereitschaft bei den Zögerlichen zu befördern. Das kann wiederum nur gelingen, wenn
wir die bestehenden Abstiegsängste in der Mittelschicht ernst nehmen und auch deutlich
machen, dass von einer in die Mitte durchlässigen Gesellschaft am Ende alle profitieren,
dass sie eine Chance und eine Bereicherung für alle darstellt. Es gibt also einen
Zusammenhang zwischen sozialer Absicherung der Mittelschicht und einer Strategie der
Öffnung, der Durchlässigkeit in die Mittelschicht. Soziale Absicherung wird hier eben nicht
klientelistisch verstanden, sondern als Gerechtigkeitsanliegen: So wie wir den
Ausgegrenzten den Zugang in die sozioökonomische Mitte eröffnen wollen, so wollen wir die
Abstiegsgefährdeten in dieser Mitte halten.
Neben der Bildungsfrage macht sich soziale Sicherheit für alle an der Absicherung der
großen Lebensrisiken „Alter“, „Krankheit“, „Arbeitslosigkeit“, „Erwerbsunfähigkeit“ und
„Pflegebedürftigkeit“ fest. Die Absicherung dieser grundlegenden Risiken ist eines der Ziele
grüner Politik – sowohl mit Blick auf inklusive öffentliche Institutionen, wie auch mit Blick auf
die Einkommens- und Vermögensverteilung.
Und grüne Politik gibt keine und keinen auf und sichert auch diejenigen ab, die „aus
bestimmten Gründen“ nicht in eine mittlere soziale Lage vordringen können.
Es ist ein Fehlschluss anzunehmen, dass Aufstieg und Abstieg sich gegenseitig bedingen.
Wir leben in einer dynamischen Gesellschaft, in der die Verteilung von Chancen kein
Nullsummenspiel ist. Vielmehr kann die Wahrnehmung von Chancen durch den Einen auch
die Möglichkeiten der Anderen steigern. Konkret für den wirtschaftlichen Bereich: Die
Entfaltung der Talente und Fähigkeiten eines Kindes der Unterschicht kann dazu führen,
dass er sich später als Unternehmer selbständig macht und dadurch auch Arbeitsplätze für
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Kinder aus der Mittelschicht schafft. In diesem Sinne ist Gesellschaft und die Verteilung von
Chancen dynamisch und eben nicht statisch zu verstehen.
Der Gerechtigkeitsanspruch eines echten Zugangs aller in die sozioökonomische Mitte
unserer Gesellschaft und damit einer von unten in die Mitte mobilen Gesellschaft mit echten
Aufstiegschancen stößt dabei auch in der traditionellen Linken auf ein Unbehagen, das es zu
überwinden gilt. Eine politische Strategie des Zugangs für alle in die sozioökonomische Mitte
hat gravierende Konsequenzen für die politische Grundausrichtung. Im Kern folgt aus
diesem Anspruch eine Politik der Stärkung und der Transformation öffentlicher Institutionen,
die echte Zugänge und Teilhabe eröffnen. Eine solche Strategie stellt erstens deshalb eine
Irritation für eine strukturkonservative Linke dar, da hier soziale Gerechtigkeit fast
ausschließlich über die Höhe des Individualtransfers gedacht und die Bedeutung des
institutionellen Transfers kaum gesehen wird. Sie stellt zweitens eine Irritation für die
Oldschool-Linke dar, da sich mit der Forderung nach Aufstiegschancen in die Mitte und
sozialer Mobilität nach oben eben auch eine gewisse zukünftige Erwartung formuliert soweit
möglich die institutionellen Angebote und letztlich die realen Aufstiegschancen auch
wahrzunehmen. Soziale Mobilisierung bringt die gewohnte Ordnung durcheinander, in der
man sich für die da unten zwar finanziell einsetzt, aber ohne den Willen zum Empowerment,
zur Überwindung die Schichtentrennung. Eine dritte Irritation beruht darauf, dass sicher auch
ein Teil der Ausgegrenzten selbst die neuen Möglichkeiten zunächst als Überforderung
wahrnehmen wird und deshalb ihren alt-linken Anwälten das Vertrauen (zum Beispiel in
Form der Wählerstimme) entziehen könnte. Auch gegen all diese Widerstände muss sich
unsere soziale Idee und eine entsprechende Politik der linken Mitte behaupten.
In diesem Zusammenhang ist gleichzeitig nochmals zu präzisieren: Der Anspruch einer
inklusiven, von unten nach oben durchlässigen Mitte mit entsprechenden Aufstiegschancen
für alle meint keinen Zwang, sich in eine bestimmte mittlere sozioökonomische Lage zu
begeben. Gemeint ist vielmehr die reale Möglichkeit in eine mittlere soziale Lage zu
kommen. Und dabei ist es sicher auch so, dass über eine Praxis der sozialen Mobilisierung
nach oben auch die Anreize steigen, sich selbst womöglich in der sozialen Lage zu
bewegen. Dies aber zu kritisieren hieße im Ergebnis nichts anderes als den Status Quo einer
neuen Schichten- und Klassengesellschaft zu akzeptieren.
Eine weitere wichtige Präzisierung: Für unsere Idee einer nach oben durchlässigen,
inklusiven Gesellschaft sind Selbstbestimmung und Teilhabe zentrale Begriffe. In der
Sozialpolitik heißt dies, dass Systeme sozialer Sicherung so vielfältig und differenziert sein
müssen, dass sie auch zu den vielgestaltigen Lebenslagen und Bedürfnissen der Menschen
in ihrer Verschiedenheit passen. Genau hier ist ein entscheidender Unterschied zu den
Traditionskompanien der Sozialdemokratie und der PDL. Diese haben immer noch eine
Präferenz für die normierte, obrigkeitsstaatlich geprägte Regelung der sozialen
Lebensverhältnisse und beäugen nicht konforme Lebensentwürfe mit Misstrauen. Für den
biografischen Bruch etwa ist da kein Platz. Es war und ist unsere grüne Stärke und
Attraktivität, dass wir die Paradigmen von Selbstbestimmung und Teilhabe in die
sozialpolitische Debatte oder die Regierung eingebracht haben – etwa SGB IX und in der
Behindertenpolitik. Zu Selbstbestimmung und Teilhabe gehört es, nicht einen uniformen
Entwicklungspfad vorzugeben.
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Unsere emanzipatorische Idee heißt auch: Wer hinfällt muss immer wieder aufstehen
können. Das gilt für diejenigen, die durch Vorprägungen, Schicksalsschläge und – ja auch –
eigene Unzulänglichkeiten abgeglitten und in Sackgassen geraten sind. Es gilt aber auch für
Menschen, die ungerade Lebensläufe und biografische Brüche haben, weil sie vielleicht
etwas Unkonventionelles ausprobieren wollten.
Uns geht es im Kern um die Überwindung sozialer Blockaden – also um den Zugang zu
einer verbesserten, sozioökonomischen Lage. Uns geht es hingegen nicht um Anpassung an
bestimmte kulturelle Gewohnheiten und Präferenzen, die in der Spannbreite der real
existierenden Mittelschicht vorherrschen: Es geht es uns deshalb nicht um einen auf
Distinktion angelegten, kulturalistischen Mittelschichtsbegriff. Wir prognostizieren vielmehr,
dass die sich über eine soziale Mobilisierung von unten ergebende kulturelle Pluralisierung
der Mittelschicht insgesamt gut täte.
Erst nach diesen Klärungen lässt sich überhaupt die Frage beantworten, welche
Konsequenzen eine Politik der linken Mitte für die Auswahl und die Ausrichtung von
Konzepten und Projekten hat. Es ist offenkundig, dass für die Strategie einer solidarischen,
inklusiven Mitte viele Themenfelder von Bedeutung sind: Neben nahe liegenden
Politikfeldern wie Bildung, Arbeit, Soziale Sicherung, Wirtschaft, Finanzen, Gesundheit,
Gender, Migration, Kinder, Familie, Alter oder Kultur geht es dabei auch um Umwelt,
Verkehr, Stadtentwicklung und vieles mehr. Es spricht für die Orientierungskraft dieses
Ansatzes, dass er in fast alle Politikfelder ausstrahlt.
Etwa mit Blick auf unsere Schulpolitik gibt dieser Ansatz eine Orientierung, wie man die Mitte
mitnimmt anstatt sie zu verlieren: indem man realistische und auf der Zeitachse
nachvollziehbare Schritte beschreibt, indem man Vorteile, Win-win-Situationen, aber auch
Zumutungen offen benennt. Indem man glaubhaft in die Verbesserung der Qualität investiert,
individuelle Förderung verbessert, den Betreuungsschlüssel erhöht und modular auf
unterschiedliche Leistungsstände und Begabungen eingeht.

Zum Hintergrund: Milieus und Einstellungen grüner WählerInnen:

Gesamt Union

Leistungsindividua 11
listen
Etablierte
15
Leistungsträger
Kritische
9
Bildungseliten
Engagiertes
10
Bürgertum
Zufriedene
13
Aufsteiger

SPD

FDP

B’90/GR LP/PDS REX*
ÜNE

12

11

24

8 (-3)

6

18

Nichtwä
hlerInn
en
12

22

12

23

6

3

5

10

3

9

6
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18

—

8

9

13

4

23

9

—

6

18

13

10

9

8

9

10
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Bedrohte
Arbeitnehmermitte
Selbstgenügsame
Traditionalisten
Autoritätsorientiert
e
Geringqualifizierte
Abgehängtes
Präkariat

16

14

17

13

8

23

10

18

11

13

12

5

6

6

8

13

7

6

7

6

—

4

8

7

8

4

5

9

4

23
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Tabelle aus von Alemann 2010, nach Neugebauer 2007, 100
Die Tabelle zeigt: Die grüne WählerInnenschaft ist zumindest zu dem Zeitpunkt noch äußerst
homogen, was das politische Milieu anbelangt. 60% der potentiellen GRÜNEN-WählerInnen gehören
entweder den kritischen Bildungseliten oder dem engagierten Bürgertum an. Alle anderen Milieus sind
– teils deutlich – unterrepräsentiert. Von der Werteorientierung sind diese beiden die am deutlichsten
libertär eingestellten Gruppen, beide ordnen sich außerdem eher auf der Seite der sozialen
Gerechtigkeit ein (s. Grafik aus Neugebauer 2007, 93).
Soziodemografisch ist die Grüne WählerInnenschaft insbesondere höher gebildet als der
Bevölkerungsdurchschnitt. Sie ist außerdem weiblicher, jünger und verdient besser. Exemplarisch für
Baden-Württemberg 2011 lassen sich diese klassischen Muster aufzeigen:
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Bei einem Ergebnis von 24,2% schneiden GRÜNE laut repräsentativer Wahlstatistik wie gewohnt
insgesamt bei Frauen (26,1%) 3,9 Punkte besser ab als bei Männern (22,2%).Der Anteil ist höher
unter Personen mit hoher Bildung, unter Beamten, Selbständigen und Angestellten, unter Personen
mit keiner oder einer anderen als katholischer / evangelischer Konfession. Beim Alter zeigt sich:
GRÜNE erreichen zunehmend auch die älteren Kohorten, bleiben aber stark bei den jüngeren
Gruppen. Außerdem sind wir nicht annähernd so abhängig von einzelnen Gruppen wie z.B. die Union.
47,4% der CDU WählerInnen in Baden-Württemberg waren 60 oder älter, bei uns waren es 20,7. Bei
den jüngeren Altersgruppen sind wir fast gleichauf.
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11. Reflexiver Fortschritt: Unsere grüne Fortschrittsidee
Unserer sozialen Idee liegt eine Fortschrittsidee zu Grunde. Die Idee von der
gesellschaftlichen Veränderung zum Besseren ist geradezu konstitutiv für unsere Vorstellung
von Gerechtigkeit und Selbstbestimmung.
Hält man sich dies vor Augen, so wird erst das ganze Ausmaß der Verunsicherung und der
Krise deutlich, in der sich die gesellschaftliche Linke heute befindet. Verdrehte Welt. Es sind
heute auch und gerade linke Milieus, die ein tiefes Misstrauen gegen gesellschaftliche
Veränderung mobilisieren. Begriffe wie „Reform“ oder „Modernisierung“ verweisen aus dieser
Sicht auf eine unheilvolle Dynamik, vor der man sich sträubt und zunehmend auch zur Wehr
setzt. Linke Politik heute heißt vielfach die Verteidigung des Status Quo gegen Veränderung.
Wenn man das Rad schon nicht zurückdrehen könne in ein goldenes Zeitalter des Früher, so
solle doch bitte wenigstens alles so bleiben wie es ist. Left is the new conservatism?
So falsch dieser Paradigmenwechsel im Ergebnis sein mag, so hat er doch Gründe, die auf
der Hand liegen. Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts haben dem linken
Fortschrittsoptimismus einen schweren Schlag versetzt. Und da, wo die Linke ungebrochen
an Vollstreckung der Geschichte festhielt, waren Gulag und Stacheldraht nicht weit.
Hinzu kommen für die bundesrepublikanische Linke die Reformerfahrungen der rot-grünen
Jahre im neuen Jahrtausend, an der sie sich (auf unterschiedliche Weisen) bis heute
abarbeitet. So richtig und wichtig zahlreiche Schritte auch in der Wirtschafts- und
Sozialpolitik waren, die damalige Modernisierungsrhetorik hatte in der Tat etwas
Hohldrehendes, Ungerichtetes, das zu Recht zunehmend auf Unverständnis stieß. Im
Rahmen des allgemeinen Hyper-Pragmatismus fehlte vielfach das nachvollziehbare Ziel, die
nachvollziehbare Richtung, kurz: eine „Philosophie“ und auch eine dazu gehörige
„Erzählung“. Es ist in gewisser Weise die Tragik dieser Jahre, dass Rot-Grün zu
„Philosophie“ und „Erzählung“ zu wenig Kraft hatte. Menschen lassen sich auf Dauer nur
bewegen, wenn das Ziel klar und nachvollziehbar ist. Und Pragmatismus ist nur dann eine
Tugend, wenn er sich an Zielen und Grundsätzen messen lässt. Möglicherweise beruhte die
beschriebene Tragik tiefenpsychologisch auf dem Trauma der langen Kohl-Jahre, auf die
man mit einer Art Überkompensation reagierte. Nach dem Dornröschenschlaf der 80er und
90er Jahre war nicht nur der Handlungsdruck für Rot-Grün enorm, sondern auch die
Unsicherheit, denn die konzeptionelle und programmatische Vorarbeit hielt sich – gerade bei
der SPD – doch sehr in Grenzen. Und so wollte man wohl absichern, indem man die
Konservativen mit den eigenen Waffen schlug: noch pragmatischer, noch dynamischer, noch
bessere Anzüge. Der Zeitgeist der 90er tat sein übriges.
So nachvollziehbar also die Gründe für die Entstehung des linken Konservatismus der
Gegenwart sein mögen, wie ihn insbesondere die Linkspartei und Teile der SPD pflegen, so
kritikwürdig ist diese Entwicklung gleichwohl. Unsere Gesellschaft (und nicht nur die) braucht
eine neue Idee von Fortschritt, denn Veränderung zum Besseren ist in vielen Bereichen nicht
nur wünschenswert, sondern auch möglich. Eine Politik, die diese Idee nicht formuliert,
verfehlt nicht nur eine ihrer zentralen Aufgaben, sondern darüber hinaus auch die Herzen
und Köpfe der UnterstützerInnen und WählerInnen, auf die sie angewiesen ist. Welche
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Effekte ein gerichteter Optimismus der Veränderung zeitigen kann, hat Barack Obama – bei
allen weiteren Faktoren – der westeuropäischen Linken eindrucksvoll vorgeführt. Es ist
deshalb an der Zeit, den Anspruch und die Konturen einer „Modernisierungslinken“ neu zu
formulieren, auch in einer produktiven Auseinandersetzung mit dem Linkskonservatismus.
Ergebnis sollte dabei nicht die bloße Verfestigung der Fronten sein, sondern ein
dynamischer Prozess, der berechtigte Ängste und Sorgen aufnimmt und den Menschen
einen neuen Optimismus der Veränderung zum Besseren ermöglicht.
Wir müssen heute also neu über „Fortschritt“, über „progressive Politik“ nachdenken, auch in
den Kategorien von „Modernisierung“ und „Reform“. Dieser Ansatz hat jedoch nur dann eine
Berechtigung und Aussicht auf Erfolg, wenn er sich zugleich auf eine vertiefte
Auseinandersetzung über diese Begriffe einlässt, aus Fehlern lernt und ihnen Kontur und
Richtung gibt. Ein nostalgischer Rückgriff auf einen ungebrochenen Fortschrittsgedanken ist
normativ falsch und strategisch zum Scheitern verurteilt.
(a) Die notwendige Neuformulierung eines grünen Fortschrittsgedankens ist ein
vielschichtiges und anspruchsvolles Unterfangen und braucht deshalb Zeit für Reflexion und
Debatte. Im Zentrum unserer Politik steht dabei die Idee des sozialen Fortschritts. Das ist
der tiefe Grund, warum wir Veränderung wollen: Eine Verbesserung der Ausgangs- und
Lebensbedingungen für die Menschen. Fortschritt hin zu gleichen, realen
Verwirklichungschancen aller, Fortschritt mit Blick auf die reale Chance sein eigenes Leben
zu leben. Fortschritt als echter Fortschritt auch für die nachfolgenden Generationen, auch für
Menschen in ganz anderen Regionen des Planeten. Das führt auf eine Idee von
institutionellem Fortschritt, der die Möglichkeit zu Selbstverwirklichung und Teilhabe für alle
überhaupt erst schafft.
(b) Eine zentrale und neu zu verhandelnde Dimension ist dabei die Frage des
technologischen
und
ökonomischen
Fortschritts.
Der
Gedanke
der
Produktivitätssteigerung durch technologischen Fortschritt, einer entsprechenden Mehrung
des allgemeinen Wohlstands und einer entsprechenden Entlastung der menschlichen
Arbeitskraft steht im Mittelpunkt der Fortschrittsidee bei Marx, wie auch im weiteren Verlauf
linker Fortschrittserzählungen. André Gorz etwa hat in seinen sozial- und
wirtschaftspolitischen Konzepten der 60er und 70er Jahre den Zusammenhang von
technologischem Fortschritt und emanzipatorischem Fortschritt nochmals stark gemacht.
Eben diese Hoffnung auf sozialen, emanzipatorischen Fortschritt durch technologische und
ökonomische Entwicklung hat in Teilen der Linken einen schweren Knacks bekommen. Von
der Unbeherrschbarkeit der Atomenergie über die Klimazerstörung bis hin zur Herausbildung
moderner Herrschaftstechnologien war es ab den 70er Jahren eher die Kritik am
technologischen und ökonomischen Fortschrittsgedanken, der den grünen Teil der
undogmatischen Linken prägte. Und in der Tat: Die brachiale Gewalt, die von einer blinden,
ungerichteten Politik des technologischen und ökonomischen Fortschritts ausgehen kann, ist
nicht zu bestreiten. Die in Beton gegossenen Innenstadt-Sanierungen der 60er und 70er
Jahre sind ein Beispiel für die Narben eines ungerichteten, technologischen
Fortschrittgedankens. Noch gravierender sind die Zerstörung des Klimas, die Macht der
Atomlobby, aber auch der Verlust städtischer Räume an das Auto. Hinzu kommt, dass der
technologische Fortschritt auch jenseits der ökologischen Frage sein emanzipatorisches
Versprechen nicht durchgängig eingelöst hat: Das Korsett der Arbeitsteilung lockerte sich in
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bestimmten Bereichen nicht, sondern spitzte sich zu: Billigjobs und Niedriglöhne für die
einen, Kreativjobs für die anderen, wobei auch letztere bekanntlich nicht automatisch mit
einem ausreichenden oder sicheren Einkommen einhergehen. Und am Fließband und in den
Sweatjobs dürfen sich die Menschen in den armen Ländern verdingen. All das ist wahr und
bei einer Neuformulierung einer Idee vom technologischen und ökonomischen Fortschritt zu
berücksichtigen.
Gleichwohl wäre es ein schwerer Fehler, wenn eine progressive Linke deshalb auf eine
eigene Fortschrittsidee verzichten würde. Zum ersten sollten wir nicht vergessen, dass all
der Wohlstand und die Partizipationsmöglichkeiten unserer Gesellschaft unter anderem auf
technologischem und ökonomischem Fortschritt basieren – von der Energiegewinnung, über
die industrielle Rationalisierung, bis hin zu den Mobilitätstechnologien. Das alles ist
insbesondere Voraussetzung für jene Massenproduktion und massenhafte Verbreitung, die
eine Partizipation aller oder zumindest sehr vieler an Wohlstand und öffentlichen Gütern
überhaupt erst ermöglichte. Was eine solche Entwicklung bedeutet, können wir gerade am
Aufstieg von Schwellenländern wie China oder Indien nochmals eindrucksvoll
nachvollziehen. Zum zweiten ist klar, dass wir die dramatischen ökologischen Probleme auf
der Grundlage einer freiheitlichen, wohlhabenden und demokratischen Gesellschaft gar nicht
lösen können, ohne auch auf einen starken, wirkmächtigen Gedanken technologischen und
ökonomischen Fortschritts mit entsprechenden Innovationen zu setzen. Gegen die
Umstellung der Gesellschaften auf regenerative Energien ist die Mondlandung ein
Treppenwitz der Fortschrittsgeschichte. Und es gilt dafür nicht nur starke Bilder zu finden,
sondern diesen Anspruch auch technologie- und wirtschaftspolitisch in Angriff zu nehmen.
Die dritte – grüne – industrielle Revolution steht nach wie vor aus und auch die mutigen,
politischen Schritte, die diese begleiten. Zum dritten wäre es ein Fehlschluss die
uneingelösten emanzipatorischen Versprechen technologischen und ökonomischen
Fortschritts mit der Verabschiedung der Fortschrittsidee zu beantworten. Auch wenn
Gerechtigkeit (mit John Rawls) Markt, bestimmte Ungleichheiten und Arbeitsteilung
voraussetzt, so bleibt doch der Anspruch gültig, allen möglichst gleiche reale
Verwirklichungschancen einzuräumen. Technologischer und ökonomischer Fortschritt
müssen also nach wie vor mit dem Anspruch sozialen Fortschritts im Sinne gleicher, realer
Teilhabechancen einhergehen. Wir dürfen uns mit der bestehenden Schichtengesellschaft
nicht arrangieren. Sozialer Fortschritt zielt in diesem Zusammenhang auch auf ökologische
Gerechtigkeit, also auf eine möglichst gerechte Lastenteilung und auf möglichst gleiche
Lebensbedingungen, etwa mit Blick auf Mobilität, Gesundheit etc. Dieser Anspruch auf eine
gerechte Verteilung der Produktivitätsgewinne durch technologischen und ökonomischen
Fortschritt gilt – bei allen Schwierigkeiten – auch im internationalen Raum. Weder die
Mittelschichten der heutigen, noch der zukünftigen Schwellenländer werden sich den
erkämpften Wohlstand in irgendeiner Weise streitig machen lassen und sie müssen es auch
nicht, wenn wir eine Ökologisierung von Technologie und Ökonomie und sozialem Fortschritt
verbinden – begleitet durch eine rechtliche und auch kulturelle Entwicklung, die
selbstbewusst auf Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie aufbaut und zugleich ihren
ökologischen Voraussetzungen Rechnung trägt.
(c) Schließlich bezieht sich unsere grüne Fortschrittsidee auch auf demokratischen
Fortschritt. Entgegen den verbreiteten Abgesängen auf die Steuerungskraft der Demokratie
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geht es hier darum, die Potentiale und Wege einer Veränderung hin zu mehr Mitsprache und
Repräsentation aufzuzeigen. Zu unserer sozialen Idee gehört eine neue Debatte über die
Zukunft unserer Demokratie. Und demokratischer Fortschritt ist auch im internationalen
Raum ein entscheidendes Ziel unserer Politik – bei allen offenen Fragen und
Schwierigkeiten. Demokratie ist Menschenrecht. Ziele und Wege des Fortschritts stehen
nicht einfach fest, sondern müssen im demokratischen Prozess diskutiert und erstritten
werden. Auch die Demokratisierung der Fortschrittsidee selbst gehört zu den Anforderungen
an einen wirkmächtigen, reflexiven Fortschrittsbegriff selbst.

12. Erweiterter Radius: Raum, Zeit, Geschlecht
Unsere Idee von Erweiterter Gerechtigkeit und Verteilung verweist auf die Notwendigkeit den
Radius unseres Gerechtigkeitsanspruchs zu erweitern. Das gilt in räumlicher wie in zeitlicher
Hinsicht. Aber auch die Frage der Geschlechtergerechtigkeit stellt eine wichtige Erweiterung
dar, die nicht an Aktualität verloren hat.
(a) Gerechtigkeit endet nicht an den nationalen Grenzen, sondern schließt die Menschen
anderer Länder und Regionen auf dem Globus ein. Deshalb darf unsere Debatte über
Gerechtigkeit und ermöglichenden Sozialstaat nicht rein national gedacht werden, sondern
muss einen Begriff von europäischer und globaler Gerechtigkeit entwickeln. Die
Anstrengung zu mehr Gerechtigkeit in Europa und auf der Welt zu kommen, steht vor großen
Aufgaben, da hier schnell die Grenzen der nationalen Steuerungsfähigkeit überschritten sind.
Gerade hier ist die Frage nach Möglichkeiten des inter-, supra- und transnationalen
Handelns und einer demokratischen Legitimation desselben von besonderer Bedeutung.
Darauf an dieser Stelle ausführlich einzugehen, würde den Umfang des vorliegenden
Papiers sprengen. An diesen Fragen weiter zu arbeiten und die grüne Position zu präzisieren
muss gerade aufgrund ihrer großen Bedeutung an anderer Stelle erfolgen. Wir stehen vor
der Aufgabe, greifbare Ideen eines sozialen Europas und einer solidarischen
Weltgesellschaft zu entwickeln.
Hier sei allerdings zumindest festgehalten, dass die öffentlich kaum beachtete Demontage
der europäischen Integration durch die Regierung Merkel/Westerwelle – auch aus der
Perspektive der sozialen Frage – nicht hinnehmbar ist. Europa gehört ins Zentrum der
politischen Auseinandersetzung, braucht den Verstand und die Zuwendung der ganzen
Partei. Die Eurokrise verdeutlicht erneut auf drastische Art und Weise, dass die vermutlich
einzige Alternative zu mehr europäischer Integration der Rückschritt in die Nationalstaaten
wäre. Dies zu verhindern und weiter für ein geeintes Europa einzutreten ist unser Ziel und
auch dazu bedarf es einer gerechten Verteilungspolitik. Denn das Abfangen überschuldeter
Staaten ausschließlich auf Risiko der Steuerzahler – und ohne eine Beteiligung der
Gläubiger, die an den Zinsen verdient haben – muss zu Abwehrreaktionen führen. Gleiches
gilt für einen ruinösen Steuerwettbewerb, von dem häufig gerade die Staaten profitieren, die
auch andere Transfers über europäische Institutionen erhalten.
Zu den Erweiterungen unseres Gerechtigkeitsbegriffs zählt nicht nur die Verantwortung über
unsere Grenzen hinaus, sondern auch die Verantwortung für Menschen anderer Herkunft in
unseren Grenzen. Integration heißt für uns, die Interessen dieser Menschen stärker ins Spiel
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zu bringen und Benachteiligungen abzubauen. Reale Aufstiegschancen und
gesellschaftliche Teilhabe wird es für MigrantInnen oftmals nur geben, wenn wir die sozialen
Blockaden im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt sprengen. Dies setzt freilich voraus,
dass Menschen ungeachtet ihrer Herkunft selbst bereit sind, sich einzubringen und an der
Gesellschaft teilzuhaben.
(b) Gerechtigkeit endet aber auch nicht bei den heute Lebenden, geschweige denn bei den
heute Erwachsenen, sondern umfasst auch die Dimension der Generationengerechtigkeit.
Erweiterte Gerechtigkeit erinnert uns daran, die Interessen junger und zukünftiger
Generationen in unsere Politik gleichermaßen miteinzubeziehen. Und auch das wirft –
insbesondere auf demokratischer Ebene – eine Reihe gewichtiger Fragen auf. Wie kommen
Interessen ins Spiel einer Politik der Gerechtigkeit, wenn die (zukünftig) Betroffenen sie
heute noch gar nicht einspeisen können? Inwieweit können wir die Interessen von Menschen
antizipieren, die diese aktuell noch gar nicht ausgebildet haben?
Der
Gerechtigkeitsfortschritt
demokratischer
Auseinandersetzungen,
aber
auch
vordemokratischer sozialer Kämpfe, beruht im Kern darauf, dass über die vorläufigen
Auseinandersetzungen und Kämpfe soziale Ansprüche real existierender Menschen ins
Spiel gebracht und wie auch immer austariert wurden. Betroffene und Entscheider waren –
wenn auch vermittelt über entsprechende Vertretungen – identisch.
In der Generationengerechtigkeit radikalisiert sich nun jedoch – nicht zuletzt über die
ökologische Frage – das Problem der Reichweite demokratischer Interessenaggregation auf
der Zeitachse, das bereits in der Globalisierungsdebatte auf der Raumachse aufschimmert:
In der nationalstaatlichen Demokratie aggregieren sich in erster Linie die Interessen
derjenigen, deren Stimme als Bürgerinnen und Bürger in das demokratische Verfahren
einfließen kann. Wie aber jene Stimmen und Interessen institutionell zu Gehör bringen, so
die Frage der Globalisierungskritiker, die zwar von unseren Entscheidungen betroffen sind,
aber keinen institutionellen Zugang zum demokratischen Entscheidungsverfahren haben?
Mit Blick auf Generationengerechtigkeit und die ökologische Frage geht es nun aber nicht
nur darum, das „anderswo“ in das demokratische Verfahren einzubeziehen, sondern gerade
auch das „morgen“. Während eine Erweiterung der Demokratie auf der Raumachse zwar
viele Probleme aufwirft, so ändert sie doch nichts am demokratischen Grundgedanken, dass
sich politisch Freie in realita als Gleiche begegnen und entscheiden. Nicht nur mit der
Klimafrage, aber mit ihr besonders und prägnant, sind nun massive Verletzungen der
Interessen zukünftiger Interessen von Menschen verbunden, die sich nicht selbst in das
demokratische Verfahren einbringen können. Nicht, weil sie sich am falschen Ort außerhalb
des räumlichen Einzugsgebiets der Demokratie bewegen, sondern weil sie zu jung sind oder
sie es noch gar nicht gibt.
Nun könnte man insbesondere mit Blick auf die Klimafrage einwenden, die
Gerechtigkeitsproblematik sei so weit auf der Zeitachse verschoben, dass es den
gegenwärtigen Protagonisten an der Motivation fehle, auch diese betroffenen Interessen als
deren Advokaten ins demokratische Spiel zu bringen. Doch diese Auftrennung von
Generationengerechtigkeit und Demokratie ist in einem doppelten Sinn falsch: Zum einen
spricht einiges dafür, dass mit Blick auf den Klimawandel die reale soziale Betroffenheit auch
in den westlichen Industrienationen schon nah heranrückt. Es ist keine Spekulation, sondern
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sicher, dass heute hier geborene Kinder mit den negativen Folgen des Klimawandels
konfrontiert sein werden. Zum anderen stellt sich unbenommen der Probleme, die die
Verschiebung auf der Zeitachse und der damit verbundene Mangel an betroffenen Akteuren
und an Advokaten mit sich bringt, die Frage, warum dies den demokratischen
Grundgedanken der Gleichheit in der politischen Freiheit außer Kraft setzen sollte. Anders
herum gesprochen: Jedes andere expertokratische Entscheidungssystem – und habe es
noch so viel ökologischen Sachverstand – ist weniger geeignet das Klimaproblem gerecht zu
lösen, als das demokratische. Das gilt auch für jede andere Frage der
Generationengerechtigkeit.
Hier ist ein ganzes Bündel an Argumenten anzuführen: Aus naturwissenschaftlichem
Sachverstand folgt erstens noch keine normativ-politische Perspektive – und wer das eine
mit dem anderen verwechselt verabschiedet das Politische insgesamt. Ohne das
demokratische Verfahren von freiem Ideenwettbewerb, sowie parlamentarischer Kontrolle ist
zweitens kein Vertrauen in sei es noch so ausgewiesenen Sachverstand gerechtfertigt.
Schließlich gibt es einen dritten Punkt von herausragender Bedeutung: Soweit man die
Klimafrage als bloße Existenzfrage stellt, könnte man die politische Antwort zur Rettung der
Menschheit nur an ihrer Effizienz auf dieses Ziel hin messen. In der Klimapolitik geht es
jedoch nicht nur um das ob, sondern auch und vor allem um das wie des zukünftigen
Lebens. Die Richtung und die genaue Gestalt der Klimapolitik sind mit Blick auf dieses wie
nicht vorgegeben, sondern beruhen auf einer Vorstellung von Gerechtigkeit.
Klimagerechtigkeit zielt im Rahmen eines erweiterten Gerechtigkeitsbegriffs auf gleiche
Freiheit – auch für morgen und übermorgen. Eine politische Praxis, die in der
klimapolitischen Ausrichtung auf Gerechtigkeit und Freiheit im übermorgen zielen soll, jedoch
heute genau das über eine Abschaffung der demokratischen Praxis ignoriert, kann nicht
gelingen. Nur wenn wir als gleiche Freie in der Demokratie zusammenkommen und
entscheiden, leben wir in der Form, die uns die Bedeutung von Freiheit und Gleichheit auch
für Entscheidungen auf der Zeitachse erhält.
Das und mehr sind im Rahmen unseres erweiterten Begriffs der Gerechtigkeit relevante und
wichtige Fragen. Klar ist aber: Es gehört zum Kern unseres Gerechtigkeitsanspruchs, junge
und zukünftige Individuen soweit es geht in unser politisches Denken und Handeln
einzubeziehen. Generationengerechtigkeit ist für uns ein Maßstab in vielen Bereichen: in der
Umwelt- und Verkehrspolitik, in der Kinder- und Bildungspolitik oder in der Haushalts- und
Finanzpolitik. Und in all diesen Bereichen werden wir weiter daran arbeiten diesem Anspruch
gerecht zu werden.
(c) Auch die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern steht im Zentrum unseres
Gerechtigkeitsanspruchs. Geschlechtergerechtigkeit ist in unserer Gesellschaft nach wie vor
uneingelöst. Zwar wurden in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Fortschritte erkämpft. Wir
sehen jedoch an anderen Stellen eher einen Rollback, mit dem alte Rollenbilder wieder
aufleben. Schließlich haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur die gesellschaftlichen
Umstände verändert, sondern auch die Vorstellungen von einem emanzipierten Dasein sind
mitunter andere. All das bringt uns dazu, die Frage nach einem gleichberechtigten Leben
neu aufzunehmen – als Thema für die gesamte Partei.
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13. Erweiterte Güter: Bildung, Arbeit, Klima
Gerechtigkeit entscheidet sich nicht nur am Maßstab und am Radius, sondern auch an den
Gütern, die zur Verteilung und Umverteilung einbezogen werden. Auch hier sind aus grüner
Sicht einige Erweiterungen notwendig, um entscheidende Dimensionen der sozialen Frage
benennen zu können. Bei Bildung und Arbeit handelt es sich um zwei zentrale Güter von
Gerechtigkeit. Doch auch das Klima ist ein entscheidender Faktor für die
Lebensbedingungen der Menschen, der ins Zentrum der Gerechtigkeitsfrage gehört. Hinzu
kommen weitere zentrale öffentliche Güter wie Gesundheit, Mobilität oder Kultur.
(a) Ohne Bildungsgerechtigkeit kann es keine gerechte Gesellschaft geben. Mit der
Bildung entscheiden sich die weiteren Lebensbedingungen des Menschen – auf dem
Arbeitsmarkt, aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Bildung heißt zuallererst die
Herausbildung
von
Autonomie
und
ist
damit
Voraussetzung
dafür
Entscheidungsmöglichkeiten zu haben und Entscheidungen zu treffen. Der gleiche Zugang
zu Bildung ist auch Voraussetzung für eine Demokratie gleicher BürgerInnen. Die Frage, ob
wir das Auseinanderfallen unserer Gesellschaft stoppen und umkehren können, entscheidet
sich an erster Stelle in der Bildungspolitik. Hier ist nicht nur eine weitere Klärung unserer
Ziele gefragt, sondern auch eine effektive, kompetente und realistische Wegbeschreibung zu
deren Erreichung.
(b) Ohne Arbeitsgerechtigkeit ist Gerechtigkeit ebenfalls nicht zu verwirklichen. Arbeit
zunächst einmal verstanden als selbstbestimmtes und sinnhaftes Tätigsein und damit als
Voraussetzung von Selbstachtung und Anerkennung. Arbeit aber auch verstanden als
Erwerbsarbeit im Sinne einer angemessenen Entlohnung als Form der Anerkennung
unabhängig davon, ob diese im privaten oder im öffentlichen Bereich stattfindet. Der
Ausschluss von der Möglichkeit zu sinnhaftem Tun und einer entsprechenden Anerkennung
ist
ein
fundamentaler
Angriff
auf
unseren
Gerechtigkeitsanspruch.
Eine
gerechtigkeitsorientierte Arbeitspolitik umfasst dabei viele Bereiche: Von der Erschließung
zukunftsfähiger Sektoren über eine gerechte Arbeitsmarktpolitik bis hin zu einer
Wiederaufnahme der Arbeitszeitpolitik.
(c) Ohne den Aspekt der Klima- bzw. Umweltgerechtigkeit bliebe ein entscheidendes Gut
von gerechter Verteilung außen vor. Gerade in der Klimapolitik entscheidet sich die Qualität
unserer zukünftigen Lebensumstände, in manchen Regionen ist das heute schon der Fall.
Dabei geht es sowohl um die unmittelbaren Betroffenheiten durch den Klimawandel, wie
auch um die mittelbaren Betroffenheiten durch die Verteilung der Lasten für eine
klimafreundliche Politik. Es ist eine der drängendsten Aufgaben grüner Politik die
ökologische Frage in diesem Sinne als soziale Frage zu verstehen und verständlich zu
machen. Ökologie ist mit Nichten ein Luxusthema und wird gesellschaftlich auch nicht mehr
als ein solches gesehen – und deshalb tun wir inhaltlich wie strategisch gut daran die
Verbindung zu Gerechtigkeit und zur sozialen Frage herauszustellen.
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II. Gerechtigkeit und Wertschöpfung
Wohlstand für alle ist möglich
Unsere soziale Idee ist von der ökonomischen Frage nicht zu trennen. Eine Politik der
Gerechtigkeit muss sich Gedanken darüber machen, wie genügend für alle erwirtschaftet
werden kann. Eine Politik der Gerechtigkeit muss die wirtschaftliche Basis schaffen, die allen
den Weg in die sozioökonomische Mitte der Gesellschaft eröffnet. Das berührt nicht nur,
aber insbesondere die Frage nach guter Bildung und guter Arbeit für alle.
Wir wollen – wie wir es in unserem Green New Deal beschrieben haben – auch durch einen
neuen sozialen Ausgleich die Hemmnisse für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung aus
dem Weg räumen. Eine Konzentration von Reichtum bei wenigen führt zu Finanzkrisen,
schwächt die Binnennachfrage und führt zu einer unproduktiven Ressourcennutzung.
Für eine neue – und sowohl sozial, als auch ökologisch verantwortliche – „Entfesselung“ der
Produktivkräfte ist das Schlagwort von einer dritten, einer grünen industriellen Revolution von
entscheidender Bedeutung. Wir Grünen begreifen die große Transformation hin zu einer
Ökologisierung von Produktion, Energiegewinnung und Mobilität auch als Triebfeder neuer
Wertschöpfung, die allen zu Gute kommt. Der Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung,
der Umbau unseres Verkehrssystems oder die ökologische Sanierung des
Gebäudebestands bieten ein enormes Beschäftigungspotential. Je mehr die Bundesrepublik
eine Vorreiterrolle bei der ökologischen Erneuerung des eigenen Landes spielt, desto stärker
werden grüne Technologien und Dienstleistungen „Made in Germany“ auch in anderen
Teilen der Welt gefragt sein. Wer die Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten von morgen
sichern will, darf deshalb heute bei ökologischen Reformen nicht auf die Bremse treten.
Grüne Impulse für eine neue ökonomische Dynamik beschränken sich jedoch nicht auf das
ökologische Feld. Wir wollen technologische Innovation und entsprechende Produktion
überall dort befördern, wo sie emanzipativ wirkt und die Menschen entlastet oder unterstützt.
Wir sehen vor allem bei den sogenannten „qualitativen Dienstleistungen“, also bei der
unmittelbaren Arbeit von Menschen für Menschen, ein großes, brach liegendes Feld – sei es
bei Bildung und Betreuung, bei Gesundheit und Pflege oder auch bei der Kultur. In all diesen
Bereichen entscheidet sich, ob ein gutes Leben für alle möglich ist. In all diesen Bereichen
geht es um unser Bild vom gesellschaftlichen Zusammenleben in Zukunft. Und auch hier
sehen wir ein großes Potential für Arbeit und Wachstum, da wo wir es brauchen –
Wachstum, das sich nicht wieder selbst auffrisst, sondern Wachstum, das produktiv ist für
ein besseres Leben.
All dies schlägt sich schließlich in einer grünen Strategie der Mittelstandsförderung nieder.
Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass große Unternehmen automatisch große Innovationen
hervorbringen – in der Innovationskette sind mittelständische Unternehmen unverzichtbar.
Sie sind prädestiniert für eine schnelle Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen. Gerade
weil mittelständische Unternehmen das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden, muss Politik
mittelstandsorientierter werden. Eine solche Politik für den Mittelstand muss deshalb die
Rahmenbedingungen für den Mittelstand verbessern, damit dieser seine Kreativität und
Innovationskraft nutzen und daraus marktgängige Produkte entwickeln kann.
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1. Verteilung und Verteilungsmasse
Das Wohlstandsniveau unseres Landes hängt ganz wesentlich von der Produktivität,
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ab. Gerechte Verteilung und
Umverteilung sind nur möglich, wenn die relevanten Güter in ausreichendem Maße
vorhanden sind – materielle Güter, aber auch immaterielle wie Bildung oder Pflege.
Dabei befindet sich die ökonomische Basis unserer Gesellschaft in einem radikalen
Umbruch. Bis vor kurzem hatte eine Handvoll hochindustrialisierter Staaten ein faktisches
Monopol auf Spitzentechnologie. Hochwertige Produkte und die dazugehörigen
Dienstleistungen erzielten entsprechend hohe Preise auf dem Weltmarkt und ermöglichten
hohe Einkommen im Land. Dieses Monopol ist unwiderruflich gesprengt. Standardisierte
Massenproduktion ist in Deutschland immer weniger wettbewerbsfähig. Die aufsteigenden
Wirtschaftsmächte Asiens und Lateinamerikas geben sich nicht mehr mit der Rolle von
Rohstofflieferanten und Billigproduzenten zufrieden. Sie investieren massiv in Bildung,
Forschung und Entwicklung, um eine eigene High-Tech-Industrien zu entwickeln. Inzwischen
ist China dabei, der deutschen Industrie den Rang als Weltmarktführer bei Solaranlagen und
Windkraftwerken abzulaufen, Elektromobilität in großem Stil voranzutreiben und eine eigene
Maschinenbau-Industrie aufzubauen. Indien beherbergt den weltgrößten Stahlkonzern und
baut eine eigene Software-Industrie auf. Die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung sortiert sich
neu. Für Deutschland bedeutet dies: Die Zukunft der Wertschöpfung liegt in
Spitzentechnologien, innovativen Produkten, ebenso wie in lokalen, qualitativen
Dienstleistungen. Dies setzt massive Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung
voraus. Sie bilden das Fundament für den Sozialstaat und müssen deshalb Priorität in den
öffentlichen Haushalten haben.

2. Was wachsen muss
Bald 40 Jahre nach der berühmten Studie des Club of Rome zu den „Grenzen des
Wachstums“ ist das Unbehagen am Wirtschaftswachstum neu erwacht. Das gegenwärtige
Wachstumsmodell ist nicht zukunftsfähig. Es überlastet die Ökosysteme, von denen die
Menschenwelt abhängt, und es produziert wachsende Risiken. Es gibt ökologische Grenzen
des Wachstums, die nur bei Strafe schwerer Umweltkrisen überschritten werden können. Sie
liegen vor allem in der Absorptionsfähigkeit der Ökosysteme für die von Menschen
verursachten Emissionen. Der hausgemachte Klimawandel ist ein Fiebersymptom für das
Überschreiten der Belastungsgrenzen der Atmosphäre.
Die Welt befindet mitten in einem gigantischen Wachstumszyklus, der sich noch über die
nächsten Jahrzehnte erstrecken wird. Er speist sich aus zwei mächtigen Quellen: dem
Anwachsen der Weltbevölkerung von heute knapp 7 Milliarden auf voraussichtlich ca. 9
Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050, sowie den nachholenden Bedürfnissen der großen
Mehrheit der ErdbewohnerInnen. Immer mehr Menschen in Asien, Lateinamerika und Afrika
sind auf dem Weg, ihre Träume von einem besseren Leben zu verwirklichen – moderne
Wohnungen, reichhaltige Nahrung, Fernsehen, Computer und Telefon, modische Kleidung,
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individuelle Mobilität und Reisen in fremde Länder. Nichts und niemand wird sie davon
abbringen.
In Frage gestellt ist deshalb aus unserer Sicht nicht ökonomisches Wachstum an sich.
Vielmehr müssen wir genauer fragen: Was muss wachsen? Welche Sektoren, welche
Güter? Entscheidend ist, ob der globale Schub neuer Güter und Dienstleistungen in
nachhaltige Bahnen gelenkt werden kann, um den ökologischen Kollaps zu vermeiden. Das
ist die alles entscheidende Herausforderung. Die natürlichen Grenzen des Wachstums sind
keine starre Größe. Sie können durch zwei Operationen erweitert werden: Mittels Steigerung
der Ressourceneffizienz (aus weniger mehr machen) sowie mittels der Substitution endlicher
Rohstoffe durch regenerative Energien und nachwachsende Werkstoffe. Während der
Verbrauch fossiler Energieträger radikal schrumpfen muss, muss der Bereich der
erneuerbaren Energien radikal wachsen.
Wenn wir keine schweren Krisen riskieren wollen, kann die Weltwirtschaft künftig nur noch
innerhalb ökologischer Leitplanken wachsen, die von den Belastungsgrenzen der
Ökosysteme abzuleiten sind. Es bleibt originäre Aufgabe der Politik, den Handlungsrahmen
für Unternehmen, Investoren und Konsumenten zu setzen. Zentral ist die Festlegung von
degressiven Emissionsgrenzen für CO2-Emissionen auf nationaler, europäischer und
internationaler Ebene. Gleichzeitig brauchen wir eine ökologische Dynamik „von unten“, die
von High-Tech-Unternehmen und Öko-Bauern, Erfindern und Investoren, Umweltverbänden
und Konsumenten vorangetrieben wird.
Auch in der Bundesrepublik brauchen wir eine neue gesellschaftliche Debatte über die
qualitativen Wachstumsfelder der Zukunft. Die Frage, wie wir leben wollen und welche
gesellschaftlichen Ziele wir damit verbinden, muss mit der Frage nach den Wirtschafts- und
Beschäftigungsfeldern der Zukunft gekoppelt werden. Dabei geht es nicht darum der
Wirtschaft genaue Wachstumsbereiche „vorzugeben“. Es geht aber sehr wohl darum die
gesellschaftlichen Anforderungen an eine Ökonomie der Zukunft zu beschreiben, ja
überhaupt erst zu erkunden und die ökonomische Richtung über Anreize und Sanktionen zu
gestalten.
Der steigende Druck auf Energiequellen, Energieeffizienz und Energieeinsparung führen zu
einem ökonomischen Feld, das von entscheidender Bedeutung sein wird. Gleiches gilt für
die Lösung der Mobilitätsfrage, die ein erhebliches Maß an Arbeit erfordern wird. Ebenso gilt
dies für andere technologischen Bereiche, in denen Kreativität und Innovationsgeist gefragt
sind. Die gestiegenen Bildungsanforderungen einerseits und die gestiegenen
Kinderbetreuungsaufgaben andererseits stellen ein weiteres Wachstumsfeld der Zukunft dar.
Ebenso die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft, von der Mobilität, bis zu Gesundheit
und Pflege. Schließlich wird bei der Ökonomie der Zukunft die Frage des kommunalen
Zusammenlebens eine wichtige Rolle spielen.
Grüne Partei und Fraktion haben die letzte Zeit genutzt, um ihre Position mit Blick auf die
zentralen ökonomischen Felder und Akteure zukünftiger Wertschöpfung zu präzisieren:
Industrie, Dienstleistungen und Mittelstand
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3. Grüne Industriepolitik
Klimawandel und begrenzte Ressourcen erfordern eine konsequente Strategie der
ökologischen Modernisierung unserer Wirtschaft. Doch künftiger Wohlstand kommt nicht von
allein. Deutschland ist ein Industrieland und braucht moderne Industriepolitik. Wir stehen vor
einem
gigantischen
Umbau
unserer
Industriegesellschaft
hin
zu
einer
ressourcenschonenden und emissionsarmen Art des Wirtschaftens. Ohne eine ökologische
Neuausrichtung der Industrie zu einer ressourcensparenden Ökonomie auf der Basis von
erneuerbaren Energien wird der Wandel einer Neuausrichtung der Wirtschaft insgesamt
nicht gelingen.
Traditionelle Industriepolitik setzt vor allem auf den Erhalt bestehender, industrieller
Strukturen. Es braucht jedoch einen anderen Ansatz, der nicht mit Steuergeldern konserviert,
was keine Zukunft hat. Nur wer Umwelt und Wirtschaft zusammen denkt, kann die deutsche
Industrie zukunftssicher machen. Es reicht nicht, einfach auf ein paar Zukunftstechnologien
zu setzen. Das allein kann zwar schon viele Jobs schaffen und sichern. Doch die
ökologische Modernisierung erfasst die gesamte Wirtschaft. Vom mittelständischen
Maschinenbauer bis zum Chemiekonzern sind Material- und Energieeffizienz die großen
Zukunftsthemen. Es muss unser Ziel sein, in allen Bereich die effizientesten und
intelligentesten Lösungen zu finden und diese immer weiter voranzutreiben.
Wir wollen die Strukturen schaffen, die diesem Anspruch genügen. Der Klimawandel wurde
von Sir Nicholas Stern zu Recht als größtes Marktversagen aller Zeiten beschrieben. Daraus
folgt die Notwendigkeit zum Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaftsweise, die durch
politische Vorgaben und Steuerung vorangetrieben werden muss. Dafür setzen wir auf einen
effektiven Ordnungsrahmen. Studien belegen, dass eine konsequente und verbindliche
Umweltgesetzgebung kein Hemmschuh für die Wirtschaft ist. Im Gegenteil, sie löst
Innovationsdruck aus. Wir brauchen einen Mix aus Ordnungsrecht, marktwirtschaftlichen
Instrumenten wie eine ökologische Steuerreform oder CO2-Zertifikate, aber auch
Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher oder der Top-Runner-Ansatz, die dafür
sorgen, dass die Preise die ökologische Wahrheit sagen. Eine wichtige Rolle kommt hierbei
der öffentlichen Beschaffungs- und Vergabepolitik zu.
Die Transformation unserer Wirtschaft wird kein Projekt für einige wenige Jahre sein. Umso
wichtiger sind verlässliche langfristige Ziele und Rahmensetzungen, die den Unternehmen
Sicherheit bei ihren Innovations- und Investitionsentscheidungen geben. Deshalb wollen wir
Grüne zum Beispiel in einem Klimaschutzgesetz verbindlich eine Emissionsminderung um
40% bis 2020 im Verhältnis zu 1990 festschreiben.
Für den ökologischen Umbau gibt es keine „One Size Fits All“-Lösung. Wir brauchen
Umbaustrategien für die einzelnen Sektoren und Branchen mit klaren Zielvorgaben. Die
Entwicklung solcher Strategien kann jedoch nur unter Einbeziehung des Wissens der
handelnden Akteure – also der Unternehmen, der Gewerkschaften, der IngenieurInnen und
der EntwicklerInnen – gelingen.
Bereits heute ist klar, dass ein konsequenter Umwelt- und Klimaschutz den Strukturwandel
beschleunigt und Arbeitsplätze schafft. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) steht
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exemplarisch hierfür. Durch dieses Marktanreizprogramm wurde ein internationaler Leitmarkt
geschaffen, der Technologieentwicklung ebenso wie neue Geschäftsmodelle befördert hat.
Bis zum Jahr 2020 werden in der Folge mehr als 400.000 neue Arbeitsplätze entstanden
sein.
Grüne Industriepolitik setzt auf Innovationen. Über den unternehmerischen Erfolg
entscheidet die Fähigkeit, Innovationen hervorzubringen. Erneuerung ist immer auch die
Ablösung des Alten, das sich nicht mehr bewährt. Die ökologische Modernisierung setzt auf
den Wettbewerb um Innovationen. Wir Grüne fragen uns, wie wir die Innovationsfähigkeit
unserer Wirtschaft verbessern können. Der Staat ist hier an vielen Stellen gefragt: Er muss
Ziele setzen, aber nicht den Weg vorgeben. Er muss weniger bürokratisch agieren,
Subventionen abbauen und die Forschungslandschaft verbessern. Ideologische
Erhaltungssubventionen zerstören den marktwirtschaftlichen Erneuerungsmechanismus.
Deswegen darf es Subventionen nur noch als Anschubhilfe mit degressiver Ausgestaltung
geben. Der Staat muss Wissenstransfer von den Unis und Garagen in die Unternehmen
fördern.
Die Rückstellungen der Atomwirtschaft wollen wir für die Entsorgung in einen öffentlichen
Fonds überführen. Damit stehen ca. 30 Milliarden Euro zur Verfügung, die gezielt in
Investitionen für den ökologischen Umbau gelenkt werden können.
Auch fehlender Wettbewerb verhindert Innovationen. Wenn wir innovativ sein wollen,
müssen wir in Deutschland Monopolstrukturen abbauen und mehr Wettbewerb schaffen. Wir
Grüne wollen ein Entflechtungsgesetz einführen. Die schwarz-gelbe Koalition ist trotz
großspuriger Ankündigungen im Koalitionsvertrag nicht in der Lage, ein solches scharfes
Schwert der Wettbewerbspolitik zu schaffen.
Abschied von der traditionellen Industriepolitik heißt auch, Industrie nicht länger gegen
Dienstleistungen auszuspielen. Union, FDP und SPD singen das Hohelied auf die
erfolgreiche deutsche Industrie und blicken abschätzig auf das angelsächsische
Dienstleistungsmodell. Dahinter steckt strukturkonservative Nostalgie. Die Grenzen zwischen
Industrie und Dienstleistungen verwischen immer stärker. Die Industriegesellschaft des
vergangenen Jahrhunderts verwandelt sich auf der Basis von Wissen, Kultur und Innovation
in eine hochkomplexe Dienstleistungsökonomie. Technisch gute Produkte allein reichen
nicht mehr für den Erfolg von Industrieunternehmen. Sie verkaufen immer seltener nur
Produkte, sondern immer öfter komplexe Leistungen, bestehend aus Produkt und
Dienstleistung. Mehrwert entsteht in der Industrie nicht mehr nur durch Bohren, Fräsen oder
Löten, sondern braucht ausgeprägte soziale Fähigkeiten. Die Fähigkeit, Akteure zu
vernetzen, Projekte und Kooperationen zu managen, gesellschaftliche und kulturelle Trends
zu antizipieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln wird immer wichtiger. Wir
brauchen einen breit gefassten Innovationsbegriff, der technische und nicht-technische
Produkt- und Prozessinnovationen umfasst. Um erfolgreich Smartphones oder Tablets zu
entwickeln und auf den Markt zu bringen, braucht man nicht nur SoftwareentwicklerInnen,
sondern auch Ergonomen und PädagogInnen. Das hat Konsequenzen für die staatliche
Forschungsförderung. Wir brauchen deshalb neue Indikatoren für die Innovationskraft von
Unternehmen und Volkswirtschaften.
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4. Grüne Dienstleistungspolitik
Die Länder, in denen die Beschäftigungsquoten erheblich höher liegen als in Deutschland
und im vergangenen Jahrzehnt auch noch gestiegen sind, haben ihre Erfolge insbesondere
in Bereichen erzielt, die dem internationalen Wettbewerb in geringerem Maße ausgesetzt
sind. Dazu gehören das Gesundheitswesen einschließlich der Pflege- und
Betreuungsdienste, Bildung und Weiterbildung, Unterhaltung, Freizeit, Sport und Tourismus,
Instandhaltung und Instandsetzung, Einzelhandel, Restaurants und Hotels. Im Wesentlichen
geht es also um personenbezogene, soziale und haushaltsbezogene Dienstleistungen, die
lokal konsumiert und lokal erbracht werden.
In den beschäftigungspolitisch besonders erfolgreichen Ländern verdankt dieser Bereich
sein dynamisches Wachstum oftmals der Transformation unbezahlter Haus- und
Familienarbeit in bezahlte Erwerbsarbeit. Sie ermöglichte insbesondere Frauen die
Verbindung von Mutterschaft und anspruchsvoller Berufstätigkeit und sie erzeugte zugleich
die Nachfrage nach sogenannten „einfachen“ Dienstleistungen zu ihrer Entlastung und
Unterstützung. In den skandinavischen Ländern ist diese Transformation primär durch eine
Expansion öffentlicher Dienste erreicht worden, in den angelsächsischen Ländern vor allem
durch das Wachstum privater Dienstleistungen. In Deutschland dagegen ist bislang weder
die eine noch die andere Entwicklung recht in Gang gekommen.
Neue Beschäftigungsfelder sind dabei insbesondere in den Bereichen zu suchen, in denen
aufgrund veränderter gesellschaftlicher Verhältnisse neuer Arbeitsbedarf entsteht. Die
entscheiden Stichpunkte sind bereits genannt: Gesundheit, Pflege, Leben im Alter, Bildung,
Kinderbetreuung, Mobilität, kommunales Zusammenleben, Kultur und Jugendkultur, soziale
Anlaufstellen, Stadtteil- und Infrastruktur-Gestaltung und vieles mehr. Der Umbau öffentlicher
und privater Infrastrukturen vor dem Hintergrund des Wandels in der Siedlungsstruktur und
der demographischen Entwicklung stellt eine große, gesellschaftliche Aufgabe dar. Ein
beschäftigungsintensives
Wachstumsfeld
besteht
in
der
Bereitstellung
von
umweltverträglicher Mobilität für alle. Soziale Innovationen sind im Feld Qualifizierung für
verschiedenste Bevölkerungsgruppen gefragt – ob bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie oder der Sprachbildung von MigrantInnen. Der Gesundheitssektor ist ein weiteres
entscheidendes Beschäftigungsfeld der Zukunft, beispielsweise beim Angebot von Pflege
oder der Gesundheitsberatung. Ein weiteres enormes Beschäftigungsfeld liegt im Bereich
Bildung, Qualifikation und Erziehung, nicht nur für Kinder und junge Menschen, sondern für
alle Altersgruppen. Dabei brauchen wir auch mehr gesellschaftliche Kreativität. Innovationen
sind mehr als Technik, sie umfassen Lösungen für gesellschaftliche Veränderungen ebenso
wie Organisationskonzepte, etwa einer alternden Gesellschaft. In Deutschland müssen viele
Voraussetzungen für gesellschaftliche Erneuerung verbessert werden: Ausbau der Bildung
und Weiterbildung, internationale Offenheit, öffentliche Infrastrukturen und regionale
Vernetzung sind einige der Aktionsfelder.

5. Grüne Mittelstandspolitik
Ein einzelnes Unternehmen des Mittelstandes ist nicht systemrelevant – der Mittelstand als
solcher ist allerdings sehr wohl relevant für das System. Schließlich arbeiten rund 80% der
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Beschäftigten und Auszubildenden in Deutschland in Unternehmen mit bis zu 500
Beschäftigten. 40% des gesamten Umsatzes und 50% der Nettowertschöpfung werden in
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erwirtschaftet. Im Verlauf der Wirtschafts- und
Finanzkrise waren es insbesondere die KMU, die im Vergleich zu Großkonzernen
Arbeitsplätze sicherten. Im weiteren Verlauf der Krise war es zuerst der Mittelstand, der
seine Lager wieder füllte, für ersten Optimismus und Investitionen sorgte. Der derzeitige
Aufschwung ist zuallererst auf seine Kraft zurückzuführen. Letzteres gilt übrigens auch für
die Branche, die die Krise ausgelöst hat. Denn auch in der Finanzwirtschaft haben sich mit
den Sparkassen und Genossenschaftsbanken die mittelständischen Institute am besten
behauptet und eine Kreditklemme im Mittelstand praktisch im Alleingang verhindert.
Eine Politik für den Mittelstand muss die richtigen Anreize für eine nachhaltige Ausrichtung
der Unternehmen setzen. Stabilität, Innovation, ökologische Modernisierung und
Arbeitsplätze sind das Ziel einer Grünen Politik für KMU. Dazu gehören auch steuerliche
Anreize für Innovationen, Investitionen und Beschäftigung. Dies soll aber nicht zu
Einnahmeverlusten des Staates führen, sondern durch Zurückführen von nicht
gerechtfertigten Ausnahmetatbeständen gegenfinanziert werden.
Die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft steht und fällt mit dem Mittelstand – doch
der Anteil der KMU bei Forschungs- und Entwicklungsausgaben liegt bei nur 14%.
Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten, die nicht von einem oder mehreren
Großunternehmen beherrscht werden, sollten daher eine Steuergutschrift von 15 Prozent auf
alle nachgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen für Personal-, Sach- und
Investitionskosten geltend machen können.
Die Wiedereinführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25% für Maschinen und
Anlagen bei einem deutlichen Rückgang der Investitionstätigkeit würde – auch jenseits
kurzfristiger konjunktureller Impulse – einen Anreiz für Investitionen in moderne und
energieeffizientere Maschinen und Anlagen bilden.
Zum Gründen braucht man Mut. Diesen bringen die Gründerinnen und Gründer selbst mit.
Wir müssen ihnen bei ihrem mutigen Schritt jedoch auch durch angemessene Beratung und
Absicherung zur Seite stehen. Daher sollten wir die freiwillige Arbeitslosenversicherung für
mehr Selbstständige öffnen und auf ein bezahlbares Niveau zurückführen. So helfen wir
Gründerinnen und Gründern, sich angemessen für die Zukunft zu versichern und senken die
Zutrittsschwellen.
Die überhöhten Mindestbeiträge für Selbständige in der gesetzlichen Krankenversicherung
sollten wir Rahmen einer Bürgerversicherung abschaffen. Um Selbständige besser vor
Altersarmut zu schützen, bedarf es einer Garantierente für langjährig Versicherte.
Bürokratische Belastungen in Unternehmen müssen dauerhaft gesenkt werden. Gerade im
Gesetzesvollzug gibt es noch erhebliche Spielräume für einen wirksamen Bürokratieabbau.
Kleinstunternehmen sollten von der Bilanzierungspflicht befreit werden. Die Kosten einer
Bilanzerstellung übersteigen oft den unternehmerischen Nutzen. Daher wollen wir, dass
Kleinstunternehmen aller Rechtsformen in Zukunft selbst darüber entscheiden können, ob
sie eine Bilanz anfertigen wollen. Wenn Kleinstunternehmen auf eine Bilanz verzichten,
können sie durchschnittlich 2.500 € im Jahr sparen und alternativ investieren. Als
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unkomplizierte, entbürokratisierende Maßnahme kann die Sofortabschreibung
geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € auf 1.000 € erhöht werden.

für

Die unmittelbare Gefahr einer Kreditklemme ist vorerst gebannt. Trotzdem ist die
Finanzierungssituation vieler KMU heikel. Die Unternehmen mussten in der Krise ihre
Eigenkapitalreserven antasten und treten mit geschwächten Bilanzen in die
Kreditverhandlungen. Eine sinnvolle Regulierung des Finanzsektors muss die
Kreditversorgung der Realwirtschaft wieder in den Mittelpunkt der Geschäfts- und
Produktpolitik der großen Banken rücken. Nach wie vor verwenden die Großbanken zu viel
Energie auf ihr Eigengeschäft, denn Investmentgeschäfte sind gegenüber der
Unternehmensfinanzierung
immer
noch
zu
profitabel.
Zudem
müssen
die
Rahmenbedingungen für den direkten Kapitalmarktzugang mittlerer Unternehmen verbessert
werden.
Gerade der Mittelstand bedarf gut ausgebildeter Fachkräfte. Schätzungen zufolge fehlen in
Deutschland heute schon fast 40.000 Ingenieurinnen und Ingenieure. Wir wollen dem
Fachkräftemangel durch eine Kombination aus Qualifizierung heimischer Arbeitskräfte und
einwanderungspolitischen
Maßnahmen
begegnen.
Eine
schnelle
Anerkennung
ausländischer Abschlüsse in transparenten Verfahren, eine Absenkung der
Mindestverdienstgrenze auf 40.000 € für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und ein
Punktesystem soll die Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte erleichtern. Zugleich ist
es wichtig, betriebliche Aus- und Weiterbildung hiesiger Arbeitskräfte zu fördern. Die
Grundlage muss allerdings ein Schulsystem sein, das mehr Kinder und Jugendliche als
heute zur Ausbildungsreife führt und endlich den Einfluss der sozialen Herkunft auf die
Bildungschancen der Kinder deutlich mindert. Verstärkte Investitionen in die Bildung der im
Land lebenden Kinder und Jugendlichen sind das Fundament zur nachhaltigen Sicherung
des Fachkräftebedarfs.
Nicht zuletzt müssen die Chancen, die eine dringend notwendige Energiewende für die KMU
mit sich bringt, konsequent genutzt werden. Riskante und klimafeindliche Formen der
Stromerzeugung (Atom, Kohle) werden praktisch nur von Großkonzernen betrieben.
Erneuerbare Energien bieten dagegen erhebliche Marktchancen für KMU und die
kommunalen Energieversorgungsunternehmen. Der Mittelstand kann allein durch den
weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien bis 2020 über 500.000 Jobs schaffen. Ganz zu
schweigen von den positiven Effekten, die sich durch die dringend notwendige energetische
Gebäudesanierung im Handwerk ergeben.
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III. Gerechtigkeit und Finanzierung
Sagen was geht

Die Schlüsselprojekte einer grünen Politik der Gerechtigkeit hängen elementar mit der
Finanzierungsfrage zusammen, denn nur wenn die dafür notwendigen Ausgaben auf der
Einnahmeseite gedeckt sind, ist der erhobene Realisierungsanspruch glaubhaft. Das gilt
umso mehr unter den Bedingungen einer immens wachsenden Staatsverschuldung auf allen
Ebenen. Das betrifft die Frage von Einsparungsmöglichkeiten und Kosteneffizienz, mehr
noch aber die Frage einer zielführenden und realistischen Steuern- und Abgabenpolitik.
Dabei handelt es sich um eines der anspruchsvollsten, weil komplexesten Politikfelder
überhaupt. Ziele einer gerechten Finanz- und Haushaltspolitik müssen sein,
Handlungsspielräume und Prioritäten klar zu benennen, ungewollte Nebeneffekte zu
vermeiden und den Zusammenhang von Leistungen und Zumutungen konkret und
nachvollziehbar zu machen.

1. Verschuldungssituation und Schuldenbremse
Die immens wachsende Staatsverschuldung zählt zu den wichtigsten Rahmenbedingungen,
zu denen sich eine Politik der Gerechtigkeit verhalten muss. Die Last der Schuldentilgung in
den öffentlichen Haushalten vermindert den staatlichen Gestaltungsspielraum dramatisch –
und wir so auch zu einem Demokratieproblem. Der Anteil der nicht durch Schuldentilgung,
Personalkosten oder Zuschüssen an die Sozialversicherung gebundenen und zur
Bearbeitung neu auftretender Herausforderungen tatsächlich flexibel verfügbaren Mittel am
Bundeshaushalt ist von 40% im Jahr 1970 auf aktuell ca. 20% gesunken. Die
Schuldentilgung durch den Steuerzahler befördert eine Umverteilung von unten nach oben.
Und die aktuelle Schuldenpraxis produziert Rechnungen zu Lasten der nachfolgenden
Generationen. Vor diesem Hintergrund zählt die Konsolidierung der Haushalte auf allen drei
gebietskörperschaftlichen Ebenen zu den fundamentalen Zielen einer grünen Politik der
Gerechtigkeit. Gleichzeitig kommt es darauf an, eine Politik der Haushaltskonsolidierung
solidarisch zu gestalten und mit den notwendigen Zukunftsinvestitionen zu verbinden.
Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Gesamtverschuldung von Bund, Ländern und
Gemeinden fast vervierfacht: Von gut 500 Mrd. Euro im Jahr 1995 auf rund 2 Bio. Euro im
Jahr 2010. Die Schuldenquote beträgt heute etwa 83%. Die konkrete Schuldenentwicklung
variiert stark zwischen den Gemeinden und den Bundesländern, der Trend geht aber seit
Jahren eindeutig nach oben. In der Öffentlichkeit breit wahrgenommen wird vorrangig die
Verschuldung des Bundes, die von 1995 bis 2010 um 38% zugenommen hat. Dramatisch ist
aber auch die Verschuldungssituation in Ländern und Kommunen. So hat die Verschuldung
der Länder im gleichen Zeitraum um fast das Doppelte, nämlich um über 70% zugenommen.
Die Differenzen zwischen den Ländern sind natürlich groß: Während etwa Bremen eine ProKopf-Verschuldung von knapp 23.000 Euro aufweist, sind es in Sachsen nur rund ein
Zehntel dessen. Das wirkt sich auf die Zinslasten aus: So muss ein Bremer im Durchschnitt
heute 150 Euro pro Jahr mehr Zinsen zahlen als noch im Jahr 2001 (von ca. 830 auf 980
Euro).
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Für jeden Bürger von unmittelbarer Bedeutung ist die finanzielle Situation der Kommunen:
Seit 1991 ist ihre Verschuldung von rund 70 auf heute 120 Mrd. Euro gestiegen
(Kassenkredite und Kreditmarktmittel i.w.S.). In vielen Gemeinden sind die Folgen nicht zu
übersehen: Theater und Schwimmbäder werden geschlossen, Infrastruktur wird marode und
wichtige Zukunftsinvestitionen finden nicht statt. Wuppertals Schulden haben sich in nur acht
Jahren (2000 bis 2008) fast verdreifacht, Städte wie etwa Kaiserslautern können selbst ihre
verpflichtenden Ausgaben nicht mehr aus den Einnahmen decken, sie sind also strukturell
unterfinanziert. Wie vor diesem Hintergrund steigende Kosten insbesondere für die sozialen
Leistungen aufgefangen werden sollen, ist völlig unklar.

Die Schuldenbremse in der Verfassung zwingt den Bund,bis 2016 auf eine
Nettoneuverschuldung von nicht mehr als 0,35% des BIP zu kommen, die Länder dürfen ab
2020 gar keine neuen Schulden mehr aufnehmen.
Die Widerstände gegen die Schuldenbremse kamen vorrangig von links: der Staat werde
weniger handlungsfähig und könne konjunkturelle Dellen weniger gut abfedern. Das sind
berechtigte Einwände, die aber einen entscheidenden Punkt verdecken: Staatliche
Verschuldung ist in hohem Maße sozial ungerecht. Denn dem Staat Geld leihen können nur
Menschen, die davon etwas sparen können, d.h. Einkommens- und Vermögensstarke. Sie
profitieren von den Zinsen, die für Staatsanleihen gezahlt werden. Bezahlt werden diese
Zinsen aber von allen Steuerzahlern, d.h. vorrangig von mittleren Einkommensgruppen. Das
ist die erste Ungerechtigkeit. Die zweite entsteht daraus, dass Schulden überhaupt nur
deswegen aufgenommen werden müssen, weil die Einnahmen zu gering sind und es
niedrige Steuern gibt. Und steuerliche Entlastungen fanden in letzter Zeit weit
überproportional unter den höheren Einkommensschichten statt. Diese zahlen nun also
weniger Steuern und können das gesparte Geld in Staatsanleihen investieren, deren Zinsen
vom Durchschnittssteuerzahler bestritten werden. Eine absurde Situation.
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Wir Grüne haben die Schuldenbremse grundsätzlich befürwortet – das zieht nach sich, dass
wir uns mit ihren Folgen auseinandersetzen müssen. Die Auswirkungen der
Schuldenbremse dürfen nicht dazu führen, dass die Ungerechtigkeit in Deutschland weiter
zunimmt. Weder können Ausgabekürzungen vorrangig bei öffentlichen Gütern vorgenommen
werden, die vorrangig untere und mittlere Einkommensgruppen in Anspruch nehmen, noch
dürfen Steuererhöhungen vor allem diese Schichten treffen, wie es etwa eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer tun würde. Schon heute klafft eine riesige Lücke zwischen Arm und Reich in
unserer Gesellschaft, die nach wie vor größer wird. Der Weg des notwendigen
Schuldenabbaus muss diese Situation berücksichtigen.

2. Leistungsfähigkeit des gegenwärtigen Steuer- und Transfersystems
Wie mobilisieren wir die Ressourcen für öffentliche Institutionen, die soziale Teilhabe für alle
ermöglichen? Wie lässt sich mit Blick auf die Einkommenslage mehr Gerechtigkeit
herstellen? Auch wenn sich grüne Verteilungspolitik darin nicht erschöpft, so stellt sich doch
die Frage, wie leistungsfähig das gegenwärtige System von Steuern und Transfers in
Deutschland eigentlich ist.
Ein erster Blick auf die Verteilung der Nettoeinkommen zeigt: Sie unterscheidet sich nicht
grundlegend von der Verteilung der Bruttoeinkommen. Im obersten Einkommensdezil, wo die
Differenz zwischen Brutto und Netto am stärksten ist, beträgt die Differenz etwa 4
Prozentpunkte – der Anteil des obersten Einkommensdezils am Gesamteinkommen wird
durch das Steuerrecht von etwa 28 auf ca. 24 Prozent gesenkt. 13
Die oft angeführte überproportionale Belastung Gutverdienender in Deutschland ist kaum
mehr als ein Märchen. Die beliebte Zahl, dass die 10% reichsten Haushalte der Gesellschaft
etwa die Hälfte der Einkommensteuerlast tragen, zeigt vor allem, wie ungleich Einkommen in
unserer Gesellschaft verteilt sind. Viel skandalöser ist doch, dass 50% der Haushalte
praktisch gar keine Einkommensteuer zahlen, weil sie mit ihren Einkommen nicht über den
das Existenzminimum sichernden Freibetrag hinauskommen.
Vielmehr hat die Steuerpolitik der letzten Jahre die soziale Ungleichheit verschärft statt sie
zu korrigieren. Die Abschaffung der Vermögensteuer 1997 und der Gewerbekapitalsteuer ist
hier zu nennen. In Bezug auf die Einkommensteuer gingen die Grünen 1998 zu Recht davon
aus, dass ein Schließen zahlreicher Steuerschlupflöcher bei gleichzeitiger Senkung des
Spitzensteuersatzes eine positive Verteilungswirkung haben würde. Die ersten
Steuergesetze von rot-grün hatten diese Wirkung tatsächlich. Mit dem Wechsel im SPDgeführten Finanzministerium und der verkehrten Umverteilungspolitik von unten nach oben,
die die Union über den Bundesrat durchdrückte, wurde allerdings das Absenken des
Spitzensteuersatzes nicht mehr durch eine stärkere Belastung von gut Verdienenden
kompensiert und der Verteilungseffekt wurde negativ.
Ein weiterer Schritt, der im Steuersystem zu weniger statt mehr Angleichung führte, war die
Einführung der Abgeltungsteuer 2009, die die Privilegierung von Kapitalerträgen gegenüber
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Vgl. Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung.
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Arbeitserträgen festgeschrieben hat. Auf Spitzenverdienste in Form von Kapitalerträgen wird
inzwischen deshalb in Deutschland ein Spitzensteuersatz von 25% gezahlt. Kapitalerträge
sind jedoch stark konzentriert auf den reichsten Teil der Bevölkerung. Mit 49,3% der
Kapitalerträge fallen fast die Hälfte dieser Erträge im obersten Einkommens-Zehntel an, die
andere Hälfte der Kapitalerträge in Deutschland erhalten die restlichen 90% der
Bevölkerung. Damit hat die Einführung der Abgeltungsteuer die Steuerpflicht gerade der
reichsten 10% Menschen in diesem Land massiv gesenkt.
Die Steuerentlastungen des Konjunkturpakets II kommen selbst nach Angaben der schwarzroten Bundesregierung zu 90 Prozent dem oberen Zehntel der Spitzenverdiener zugute.
Hinzu kommt der mangelhafte Vollzug der Steuergesetze in Deutschland, die der
Bundesrechnungshof zu Recht als gesetzeswidrig bezeichnet. Anstatt angesichts der
zunehmend internationaler werdenden Hinterziehungsphänomene die Steuerverwaltung zu
stärken, wurde ihr Personal ausgedünnt. So werden gerade den Spitzenverdienern in
unserer Gesellschaft Schlupflöcher eröffnet, mit denen sie sich dem sozialen Ausgleich
entziehen können.
Nicht nur das Steuer-, auch das Sozialsystem leistet heute seine Ausgleichsfunktion nicht
mehr in ausreichendem Maße. Insbesondere die vorherrschende Ausrichtung des
Sozialstaats am Arbeitseinkommen kann nicht mehr überzeugen. Die gesetzliche
Krankenversicherung wie die Rentenversicherung entlassen gerade Gutverdienende aus
dem sozialen Ausgleich, weil sie für abhängig Beschäftigte konzipiert sind. Im Rentensystem
fehlt eine Absicherung nach unten. Und die Grundsicherung für Arbeitsuchende ermöglicht
heute keine Teilhabe und Teilnahme an der Gesellschaft.
Das gegenwärtige Steuer- und Transfersystem ist also nicht mehr geeignet, einen
wirksamen Ausgleich unserer auseinanderdriftenden Gesellschaft zu gewährleisten. Grüne
Verteilungspolitik darf sich darauf nicht beschränken, es ist aber auch Aufgabe grüner Politik
das Steuer- und Transfersystem so zu gestalten, dass es der Gesellschaft von heute
Rechnung trägt und einen deutlich stärkeren Beitrag als heute dazu leistet die Teilhabe aller
zu stärken und so eine gerechte Verteilungssituation in Deutschland zu gewährleisten.

3. Finanzierungsquellen öffentlicher Ausgaben und Transfers
Wer sich die Verschuldungssituation von Bund, Ländern und Kommunen
unvoreingenommen ansieht, der wird schnell feststellen, dass es mit strikter Ausgabenpolitik
nicht getan ist, wenn wir die Verschuldung zurückfahren und gleichzeitig zentrale Grüne
Projekte finanzieren wollen. Ausgabenreduktionen sind weiterhin möglich und notwendig,
etwa bei den ökologisch schädlichen Subventionen – angesichts oft massiver
Sparprogramme der letzten Jahre auf allen gebietskörperschaftlichen Ebenen ist der
Spielraum hier aber begrenzt. Wir brauchen deshalb eine Diskussion über die Beteiligung
der Gläubiger an der Entschuldung, denn nur so ist der Weg aus der Schuldenfalle möglich.
Das Kriterium der Leistungsfähigkeit nimmt bei unseren steuerpolitischen Überlegungen eine
besondere Rolle ein. In Deutschland tragen höhere Einkommen und Vermögen relativ wenig
zur Finanzierung der staatlichen Ausgaben bei. Es sind fast ausschließlich die obersten
10%, die von unserem dualen Krankenversicherungssystem, von laxem Steuervollzug, einer
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minimalen Vermögensbesteuerung oder der Freistellung der Finanzbranche von der
Umsatzsteuer profitieren. Die Konsequenz ist, dass bei uns mittlere Einkommen und
Arbeitseinkommen stärker belastet sind als in den meisten anderen Ländern, obwohl die
Durchschnittsbelastung mit Steuern und Sozialabgaben im internationalen Vergleich nur im
Mittelfeld liegt. Dies wird selbst durch unsere einnahmeseitigen Vorschläge noch nicht
grundlegend geändert. So würde etwa die Einführung der Vermögensabgabe, die Erhöhung
der Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung auf 5.500 Euro, sowie die
Erhöhung des Spitzensatzes der Einkommensteuer zusammengenommen ausschließlich die
obersten 10% der deutschen Bevölkerung belasten. Und selbst dies nur in moderatem Maß:
Eine Person, die das Medianeinkommen des 10. Dezils 14 bezieht – das sind 3.722 Euro
netto – würde nach Umsetzung dieser drei grünen Konzepte lediglich einer Mehrbelastung
von rund 40 Euro pro Monat unterliegen.
Die Grünen haben in den letzten Jahren eine Reihe von Beschlüssen gefasst, um die
Einnahmeseite zu stärken und so den Gestaltungsspielraum für die Stärkung öffentlicher
Institutionen bzw. institutioneller Transfers und für Verbesserungen beim Individualtransfer
zu erhöhen. Eine Gesamtbetrachtung dieser Vorschläge zeigt die Möglichkeiten, aber auch
die Grenzen neuer Finanzierungsquellen – mit unmittelbaren Auswirkungen für die
Realisierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite. Gerade zwei der größten
Einnahmeposten, die wir veranschlagen, die Finanztransaktionsteuer, sowie die
Bundessteuerverwaltung, haben vergleichsweise hohe Umsetzungshürden.
Mit der Finanztransaktionsteuer schaffen wir die Privilegierung der Finanzbranche ab, die
bisher viel zu wenig zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben beiträgt. Belastet würden
diejenigen, die ihr Vermögen häufig umschichten, da nur dann die Steuer anfällt. Das heißt,
dass ein sicherheitsorientierter Fonds zur Altersvorsorge eines durchschnittlichen
Arbeitnehmers von der Steuer kaum betroffen wäre, sondern vielmehr Fonds, die auf der
Jagd nach Rendite häufige Umschichtungen vornehmen. In genau diese Fonds investieren
vor allem Gutverdiener, da sie einen eventuellen Verlust verkraften könnten. Die
Finanztransaktionsteuer ist daher ein weiteres Instrument, die Finanzierung der öffentlichen
Haushalte auf eine gerechtere Basis zu stellen. Zu ihrer Realisierung ist allerdings eine
europäische Lösung notwendig, wenn sie ein relevantes Aufkommen erzielen soll. Bei einem
Steuersatz von 0,01% rechnet das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung mit
einem Aufkommen in Deutschland von 11,9 Mrd. Euro. Ohne eine solche europäische
Lösung jedoch wird das Aufkommensvolumen deutlich geringer ausfallen. Denn eine
nationale Lösung würde darauf hinauslaufen, dass nur diejenigen Produkte besteuert werden
könnten, deren Handel schwer verlagerbar ist. Würde eine Finanztransaktionsteuer etwa nur
auf den Aktienhandel erhoben, käme selbst mit einem zehnmal höheren Steuersatz von
0,1% nur ein Aufkommen von ca. 2,6 Mrd. Euro zustande. Eine Finanzaktivitätsteuer, die
ebenfalls national eingeführt werden könnte, brächte jährlich nur rund 1,8 Mrd. Euro
zusätzliche Einnahmen.
Die potentiellen Mehreinnahmen durch die Einführung einer Bundessteuerverwaltung
belaufen sich im Idealfall auf eine ähnliche Höhe wie die der Finanztransaktionsteuer: Ein
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Dies bedeutet, dass nur 5% der Deutschen ein höheres Einkommen haben.
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Gutachten der Beratungsfirma Kienbaum für das BMF kam zum Ergebnis, dass mit
jährlichen Mehreinnahmen von bis zu 11,5 Mrd. Euro gerechnet werden könnte. Dies wäre
jedoch eine tiefgreifende Reform, für die eine Grundgesetzänderung nötig und bei der etwa
über Statuswechsel und Pensionslasten der Landesbeamten der Steuerverwaltung zu reden
wäre. Wenn überhaupt, kann hier also kein schneller Erfolg erzielt werden. Umgekehrt gilt:
Wenn wir nicht alle gemeinsam darauf hinwirken, wird er nie erreicht. Es bliebe eine für eine
grüne Politik der Gerechtigkeit nicht hinnehmbare Situation, dass immer wieder von
ehrlichen Menschen ein höherer Beitrag für das Gemeinwesen gefordert wird, weil das
politische System nicht in der Lage ist, die Unehrlichen zu ihrem vorgesehenen Beitrag zu
zwingen.
Ohne diese beiden unsicheren Maßnahmen bleiben Einnahmezuwächse grüner Vorschläge
realistisch, aber auch limitiert:
Die Vermögensabgabe ist zeitlich befristet und soll prioritär für die Bewältigung der
Krisenlasten verwendet werden. Mit der Vermögensabgabe wollen wir das vermögendste
obere Prozent der Bevölkerung für die Tilgung der Krisenlasten heranziehen. Aufgrund des
hohen Freibetrags auf Vermögen von 1 Mio. Euro, den wir vorsehen, sind 99% der
Deutschen von der Vermögensabgabe nicht betroffen. Allein die vermögendsten 0,1% der
Bevölkerung würden fast 60% des Aufkommens der Abgabe tragen. 15 Dies zeigt erneut,
welche massive Konzentration von Vermögen in Deutschland vorliegt. Uns geht es mit der
Vermögensabgabe aber nicht um eine plumpe Robin-Hood-Mentalität, wie sie bei der
Linkspartei häufig zu beobachten ist, sondern darum, dass nicht sozioökonomisch
Benachteiligte und Teile der Mittelschicht die Lasten der Finanzkrise tragen sollen, sondern
gerade diejenigen, die zuvor von massiven Vermögenszuwächsen aufgrund der Entwicklung
der Finanzmärkte profitiert haben. Sie sind es auch, denen die Rettung von Finanzinstituten
maßgeblich zu Gute gekommen ist. Daher ist es gerechtfertigt, sie zur Begleichung der
enormen Staatsschulden, die dadurch entstanden sind, heranzuziehen. Aufgrund der engen
Beziehung von Einkommen und Vermögen ist von der Vermögensabgabe auch praktisch
ausschließlich das oberste Einkommensdezil betroffen. Die anderen 90% der
EinkommensbezieherInnen, würden zusammen nicht einmal 10% des Aufkommens der
Abgabe tragen.
Im grünen Konzept der Einkommensteuer führen die Erhöhung des Spitzensteuersatzes,
die Gleichstellung von Kapital- mit Arbeitseinkommen sowie die Abschmelzung des
Ehegattensplittings zu Mehreinnahmen, die jedoch durch gegenläufige Maßnahmen, etwa
die Anhebung des Grundfreibetrags oder der Werbungskosten-/Betriebsausgabenpauschale,
Gefahr laufen, neutralisiert zu werden.
Wir fordern die Rückkehr zum Spitzensteuersatz von 45%, unter den wir Grüne nie gehen
wollten. Betroffen wäre damit erneut ausschließlich das oberste Einkommensdezil, während
von den öffentlichen Leistungen, die zusätzlich zur Verfügung gestellt werden könnten, alle
profitieren. Im internationalen Vergleich ist Deutschland bei der Einkommensteuerbelastung
der Gutverdienenden ein Niedrigsteuerland. Spanien und Frankreich haben im Zuge der
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Vgl. Bach/Beznoska/Steiner (2010): Aufkommens- und Verteilungswirkungen einer Grünen
Vermögensabgabe. Forschungsprojekt im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.
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Finanzkrise ihre Spitzensteuersätze
unverständlicherweise ein Tabu.

erhöht

–

nur

in

Deutschland

bleibt

dies

Wir wollen vor allem auch dafür sorgen, dass dieser Spitzensteuersatz auch wirklich gezahlt
wird: durch das Schließen von Schlupflöchern, insbesondere im Bezug auf das Ausland und
die Übertragung der Zuständigkeit für die Steuerverwaltung von den Ländern auf den Bund.
Denn nur durch eine Bundessteuerverwaltung kann das Neben- und teilweise
Gegeneinander von 16 Landessteuerverwaltungen beim Gesetzesvollzug wirksam
überwunden werden. Hier liegt ein Mehreinnahmepotential von bis zu 11,5 Mrd. Euro
jährlich. 16Da
Lohneinkommensbezieher
der
Mittelschicht
kaum
Steuergestaltungsmöglichkeiten haben, ist diese Effizienzsteigerung ein weiterer Baustein
für eine gerechte Finanzierung der öffentlichen Ausgaben, da Gutverdiener weniger
Möglichkeiten hätten, Steuerzahlungen zu vermeiden.
Mit der Abschaffung der Abgeltungsteuer streben wir eine Rückkehr zu gleichen
Steuersätzen für Kapital- und Arbeitserträge an und sorgen so dafür, dass diese
Sondernorm, die insbesondere Spitzenverdiener begünstigt, abgeschafft wird. Die vielen
Versprechen, die mit der Einführung der Abgeltungsteuer einhergingen, wurden allesamt
nicht erfüllt: Sie sorgte nicht für eine bürokratische Entlastung, sondern hat sowohl für die
Verwaltung als auch für die BürgerInnen im Gegenteil zu höherem Aufwand geführt. Auch
die anvisierten höheren Steuereinnahmen durch weniger Hinterziehungsmöglichkeiten sind
nicht eingetreten: Hatte Deutschland im Jahr 2008 noch etwa 13,5 Mrd. Euro Steuern aus
Kapitalerträgen eingenommen, waren es 2010 nur noch 8,7 Mrd. Euro, Tendenz sinkend. 17
Vor allem aber ist die Abgeltungsteuer ein Geschenk für die vermögendsten Menschen
unserer Gesellschaft und hat daher mit dazu beigetragen, die Lücke zwischen Arm und
Reich weiter zu vergrößern.
Ein zentrales Projekt für mehr Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland ist die
Bürgerversicherung: Nur eine Krankenversicherung, in die alle mit einkommensabhängigen
Beiträgen einzahlen, leistet den sozialen Ausgleich, den wir brauchen. Denn heute entlässt
die gesetzliche Krankenversicherung gerade Gutverdienende aus der Solidarität und sorgt
damit für ungerechte Privilegierungen. Dass Kapitalerträge nicht in die Beitragsberechnung
einbezogen werden, stellt eine erneute ungerechtfertigte Bevorzugung von Kapitalgegenüber
Arbeitserträgen
dar.
Die
von
uns
geforderte
Erhöhung
der
Beitragsbemessungsgrenze auf 5.500 Euro ist notwendig, um eine weitere Bevorteilung
Besserverdienender zu verringern. Weil der Beitrag ab der Beitragsbemessungsgrenze
einkommensunabhängig ist, sinkt der Beitragssatz. Dadurch, dass die Beiträge mittlerweile
von der Steuer abgesetzt werden können, sinkt sogar mit steigendem Einkommen der
absolute Betrag in Euro. Hätte man die Beitragsbemessungsgrenze seit 1970 gleichlaufend
mit der nominalen Wachstumsrate des BIP erhöht, müsste sie heute bei 4.225 Euro liegen,
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Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2011): Quantifizierung der Effizienzpotenziale
alternativer Organisationsformen der Steuerverwaltung, Forschungsbericht der Kienbaum
Management Consultants GmbH.
17

Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2011): Die Steuereinnahmen des Bundes und der
Länder im Jahr 2010, Monatsbericht Januar.
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sie sank aber im letzten Jahr sogar auf nur noch gut 3.700 Euro. Hinzu kommt, dass die
Einkommensverteilung ungleicher geworden ist und das Wachstum der Einkommen gerade
in der oberen Mittelschicht sehr stark war. Auch ein Blick in andere europäische Länder legt
nahe, dass das deutsche System eine besondere Bevorzugung hoher Einkommen
beinhaltet:
Lediglich
Spanien
und
die
Niederlande
haben
(noch)
eine
Beitragsbemessungsgrenze, die unter der deutschen liegt. Nur acht weitere EU-Staaten
kennen überhaupt eine Beitragsbemessungsgrenze, die dort jedoch oft weit über der
deutschen liegt.
In der Rentenversicherung gilt bereits eine Beitragsbemessungsgrenze von 5.500 Euro.
Auch hier fehlt aber die Einbeziehung der Spitzenverdiener und der Kapitalerträge. Deshalb
streben wir auch in der Rente eine Bürgerversicherung an. Wenn gerade gut verdienende
Berufs- und Bevölkerungsgruppen von der gesetzlichen Rentenversicherung ausgenommen
sind, kann sozialer Ausgleich nicht funktionieren.
Weitere Potentiale zur Einnahmesteigerung liegen im Bereich der ökologischen
Besteuerung, bei der wir laut grünem Klimaschutzhaushalt mit rund 10 Mrd. Euro
Mehreinnahmen rechnen, sowie der Streichung von Ausnahmen in der Umsatzsteuer, in
deren Folge wir Mehreinnahmen von rund 3,5 Mrd. Euro erwarten. Hinzu kommt die Reform
der Gewerbesteuer, die aber nur für Kommunen ein Mehraufkommen erbringt, für den Bund
jedoch Mindereinnahmen.
Mit Blick auf die Unternehmensbesteuerung werden wir deutlich differenzieren müssen
zwischen kleinen und mittleren Unternehmen auf der einen und größeren auf der anderen
Seite. Denn viele große, grenzüberschreitend tätige Unternehmen können sich ihrer
Steuerpflicht entziehen, viele kleinere nicht.
Wir rechnen auf der Grundlage dieser grünen Vorschläge zur Steuer- und Abgabenpolitik für
die kommende Legislatur zusammengenommen mit spürbaren zusätzlichen Einnahmen, die
unsere Gestaltungsspielräume für eine neue Politik der Gerechtigkeit erhöhen.
Insgesamt entsteht damit ein Bild, dass sich in der kommenden Legislatur mit den insgesamt
abzuschätzenden Mehraufkommensvolumina grüner Vorschläge einige, aber nicht alle
grünen Ansätze im sozialen Bereich mit dem gleichzeitigen Anspruch einer wirklichen
Entlastung in der Verschuldungssituation in Einklang bringen lassen. Die aus
Gerechtigkeitssicht sinnvollen und möglichen Steuererhöhungen stehen – vor dem
Hintergrund der Schuldenbremse – damit vor der Herausforderung, seriöse und nach
Priorität geordnete Ausgabenvorschläge zu machen.
Unsere teilhabeorientierte Politik einer gezielten Stärkung öffentlicher Institutionen im
Verhältnis 2:1 gibt einen ersten Hinweis auf eine solche Priorisierung: Neben möglichen
Umschichtungen wollen wir für jeden zusätzlichen Euro für Individualtransfers zwei
zusätzliche Euro in öffentliche Infrastruktur investieren, die die Teilhabe aller an den
zentralen öffentlichen Gütern ermöglicht.
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4. Zusammendenken der Ebenen
Die Diskussion um Finanzierungsfragen findet gegenwärtig zumeist getrennt zwischen
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene statt. Angesichts des steuerlichen
Verbundsystems und daraus resultierender enger gesetzgeberischer Verflechtung ist dies
kaum nachvollziehbar. Was nützt eine möglicherweise geringere Neuverschuldung des
Bundes oder der Länder, wenn sie nur dadurch entstanden sind, dass Lasten auf die
Kommunen abgewälzt wurden? Gleiches gilt umgekehrt, wenn ein Altschuldenfonds für die
Kommunen diskutiert wird. Welche Folgen hätte die Einführung einer gemeinsamen
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, die auf Bundesebene befürwortet wird, auf die
kommunale Gewerbesteuer? Ist die gegenwärtige Einnahmeaufteilung geeignet auf allen
Ebenen eine sinnvolle Konsolidierung zu erreichen?
Dies sind nur wenige der Fragen, die bei einer Gesamtschau der möglichen
Finanzierungsquellen entstehen. Wir Grüne zeichnen uns dadurch aus, dass wir dies auch
als Gesamtproblem verstehen und keine Einzelkonzepte erarbeiten, die die Situation anderer
Ebenen außen vor lässt. Was für die Frage des Schuldenabbaus gilt, ist auch für die
Finanzierung grüner Projekte wichtig: Mehr als bisher muss gefragt werden, welche Ebene
welchen Lasten zu tragen hat und inwiefern dies möglich ist.
Deswegen ist es für uns Grüne unabdingbar, dass wir auf den verschiedenen Ebenen an
einem Strang ziehen. So können wir die erforderliche Einnahmesteigerung bei den
Kommunen nur dann realisieren, wenn der Bund und – über den Bundesrat – die Länder die
Grundsteuer so reformieren, dass sie verfassungsfest und gerecht ist und die Kommunen
dann die Hebesätze entsprechend gestalten. An diesem Punkt ist es legitim, auch von den
Kommunen selbst Aufkommenssteigerungen einzufordern, neben den berechtigten
Forderungen nach besseren Ausgleichsleistungen, etwa für zu erbringende Sozialausgaben.
Die genannten zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von bis zu 11,5 Mrd. Euro, die durch
die Einrichtung einer Bundessteuerverwaltung entstehen könnten, lassen sich nur
realisieren, wenn diese Forderung von allen Grünen auf der Landesebene mit
vorangetrieben wird.
Die Landesebene ist wiederum für zusätzliche Steuereinnahmen bei der Erbschaftsteuer von
der Gesetzgebung auf Bundesebene abhängig. Politisch erfolgreich sein werden wir nur,
wenn grüne Beschlüsse auf Landesebene, die auf höhere Erbschaftssteuereinnahmen
setzen, mit der Beschlusslage auf Bundesebene zusammenpassen. Eine Sanierung auch
der Länderhaushalte wird also nur mit Unterstützung der Bundesebene gelingen. Ein
positives Beispiel für gelungene Zusammenarbeit stellt in diesem Zusammenhang die
Reform der Gewerbesteuer dar, die von der grünen Bundesebene in enger Abstimmung mit
Grünen in den Kommunen vorangetrieben wird.

5. Gerechtigkeit und Finanzkrise
Wollen wir eine nächste Finanzkrise verhindern, dann gehört zu den notwendigen
Maßnahmen ganz offenbar auch eine Verteilungspolitik, die diese Effekte verhindert. Die
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weltweite Finanzkrise hat die Frage aufgeworfen, ob der Zuwachs an Ungleichheit, den wir
weltweit und gerade auch in Deutschland beobachten können, nicht auch ein Faktor für
wachsende Instabilität ist. Eine steigende Zahl von Wirtschaftswissenschaftlern vertritt
offensiv die These, dass die in den Jahren vor der Krise signifikant steigende Ungleichheit
von Einkommen und Vermögen einer der Auslöser der Finanzkrise gewesen ist. Der
Mechanismus greift dabei von beiden Seiten – vom unteren wie vom oberen Ende der
Einkommensskala. So kommt eine Studie des IWF zum Ergebnis, dass die steigende
Ungleichheit in den USA dazu führte, dass Menschen mit geringerem Einkommen in immer
höherem Maße Kredite aufnehmen – was nicht zuletzt politisch gewollt war, um die enormen
Wohlstandsunterschiede zu verdecken. Das Ergebnis dieser massiven Kreditexpansion ist
allgemein bekannt.18 Eine Ende Oktober von der London Metropolitan Business School
vorgelegte Studie kommt zum Schluss, dass durch den hohen Zuwachs von Einkommen und
Vermögen bei den ohnehin Reichen der Markt sogenannter Collateralized Debt Obligations
(CDOs) stark gewachsen ist.19 Der Kollaps genau dieses Marktes war der erste Dominostein
der Finanzkrise. Ähnlich argumentiert auch der Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph
Stiglitz. 20
Dazu kommt, dass die jetzige Finanzkrise nicht zu einer Bereinigung, sondern vielfach sogar
zu einer Verschärfung der Verteilungssituation geführt hat. Die Bankenrettung und die
Rettung überschuldeter Mitgliedstaaten der Euro-Zone bedeuten ökonomisch immer die
Rettung der jeweiligen Gläubiger, also anderer Banken, Versicherungen und Fonds und
deren Eigentümer. Das sind notwendigerweise immer diejenigen, die Kapital aufbauen und
anlegen konnten. Je mehr Kapital jemand an den Finanzmärkten anlegen konnte, desto
mehr hat er von der Rettung durch die Gesamtheit der Steuerzahler profitiert, auch
derjenigen, die kein Kapital haben. Die Verweigerung, die Gläubiger einzubeziehen in die
Entschuldung der Staaten und Banken, hat deshalb Verteilungswirkungen von
Kapitaleignern zu Steuerzahlern, deren Größenordnung viele andere Wege der Umverteilung
von unten nach oben, um die politisch lange gestritten wird, bei weitem in den Schatten stellt.
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Vgl. Kumhof/Rancière (2010): Inequality, Leverage and Crises, IMF Working Paper 10/268.

19

Vgl. Goda (2010): Global Wealth Concentration and the Subprime Crisis: A Quantitative
Estimation of Causal Links.
20

Vgl. bspw. Stiglitz (2009): Drunk-Driving on the US's Road to Recovery.
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IV. Gerechtigkeit und Sicherungssysteme
Soziale Bürgerrechte und Basiseinkommen

1. Was muss der Sozialstaat der Zukunft leisten?
Seit gut einem Jahrzehnt stößt das deutsche System der sozialen Sicherung, das einst als
integraler Bestandteil des „Modell Deutschlands“ galt, zunehmend an seine Grenzen. Die
institutionellen Sicherungsmechanismen stimmen immer weniger mit den tatsächlichen
Lebenslagen, den Sicherheitsbedürfnissen der Menschen und deren realen
Sicherheitsnotwendigkeiten überein. Als sichtbarer Ausdruck hierfür können zahllose
Indikatoren
dienen:
Die
wachsende
Zahl
von
Erwerbstätigen
ohne
Krankenversicherungsschutz, die Zunahme von Erwerbstätigen mit ergänzendem
Arbeitslosengeldanspruch, die außerordentlich hohe Armutsquote von Alleinerziehenden, die
Abwärtsdynamik bei Bildungsabschlüssen im Segment der einkommensärmsten
Bevölkerungsteile, der steile Anstieg psychischer Erkrankungen und viele weitere mehr.
Offensichtlich stehen die Voraussetzungen, Notwendigkeiten, Funktionsweisen und
Zielsetzungen sozialer Sicherung nicht mehr im Einklang. Der konservative
bundesrepublikanische Wohlfahrtsstaat, der immer auch als institutionalisierte
Anerkennungsordnung fungierte und Markterfolg des Einzelnen ein zweites Mal honorierte,
scheint mit der Bewältigung der Probleme überfordert, die sich aus einer dynamischen
Entwicklung gesellschaftlicher Lebensformen einerseits und des sich verschärfenden
ökonomischen Konkurrenzdrucks andererseits ergeben.
Die bekannte Strategie des Kürzens von Leistungsansprüchen und die Verlagerung von
Sicherungsverantwortung an den Einzelnen auf dem Weg der (einseitigen)
Beitragserhöhung, der Teilprivatisierung von Sicherungsbereichen und der direkten
Kostenbeteiligung hat zwar den Finanzierungsdruck der bestehenden Strukturen
abgemildert. Sie hat sich jedoch – ebenso wie die auf den Erhalt des Status Quo zielenden
Abwehrversuche dieser Lastenverlagerung – erkennbar nicht auf die angesprochene
Unwucht im System gerichtet. Vielmehr verstärkten diese als Nullsummenspiel angelegten
Verteilungskämpfe den öffentlichen Eindruck von Ungerechtigkeit und von Unfähigkeit im
Sozialstaat.
All diesen Sozialstaatsdiskursen fehlt das Verständnis, soziale Sicherung als
Funktionsmechanismus zu verstehen, der zwischen den Sphären der Produktion und
Reproduktion vermittelt. Der Sozialstaat ist ein schillerndes Wesen, das Freiheit vom Reich
der Notwendigkeit ebenso ermöglicht, wie es Disziplinierung und Anpassung an
ökonomische Zwänge erzwingt. Es ist dieses Spannungsverhältnis, innerhalb dessen
Systeme sozialer Sicherung sehr unterschiedliche Anforderungen bewältigen müssen. Die
Systeme sozialer Sicherung sind für das Funktionieren und die Legitimität des ökonomischen
Systems ebenso konstitutiv wie für die Erzeugung individueller und gesellschaftlicher
Verantwortungsbereitschaft sowie Verantwortungsfähigkeit.
Der Sozialstaat der Zukunft muss individuelle Selbstbestimmung, Teilhabe und Befähigung
herstellen, kollektive Verantwortung (auch im Sinne von Sicherheitsversprechen)
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produzieren und gleichzeitig sowohl die Anforderungen als auch die Ergebnisse des
ökonomischen Systems regulativ verarbeiten.

2. Die Funktionen sozialstaatlicher Arrangements
Die Entwicklung sozialer Sicherungssysteme moderner Prägung ist untrennbar mit der
Herausbildung des Kapitalismus verbunden. Sozialstaatliche Arrangements standen stets
untrennbar im Zusammenhang mit der Verwertung der Ware „Arbeitskraft“ sowie mit der
Abstützung von gesellschaftlichen Machtstrukturen. Die klassische Sozialversicherung
Bismarckscher Prägung ist zuförderst eine Antwort auf die Bedürfnisse der sich
entwickelnden Industrie. Diese war zunehmend auf verlässliche Arbeitskräfte angewiesen,
die ohne eine Absicherung gegen das elementare Risiko „Erwerbsunfähigkeit durch
Krankheit oder Unfall“ nicht dauerhaft zu binden waren. Nicht zufällig markieren die Krankenund Unfallversicherung den Beginn des gegliederten Systems der sozialen Sicherung in
Deutschland.
Soziale Sicherungssysteme sind die Voraussetzung funktionaler Differenzierung der
Gesellschaft. „Nur weil es in Gestalt des Sozialstaats eine Instanz gibt, die – jedenfalls im
Prinzip – jenseits von Ökonomie operiert, kann diese sich – jedenfalls im Prinzip – von
anderen Absichten, Ansprüchen und Bedürfnissen als jenen von Gewinn, Profit und
Produktivität lossagen.“ (Lessenich 2008: 25) Diese Differenzierung ermöglichte aber auch
die Herausbildung der Basisinstitutionen der Moderne in der Sphäre der gesellschaftlichen
Reproduktion: Das funktionale Zusammenspiel von verallgemeinerter Lohnabhängigkeit und
wohlfahrtsstaatlicher Sicherungsgarantien eröffnete den Individuen historisch neuartige
Möglichkeiten sozialer, familiärer, beruflicher und räumlicher Mobilität. Ein weiterer großer
emanzipatorischer Fortschritt bestand in der Zurückdrängung der moralisierenden
Zuschreibung von Verantwortung zugunsten des Versicherungsgedankens, dessen Prinzip
vertraglich vereinbarter Risikokompensation keine individuelle „Schuld“ im Schadensfall
kennt. Andererseits bleibt der Sozialstaat mit seinen Regelungsgarantien eben auch ein
Garant für die Normierung sozialer Beziehungen, für die Standardisierung institutioneller
Abläufe und für die Disziplinierung von abweichenden Lebensentwürfen. Die
sozialstaatlichen Arrangements finden stets ihr Pendant in ökonomischen Konfigurationen
und
gesellschaftlichen
Machtarrangements.
Der
Sozialstaat
des
„goldenen“
Nachkriegszeitalters brachte die Arrangements in nahezu perfekter Weise in Einklang.
Verdeutlichen lässt sich dies idealtypisch anhand des Beispiels des sozialstaatlich
strukturierten Geschlechterverhältnisses und der von der Erwerbslogik durchdrungenen
geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung.
Beitragsfreie
Mitversicherung
in
der
Krankenversicherung, Witwenrente und Ehegattensplitting stellten das harte Gerüst für das
Vollbeschäftigungsmodell des männlichen Alleinverdieners dar. Weitere Bestandteile der
Frauen benachteiligenden sozialen Konstruktion von Erwerbsarbeit lassen sich als
„halbharte“ bezeichnen, die zwar nicht gesetzlich kodifiziert sind, aber nicht weniger effektiv
die Erwerbsbeteiligung von Frauen behinderten und behindern. Hierunter fallen
beispielsweise die mangelhaften Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die Lohnstruktur in
klassischen Frauenberufen, das Vorhandensein klassischer Frauenberufe schlechthin und
die Rekrutierungspraktiken für Führungskräfte. Und schließlich gibt es die wenig fassbaren,
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weichen Seiten des Gesamtarrangements, die Benachteiligung verstärken – wie abwertende
Rollenbeschreibungen („Rabenmutter“), unausgesprochene Unternehmenskulturen (z.B.
überzogene Anwesenheitserwartungen) oder „Good Old Boys-Netzwerke“. Dieser knappe
Aufriss mag veranschaulichen, wie vielschichtig sozialstaatliche Arrangements in Verbindung
mit gesellschaftlichen Machtarrangements und kulturellen Vorstellungen wirken und sich als
behindernde soziale Konstruktion hartnäckig manifestieren können.
Folgt man dieser funktionsbezogenen Betrachtung sozialer Sicherungssysteme kann nicht
verwundern, dass die Verteilungsergebnisse den individuellen Bedürfnissen nur in dem
Maße entsprechen, in dem der Lebensverlauf der „Norm(al)biographie“ entspricht.
„Abweichende“, jedenfalls im sozialen und ökonomischen Arrangement nicht vorgesehene
Lebensläufe laufen ein hohes Risiko, sich an der Peripherie sozialer Sicherungssysteme
wiederzufinden. Das hohe Armutsrisiko von Alleinerziehenden (zumal wenn sie geschieden
sind) kommt nicht von ungefähr. Treten diese Abweichungen massenhaft auf, drohen
verteilungspolitische Unwuchten: Während erhebliche Ressourcen des (Sozial-)Staats an die
Abstützung des klassischen Arrangements gebunden sind, fehlen finanzielle Mittel und
institutionelle Strukturen, um neu entstehende Lebenslagen mit einem anderen,
eigenständigen Arrangement sozialer Sicherung, gesellschaftlicher Reproduktion sowie
Produktion zu stabilisieren. Letztlich greift dieses „Mismatch“ die legitimatorischen
Grundlagen des Sozialstaats an und befördert nicht selten den sozialpolitischen Rückschritt
durch die Revitalisierung vormoderner Figuren, wie der des „würdigen Armen“ im
herrschenden Diskurs.

3. De-Legitimation
Arrangements

und

Dysfunktionalitäten

klassischer

sozialstaatlicher

Die Entwicklungen, die das deutsche System der sozialen Sicherung inzwischen in vielen
Bereichen dysfunktional erscheinen lassen, sind vielfältig: Neue und erweiterte
Leistungsanforderungen – man denke nur an den Bereich der Pflege – sind hinzu
gekommen. Die Professionalisierung von Aufgaben, die vormals eher von Ehrenamtlichen
und in der Familie erledigt wurden, nimmt scheinbar unaufhaltsam zu – beispielhaft genannt
sei hier der Bereich der rechtlichen Betreuung. Die (menschenrechtlich begründbaren)
Ansprüche an Selbstbestimmung sind gestiegen und nicht mehr mit standardisierten,
sondern nur noch mit individuellen Formen der Leistungserbringung zu bewältigen. Die
„Schadenseintritte“ sind immer häufiger nicht einem einzelnen Versicherungszweig
zuzuordnen und immer häufiger auch nicht von diesem allein zu bewältigen. Das gegliederte
System der sozialen Sicherung befördert aber eine Selbstbezogenheit der institutionellen
Akteure, die letztlich zu ineffizienten Versorgungsformen führt. So müssten bei einer
chronischen, psychischen Erkrankung, die in der Regel mit dem Verlust des bisherigen
Arbeitsplatzes einhergeht, Krankenkassen und Arbeitsagenturen kooperativ arbeiten, um
therapeutische Maßnahmen und berufliche Rehabilitation zu verzahnen. In der Praxis jedoch
versuchen die einzelnen Zweige, die Externalisierung von Kosten zulasten der Versicherten
zu betreiben. Im Ergebnis führt dies zu einem ineffizienten Versorgungsgeschehen mit
höheren Kosten für das Gesamtsystem. Dies alles findet vor dem Hintergrund einer
schleichenden Erosion der Finanzierungsbasis jedenfalls der beitragsfinanzierten Teile der
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Sozialversicherung statt (Abnahme der Einkommen aus abhängiger Beschäftigung am
Gesamtvolkseinkommen), bei gleichzeitiger Verschiebung des Verhältnisses von
Leistungsbeziehenden und einzahlenden Versicherten in dem vom Umfang her wichtigsten
Zweig der Sozialversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung.
Veränderte Lebensformen, -stile und –verläufe haben schon seit längerem dazu geführt,
dass auch das Gesamtarrangement über die Kernbereiche sozialer Sicherung hinaus nicht
mehr stimmig ist. Scheinbar banal (weil so oft beschworen), aber keineswegs gelöst steht
hierfür exemplarisch die mangelnde Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf.
Auf die hier nur holzschnittartig gezeichneten Dysfunktionalitäten hat es im Wesentlichen
drei politische Reaktionen gegeben: Erstens die emanzipatorisch orientierte
Reformbewegung, die meist von Betroffenen getragen wurde und die Selbstbestimmung,
Teilhabe und Nicht-Diskriminierung forderte. Diese Bewegung hat nicht wenige
sozialrechtliche Durchbrüche erzielt, die allerdings in der sozialstaatlichen Praxis nicht
vollendet wurden. Die zweite Reaktion suchte ihr Heil gegenüber den offensichtlicher
werdenden Leistungsproblemen des Sozialstaats in der Kürzung von Leistungsansprüchen,
Privatisierung von Teilbereichen sozialer Sicherung und in dem Entzug von sozialen
Bürgerrechten – nicht selten zulasten dessen, was von der emanzipatorisch orientierten
Reformbewegung erreicht wurde. Völlig versäumt wurden aber Schritte, um ein ReArrangement des Systems der sozialen Sicherung zu begründen, das dem Kern des
Sozialversicherungsgedankens – der kollektiven („solidarischen“) Herstellung von Sicherheit
– verpflichtet ist. Die dritte Reaktion ist im Zusammenhang mit den beiden ersten zu
erklären. Es ist das Beharren auf den existierenden Strukturen und deren Verteidigung. Das
Beharren hat allerdings sehr verschiedene Ausprägungen und Ursachen. Es reicht von
institutionellen Eigeninteressen sowie selbstbezogenen Interessen etablierter Akteure (z.B.
Arzneimittelhersteller und Apotheker) über Angst vor Statusverlusten der Gewinner „alter“
Arrangements (auffindbar im Typus des männlichen weißen Industriefacharbeiters) bis hin zu
eher taktisch motiviertem Defensivverhalten durchaus emanzipatorisch orientierter Akteure,
die sich aber kurzfristig einen Erhalt der finanziellen Spielräume nur durch Abwehr von
grundlegender Veränderung vorstellen können.
Das deutsche System der sozialen Sicherung findet sich im Ergebnis in einer blockierten
Situation wieder: Der herrschende Diskurs der vergangenen 10 bis 20 Jahre hat soziale
Sicherung auf eine abhängige Variable der Ökonomie reduziert und definiert die Beziehung
zwischen Systemen sozialer Sicherung und ökonomischer Aktivität rein monetär und ex
negativo: Ein „teurer“ Sozialstaat verschlingt Steuergelder und verschlechtert die
internationale Wettbewerbsfähigkeit. Diese Banalisierung verhindert im Zusammenspiel mit
den Angstblockaden vor „Sozialabbau“ ein Re-Arrangement von Sicherungszielen und
gesellschaftlichen Lebensverhältnissen. Im Ergebnis werden emanzipatorische Ansätze nicht
oder unzureichend materiell hinterlegt, teils gar wieder verschüttet. Schlimmer noch: Mit sich
verschärfenden
Verteilungsauseinandersetzungen
gewinnen
ausgrenzende
und
obrigkeitsstaatliche Konstruktionen wieder die Oberhand.
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4. Die Entwicklung sozialer Bürgerrechte: Fort- und Rückschritte
Wir müssen nicht bei Null anfangen. Eigentlich begründen bereits die ersten drei Artikel des
Grundgesetzes
die
modernen
sozialstaatlichen
Paradigmen
von
Teilhabe,
Selbstbestimmung und Inklusion: Schutz der Menschenwürde, Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit und Benachteiligungsverbot. Doch diese Grundrechte entfalten ihre Wirkung
keineswegs automatisch. Erster Meilenstein für eine Realisierung der Grundrechtsansprüche
war das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) aus dem Jahr 1961. Zum ersten Mal nimmt der
Gesetzgeber Bezug auf Art. 1 Abs. 1 GG. So heißt es in § 1 BSHG zu Inhalt und Aufgabe
der Sozialhilfe: „Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines
Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll ihn soweit
möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben (…).“ Die endgültige Abkehr von der
preußischen Ansicht, den Bürger als bloßes Objekt staatlichen Handelns zu betrachten,
läutete dann das heute noch als bahnbrechend zu bezeichnende Urteil des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 18.07.1967 ein: „Es ist nicht Aufgabe des Staates,
seine Bürger durch Zwangsmaßnahmen wie Pflichtarbeit (…) zu erziehen und zu bessern.“
Die erste Formulierung des Teilhabeanspruchs fand im Jahr 1975 Eingang in das Erste Buch
Sozialgesetzbuch, gefolgt von der späteren Festschreibung eines Wunsch- und Wahlrechts
sowohl in der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) als auch im BSHG bzw. dem heutigen SGB
XII. Trotz verschiedener Einschränkungen stellt das Wunsch- und Wahlrecht eine
bedeutende Weiterentwicklung im deutschen Sozialrecht dar, das den vormals
Hilfebedürftigen nunmehr zum Ko-Produzenten sozialer Leistung macht. Nicht minder wichtig
ist das 1992 in Kraft getretene Betreuungsgesetz als Ausdruck der gesetzgeberischen
Entwicklung zum Ziel von Selbstbestimmung und Teilhabe, das letztlich mit 25-jähriger
Verspätung das bereits erwähnte Urteil des BVerfG aus dem Jahr 1967 auch im BGB
umsetzte. Auch im SGB V finden sich seit 2003 „Spurenelemente“ von Teilhabe – etwa
durch die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss („3. Bank“).
Das heißt: Ein evolutionärer – nicht zuletzt von den neuen sozialen Bewegungen erkämpfter
– Prozess in Richtung einer teilhabeorientierten und Selbstbestimmung ermöglichenden
Leistungsgestaltung im Sozialrecht ist durchaus zu beobachten. Obwohl die praktische
Umsetzung mit der Normentwicklung bei weitem nicht Schritt gehalten hat, wäre es verfehlt,
von reiner Symbolpolitik zu sprechen. Bedeutsam ist die Normentwicklung vor allem für die
Rechtsprechung, die dann die Kostenträger und Leistungserbringer wenigstens schrittweise
zur Befolgung der Gesetze zwingt (Bsp. Hörgeräteurteil BSG 17.12.2009).
Allerdings vollzieht sich die Normentwicklung weder widerspruchsfrei, noch bruchlos. Bestes
Beispiel ist das SGB II. Schon der § 1 setzt sich deutlich ab von den Zielsetzungen der
anderen Systembereiche sozialer Sicherung: „Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll
die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (…) stärken und dazu
beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen
Mitteln und Kräften bestreiten können.“ Obwohl die Grundsicherung für Arbeitssuchende
auch wesentlich die Existenzsicherung umfasst, ist (bis zur baldigen Änderung durch die
jetzige Regierung) von Menschenwürde (wie noch in der Sozialhilfe) nicht mehr die Rede.
Auch der Widerspruch zu Basisnormen anderer Sozialgesetzbücher ist eklatant. So heißt es
in § 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes unter Absatz 1: „Jeder junge Mensch hat ein
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Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ Und weiter in Absatz 3: „Jugendhilfe soll zur
Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere junge Menschen in ihrer
individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu
vermeiden oder abzubauen.“
Entgegen dem Anspruch, den viele der damals am Gesetzgebungsverfahren beteiligten
Akteure hatten, ist das Ziel der „Hilfe aus einer Hand“ und das Ziel des „Förderns“ durch eine
unzulängliche Rechtsposition der Leistungsberechtigten konterkariert worden. Zu nennen
sind beispielhaft der Abbau von Rechten im Verfahren etwa durch Aufhebung der
aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs, die Nicht-Berücksichtigung der Wünsche der
Betroffenen etwa in Bezug auf Maßnahmen, das Vorenthalten einer eigenen Rechtsposition
bei der Ausgestaltung der Mitwirkungspflicht (z.B. bei Eingliederungsvereinbarungen), in
Änderungsgesetzen nachgeschobene Einschränkungen der Berufsfreiheit für Selbständige
und schließlich der Zwang, zu nicht existenzsichernden Löhnen zu arbeiten
(Zumutbarkeitsregelung). Das SGB II ist zwar nicht im Hinblick auf seine
Strukturentscheidung (Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe), wohl aber im
Hinblick auf soziale Bürgerrechte in Norm und Praxis ein Rückschritt.

5. Perspektiven für soziale Bürgerrechte: Teilhabe, Selbstbestimmung und
Inklusion als neue Paradigmen der Sozialpolitik
Mancher könnte versucht sein, das SGB II als Anhaltspunkt dafür zu nehmen, dass die
Karriere des Teilhabebegriffs und der Selbstbestimmung nun ein Ende hätte. Diese
Auffassung teilen wir nicht. Ein klares Indiz, das dagegen spricht, ist nicht zuletzt der
Prozess der Erstellung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der den Aspekt der Teilhabe
erstmals im Rechtskreis SGB XI thematisiert und einfordert. Eine qualitativ neue Dimension
hat die UN-Konvention über die Menschenrechte der Menschen mit Behinderungen
aufgestoßen. In keiner internationalen Menschenrechtskonvention kommt der
Empowerment-Ansatz so prägnant zum Tragen wie in der Konvention über die Rechte von
Personen
mit
Behinderungen.
Die
formulierten
Befähigungsansprüche
auf
Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe
für Menschen mit Behinderungen werden nicht nur das deutsche Sozialrecht, sondern den
gesamten Menschenrechtsdiskurs verändern. Zum ersten Mal werden Menschenrechte nicht
ausschließlich als Abwehrrechte gegen den Staat begriffen. Nach dieser, der ersten großen
Menschenrechtskonvention des 21. Jahrhunderts, stehen staatliche und gesellschaftliche
Institutionen in der Pflicht, den Möglichkeitsraum und Handlungsraum von Menschen zu
garantieren und durch aktives Handeln möglich zu machen. Es gilt nach diesem
Menschenrechtsdokument nicht nur, die Menschenwürde durch das Unterlassen von
staatlichen Übergriffen zu garantieren, sondern gerade durch staatliches Tätigwerden
überhaupt erst zu ermöglichen. Viele Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus,
dass die Anspruchsrechte auf Befähigung Wirkung auf weitere Gruppen weit über den Kreis
der Menschen mit Behinderungen hinaus entfalten.
Die skizzierten Entwicklungsstränge sozialer Sicherung und sozialer Bürgerrechte müssen in
einer umfassenden Neuordnung der Systeme sozialer Sicherung münden, die der
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Menschenwürde den zentralen Platz zuerkennt und das stattfindende Re-Arrangement von
Strukturen gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion aufgreift.
Zentrale Transformationsschritte sind dabei:

(a)
Empowerment
statt
Obrigkeitsstaat,
Defizitorientierung, Vorsorge statt Nachsorge

Ressourcenorientierung

statt

Das deutsche Sozialrecht und die Sozialstaatspraxis sind vorwiegend defizitorientiert,
nachlaufend, manchmal nachsorgend sowie reparaturfixiert. Stets gilt es, ein Unbill zu
beheben oder ein Defizit auszugleichen. Gelingt dies nicht oder widersetzen sich gar die
„defizitären“ Hilfebedürftigen den Fürsorge- und Integrationsbemühungen, werden die
Hilfsanstrengungen eingestellt oder Zwangsmaßnahmen ergriffen. Vernachlässigt werden
die Fähigkeiten und Eigenressourcen der auf Unterstützung angewiesenen Personen. Damit
vergibt man die Chance Eigenverantwortung und Motivation zu stärken. Wenn eine
hilfebedürftige Person aus ihrer eigenen Lebenslage heraus mit professioneller
Unterstützung
Entwicklungsziele
selbst
bestimmt,
steigt
zugleich
die
Erfolgswahrscheinlichkeit sozialstaatlicher Intervention. Aus dem Objekt der Fürsorge wird
ein/e Ko-Produzent/in sozialer Leistungen.
Das Ärgerliche an Strategien der repressiven Sozialpolitik ist nicht allein ihre
Respektlosigkeit gegenüber Menschen, die schlichtweg auf (materielle) Unterstützung für
das Lebensnotwendige oder für die Verwirklichung von Teilhabe angewiesen sind. Besorgt
stimmen muss aus politischer wie ökonomischer Sicht die garantierte Erfolglosigkeit blinder
autoritärer Steuerungsversuche. Wenn staatliche Agenturen die – wie es im Sozialrecht heißt
– „Kooperation der Hilfebedürftigen“ erzwingen wollen und weder die Kooperationsfähigkeit
noch gemeinsame Ziele geklärt sind, geht die Erzwingung von Gefolgschaft ins Leere. Die
Ziellosigkeit der Zwangsanwendung wird dadurch verschärft, indem diese auch dort
gesetzlich vorgesehen ist, wo ausschließlich Freiwilligkeit den Erfolg verspricht. So hat etwa
eine Suchttherapie keinen Sinn, wenn sie gegen den Willen des Suchtkranken veranlasst
wird.
Autoritäre
Sozialpolitik
perpetuiert
und
vergrößert
folglich
die
Ausgrenzungsphänomene, die sie zu bekämpfen vorgibt.
Zukünftig sind Mitwirkungsrechte, Wunsch- und Wahlrecht, Widerspruchsrecht, und Rechte
auf Befähigung durch öffentliche Unterstützung zu verankern.

(b) Integrierte soziale Sicherungssysteme statt sektoraler Reparaturversuche
Es gibt eine zentrale systembedingte Ursache, die als hauptverantwortlich dafür gesehen
werden muss, warum eine integrierte personenbezogene Hilfegewährung sich so schwierig
gestaltet. Wir meinen das gegliederte System der sozialen Sicherung in Deutschland:
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Gegliedertes Sozialrechtssystem
Soziale
Entsch_digung

Soziale Vorsorge

_Gesetz _ber die
Versorgung der Opfer des
Krieges
_Bundesvertriebenen gesetz
_Unfallversicherung
(SGBVII)

_ Arbeitsf_rderung
(SGB III)
_ Krankenversicherung
(SGB V)
_ Rentenversicherung (SGB
VI)
_ Pflegeversicherung (SGB
XI)

Sonderopfer
Entsch_digungder
entgangenen
Lebensqualit_t

Soziale
F_rderung

Soziale Hilfe

_ Rehabilitation und Teilhabe

_ Bundessozialhilfe -gesetz
(BSHG)/
_ Sozialhilfe (SGBXII)
_ Arbeitsf_rderung
(SGB II)
_ AsylbewerberLG

Versicherungsprinzip

Chancengleichheit
Art. 3 GG

Beitrags abh_ngiges
_quivalenzprinzip

Ausgleich
besonderer
Belastungen

Menschenw_rde
Art. 1 GG
Subsidiarit_t
gegen_ber
Selbsthilfe
und Unterhaltsanspr_chen

beh. Menschen
(SGB IX)
_Kinder- und Jugendhilfe (SGB
VIII)
_Erziehungsgeldgesetz
_Wohngeldgesetz
_Baf_G
_Einkommenssteuergesetz

!"

Unterschiedliche Leistungsträger, die versuchen, Kosten gegenseitig abzuwälzen, sind das
eine. Hinzu kommt, dass die Leistungsgesetze im gegliederten System unterschiedlichen
Regulationsprinzipien folgen, die eine gemeinsame oder wenigstens kooperative
Leistungserbringung, wie sie etwa im trägerübergreifenden persönlichen Budget notwendig
ist, außerordentlich erschweren.
Zukünftig muss Trittbrettfahrerverhalten von Institutionen im System sozialer Sicherung
entweder sanktioniert und/oder durch ein Anreizsystem mit Bonus-/Malus-Regelungen
unterbunden werden können. Kooperation, Konvergenz und nahtlose Verknüpfung des
Leistungsgeschehens müssen vom Gesetzgeber erzwungen und bei Nichtbefolgen
sanktioniert werden können. Eine integrierte Kostenrechnung muss langfristige Folgekosten
durch Nicht-Handeln sichtbar machen.
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(c) Soziale Mobilität statt Konservierung der Verhältnisse
Das Ziel einer Politik gegen soziale Exklusion darf nicht das Herstellen von Folgsamkeit sein.
Vielmehr kommt es darauf an, Räume der Befähigung und Inklusion zu schaffen. Schon in
Kindergarten und Schule muss die Stärkung des Individuums im Vordergrund jedes
Bildungsansatzes stehen: Beteiligungsangebote in Kindergärten und Schulen, Förderung
gemeinschaftlicher Selbsthilfe, Förderung echter Selbstständigkeit, Investitionen in die
soziale und kulturelle Infrastruktur benachteiligter Stadtteile – das sind einige
Schlüsselelemente einer Inklusionspolitik, die nicht auf die bloße An- und Einpassung der
heute Außenstehenden, sondern auf ihre wirkliche gesellschaftliche Teilhabe zielt.
Bei der Suche nach Ideen für solche Räume der Befähigung und Integration lohnt sich ein
Blick ins europäische Ausland: Die britischen Early Excellence Centres sind eine Mischung
aus Kindergarten für sozial Benachteiligte und Elterntreffpunkt. In den Zentren werden
Familienberatungen und konkrete Hilfen angeboten. Besonders erfolgreich ist die enge
Kooperation mit dem Jobcenter und den Sozialbehörden. Heute halten sowohl
Arbeitsberater, als auch Kinderpsychologen oder Logopäden ihre Sprechstunde im
Kindergarten ab und erreichen eine Beteiligung von über 90 Prozent der Eltern.

(d) Individualisierung statt patriarchal geprägter Rollenmodelle
Wiewohl abgegriffen scheinend, bleibt die Transformation der sozialen Sicherung hin zu
einer individuellen Sicherung relevant. Zahlreiche Transferelemente bleiben dem
herkömmlichen Rollenverständnis verhaftet: Ehegattensplitting, Witwenrente und
Bedarfsgemeinschaft im SGB II (horizontale Einkommensanrechnung) sind Relikte aus der
Welt des männlichen Alleinverdienermodells.

(e) Existenzsicherung statt Statussicherung
Ein Großteil der finanziellen Mittel in den Systemen sozialer Sicherung wird nach dem
Prinzip der Statussicherung vergeben. Ökonomischer Erfolg des Einzelnen wird ein zweites
Mal belohnt. So erwerben etwa gut bezahlte Beschäftigte ohne Brüche in der
Erwerbsbiographie nicht nur höhere Rentensprüche. Sie können auch besser private
Altersvorsorge betreiben, werden bei der geförderten Altersvorsorge (Riester) durch
Steuergutschriften stärker begünstigt und verfügen in der Regel auch noch über betriebliche
Zusatzabsicherungen. Auch das Ehegattensplitting begünstigt überproportional höhere
Gehaltsgruppen, ebenso wie der Steuerfreibetrag für Kinder nur den Topverdienern zugute
kommt. Die Beitragsbemessungsgrenzen deckeln die Beiträge für hohe Einkommen,
während Geringverdiener vom ersten sozialversicherungspflichtigen Euro an die volle
Beitragslast tragen müssen.
Denkbar wäre eine stärkere Ausrichtung der Systeme sozialer Sicherung nach dem Prinzip
der Existenzsicherung, die dann aber auch ihrem Anspruch gerecht werden müsste.
Anschlussfähige
Diskurse
wären
die
Debatte
um
die
Anhebung
der
Beitragsbemessungsgrenzen (bei Absenkung der Beiträge), die Idee der Garantierente und
die einkommensabhängige Staffelung der Sozialversicherungsbeiträge. Allerdings ist der
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politische Pfad der Statussicherung tief ausgetreten, der politische Widerstand, mit dem zu
rechnen wäre, erheblich.

6. Grüne Basissicherung
Gerade in der Debatte um Grundsicherung und Grundeinkommen muss es darum gehen, die
grüne Idee von einem emanzipativen Sozialstaat, die Bedeutung öffentlicher Institutionen
und realistische Finanzierungskonzepte zu verbinden. Wenn wir als Leitlinie sagen „Für
jeden zusätzlichen Euro für finanzielle Transfers wollen wir zwei zusätzliche Euro in
Infrastruktur investieren“, müssen wir dem auch in der Finanzierungsfrage Rechnung tragen.
Wenn wir es also innerhalb einer Legislaturperiode als realistisch ansehen eine Summe x
mehr für die Verbesserung der Teilhabechancen bereitzustellen, lässt sich bestimmen,
welchen Spielraum wir zur Stärkung öffentlicher Institutionen haben und welchen im Bereich
des Individualtransfers.21
Eine solche Bewusstmachung des realen Gestaltungsspielraumes relativiert – neben
anderen Gemeinsamkeiten - auch den Unterschied von Grundsicherung und
Grundeinkommen. Es ist klar, dass vor diesem Hintergrund ein bedingungsloses
Grundeinkommen für alle mittelfristig nicht realisierbar ist. Die innerparteiliche Debatte würde
sich dann auf folgende Punkte konzentrieren:
-‐

Wird langfristig ein bedingungsloses Grundeinkommen für Alle angestrebt oder nicht?

-‐

Welches sind die wichtigsten Reformen innerhalb der Grundsicherung?

-‐
Erreichen einzelne Elemente eines Grundeinkommens die grünen Ziele besser als
Verbesserungen innerhalb des Systems der Grundsicherung und sind diese mit der Grünen
Grundsicherung kombinierbar?
-‐
Wie wird sichergestellt, dass ein Grundeinkommen nicht dazu führt, dass bedürftige
Menschen mit individuellen Transferleistungen abgespeist werden, aber von Maßnahmen
zur Verbesserung Ihrer übrigen Teilhabechancen nicht mehr erreicht werden?
Bereits auf dem Parteitag in Nürnberg 2007 haben wir beschlossen: „Mit diesem Beschluss
ist auch die Diskussion über das Grundeinkommen nicht beendet – zumal sie ja in der
Gesellschaft weitergeht. Die Diskussion soll weitergehen. Zum Beispiel über die Frage, ob
und gegebenenfalls wie sich eine negative Einkommenssteuer, die in einigen
Grundeinkommensmodellen
vorgeschlagen
wird,
auch
mit
dem
Grünen
Grundsicherungskonzept verbinden lässt. Wir wollen weiter diskutieren über die
Ausgestaltung der Bildungsfinanzierung sowie über die Existenzsicherung im Alter
angesichts der Gefahr sich ausbreitender Altersarmut.“
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Lediglich zur Verdeutlichung des Prinzips: Sollte es beispielsweise möglich sein, in der
kommenden Legislaturperiode jährlich 10 Milliarden Euro für die Verbesserung der
Teilhabechancen bereitzustellen, würde sich gemäß des Verhältnisses 2:1 6,7 Milliarden Euro für
die öffentlichen Institutionen und 3,3 Milliarden für die Individualtransfers ergeben. Bei jährlichen 5
Milliarden Euro wären es 3,3 Milliarden für die öffentliche Institutionen und 1,7 Milliarden für die
Individualtransfers; bei 20 Milliarden ergäbe sich eine Aufteilung von 13,3 zu 6,7 Milliarden Euro.
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Diesen Faden wollen wir in diesem Papier aufnehmen und eine Brücke über den Graben
zwischen BefürworterInnen und GegenerInnen eines bedingungslosen Grundeinkommens in
unserer Partei bauen. Wir sprechen deshalb von einer Grünen Basissicherung, die aus einer
reformierten Grundsicherung sowie Grundeinkommenselementen besteht. Ziel ist ein
realistisches Grundsicherungskonzept, das breit von der Partei getragen werden kann, um
damit in der Auseinandersetzung mit den anderen Parteien stärker in die Offensive zu
kommen.

6.1 Grüne Grundsätze und Ansprüche
Für uns hat jeder Mensch ein Recht darauf an der politischen Gemeinschaft teilzuhaben.
Teilhabe bedeutet nicht nur nicht zu verhungern oder zu erfrieren, sondern auch Zugang zu
gesellschaftlichen und kulturellen Gütern zu haben (Mobilität, Bildung, Internet, Sport und
Freizeit usw.). Dazu braucht jede und jeder ein Einkommen, das das soziokulturelle
Existenzminimum deckt. Gleichzeitig hat der moderne Sozialstaat die Aufgabe, Menschen
gleiche Rechte, Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit zu ermöglichen – vor allem
eben durch Ermöglichung. Dazu gehört vor allem gute Bildung und zwar lebensbegleitend.
Dazu gehört eine gute Gesundheitsversorgung für alle. Dazu gehört auch, Menschen den
Weg in den Arbeitsmarkt zu ebnen, durch Qualifizierung, Berufsberatung, Förderung,
Beratung. Und dazu gehört, dass Menschen nicht genötigt werden, in sittenwidrigen
Arbeitsverhältnissen zu arbeiten, zu Dumpinglöhnen oder unter gesundheitsgefährdenden
Arbeitsbedingungen. Schließlich gehört dazu, Menschen in besonderen Lebenslagen, z.B.
bei der Erziehung von Kindern, bei der Pflege von Angehörigen, bei Krankheit oder bei
körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung besonders zu unterstützen und ihnen
Hilfen der Gemeinschaft anzubieten.
Mit dem Green New Deal haben wir ein Programm zur ökologischen und sozialen
Transformation der Wirtschaft vorgelegt. Die Grüne Basissicherung hat im Rahmen dieses
Transformationsprozesses eine wichtige Rolle, weil die Verringerung von Armut und ein
neuer sozialer Ausgleich ein explizites Ziel des Grünen New Deals ist. Die Grüne
Basissicherung
dient
darüber
hinaus
als
Abfederung
des
bevorstehenden
Transformationsprozesses, denn im Rahmen des Grünen New Deals muten wir den
Menschen viele Veränderungen zu, die sozial abgesichert sein müssen. Veränderung und
(soziale) Sicherheit gehören zusammen.
Die Grüne Basissicherung ist ein wichtiger Teil einer emanzipatorischen Sozialpolitik, das
heißt einer Sozialpolitik, deren Ziel die Freiheit und Befreiung des Einzelnen ist. Sozial
gerecht heißt für uns vor allem, dass die Chancen der Schwächsten, ihr Leben dauerhaft
selbstbestimmt und frei zu gestalten, maximiert werden. Notwendig ist eine soziale
Sicherung, die die Menschen nicht einschränkt und kontrolliert, sondern Kreativität freisetzt
und Innovationen ermöglicht. Existenzängste, Bürokratie, Stigmatisierung und die Drohung
mit Sanktionen verhindern aber genau das. Unser Ziel der sozialen Sicherung ist es
hingegen Freiräume zu schaffen. Auf der Basis einer stabilen, möglichst unbürokratischen
Grundsicherung müssen die Menschen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu
entscheiden, wie sie leben und zum Gemeinwohl beitragen wollen. Die soziale Sicherung
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muss dabei so ausgestaltet sein, dass sie Selbständigkeit, Selbstbestimmung und die
Bereitschaft, Risiken einzugehen, fördert.
Wir streben an, dass jeder Mann und jede Frau, Ältere unabhängig vom Einkommen der
Kinder und junge Erwachsene unabhängig vom Einkommen der Eltern eine eigenständige
Grundsicherung erhalten.
Wir wollen, dass möglichst viele Menschen in der Lage sind, selbst ihren Lebensunterhalt zu
bestreiten. Die Grüne Basissicherung muss so ausgestaltet sein, dass sie Arbeit und
Eigeninitiative ermöglicht und sich Erwerbsarbeit lohnt. Unser Anliegen ist, möglichst viele
Menschen dazu zu befähigen, den Grundsicherungsbezug zu überwinden und ein eigenes
existenzsicherndes Einkommen zu erzielen, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten
können.
Die Grüne Basissicherung soll möglichst einfach, transparent und unbürokratisch sein.
Verdeckte Armut entsteht vor allem deswegen, weil nicht bekannt ist, wer unter welchen
Bedingungen Grundsicherung beziehen darf. Welcher Erwerbstätige weiß schon, dass auch
er Arbeitslosengeld II beziehen darf? Transparenz und Einfachheit sind also eine wichtige
Voraussetzung zur Bekämpfung von verdeckter Armut. Gleichzeitig wird Bürokratie
abgebaut.

6.2
Prioritäten
innerhalb
des
„Individualtransfer-Ansatzes“:
Zuverdienste, Bedarfsgemeinschaften, Bedürftigkeitsprüfungen

Höhe,

Um über Prioritäten zu entscheiden, werden vor dem Hintergrund der dargestellten
Grundsätze und Ziele folgende Aspekte der Basissicherung untersucht, wobei jeweils auch
auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Grundeinkommen und Grundsicherung
eingegangen wird, und zwar
a)

Höhe

b)

Zuverdienste

c)

Bedarfsgemeinschaften

d)
Rolle von Bedürftigkeitsprüfungen, Gefahr der Gängelung und Bevormundung,
Stigmatisierung und verdeckte Armut, auszahlende Stelle

a) Höhe
Problem/ Ziele
Die jetzige Höhe der Grundsicherung reicht nicht zur Teilhabe aus.
Bisherige Forderung
Die Forderung von Nürnberg (basierend auf Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands für
2003) waren 420 € pro Monat. Berechnungen im Auftrag der Diakonie kommen für 2008 auf einen
Betrag von 480 €, wenn das Bundesverfassungsgerichtsurteil vollständig, und 433 €, wenn es
eingeschränkt umgesetzt würde. Letzteres entspricht also in etwa den 420 € für 2003, wenn die
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Einkommens- und Preisentwicklung berücksichtigt wird.
Nachteile
Allerdings verursacht eine solche Erhöhung Kosten in der Größenordnung von 10 Mrd. €. Außerdem
steigt dadurch die Anzahl der Menschen, die Grundsicherung beziehen, noch weiter an. Die
Möglichkeit, den Grundsicherungsbezug zu überwinden, sinkt. Der Lohnabstand zwischen
Erwerbstätigen und GrundsicherungsbezieherInnen sinkt. Das darf zwar nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts kein Kriterium für die Höhe der Grundsicherung sein, ist aber ein
Problem, das an anderer Stelle behoben werden muss.
Grundsicherung vs. Grundeinkommen
Die Höhe ist kein wirkliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Grundsicherung und
Grundeinkommen. Sowohl die Grundsicherung, als auch das Grundeinkommen kann 359, 420, 500
oder 1000 Euro betragen.

	
  
b) Zuverdienste
Problem/ Ziele
Wer erwerbstätig ist, soll deutlich mehr Einkommen haben als ohne Arbeit. Ein Mindestlohn ist
notwendig, ist aber dafür keine ausreichende Lösung. Ein Mindestlohn ist nur dann existenzsichernd,
wenn jemand abhängig und Vollzeit erwerbstätig ist und alleine lebt. Wir wollen aber, dass sich auch
selbständige Tätigkeit und Teilzeiterwerbstätigkeit lohnt und auch nicht nur für Singles. Theoretisch
wird dies durch die Zuverdienstmöglichkeiten beim Arbeitslosengeld II erreicht. Allerdings ist die
Anrechnung zur Zeit sehr stark.
Bisherige Forderung
Deswegen fordern wir eine Verbesserung der Zuverdienstmöglichkeiten. Beschluss von Nürnberg:
„Bis zu einem Verdienst von 400 Euro soll jeder zweite Euro anrechnungsfrei bleiben, darüber hinaus
soll ein Anteil des Verdienstes von über 20 Prozent bei den EmpfängerInnen verbleiben.“
Nachteile
Auch eine Verbesserung der Zuverdienstmöglichkeiten erhöht die Kosten der Grundsicherung und
die Anzahl der Menschen, die Grundsicherung beziehen. Es wird zwar erreicht, dass bedürftige
Erwerbstätige ein höheres Einkommen erhalten, sie müssen aber dafür zum Jobcenter gehen und
Arbeitslosengeld II beantragen. Neben dem Aufwand und der Stigmatisierung als „Hartz IVEmpfänger“, die damit verbunden ist, wissen viele, zumal als Vollzeiterwerbstätige gar nicht, dass sie
Arbeitslosengeld II beziehen dürfen.
Grundsicherung vs. Grundeinkommen
Auch bei den Zuverdienstmöglichkeiten gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen
Grundsicherung und Grundeinkommen, da in beiden Modellen die Zuverdienstmöglichkeiten restriktiv
oder großzügig gestalten werden können.

	
  
c) Bedarfsgemeinschaften
Problem/ Ziel
Grüner Anspruch ist, dass jeder Mensch einen eigenen Anspruch auf Grundsicherung hat. Die
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Grundsicherung muss danach einerseits eine individuelle Leistung sein. Andererseits ist es auch
nicht völlig unplausibel, dass Menschen die gemeinsam leben einen (etwas) geringeren Bedarf haben
als Menschen, die alleine leben bzw. sich Menschen, die gemeinsam leben, zunächst gegenseitig
unterstützen, bevor sie die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen.
Bisherige Forderung
Wahlprogramm: Abschaffung der Bedarfsgemeinschaften.
Nachteile
Kosten in nicht genau bekannter Größenordnung.
Grundsicherung vs. Grundeinkommen
Grundsicherung

Grundeinkommen

•
grundsätzlich denkbar, ist aber innerhalb
der Logik der Grundsicherung schwierig
durchzusetzen, da die Grundsicherung nur bei
„Bedürftigkeit“ gezahlt wird. Ist aber eine Person
bedürftig, die eine PartnerIn mit hohem
Einkommen oder Vermögen hat?

automatisch erfüllt, da jede/r Mensch
Grundeinkommen individuell erhält

ein

•
Zwischenschritte denkbar, z.B. geringere
Anrechnung des Einkommens der PartnerIn

	
  
d) Bedürftigkeitsprüfung, Gefahr der Gängelung und Stigmatisierung, verdeckte
Armut
Problem/ Ziel
Um die heutige Grundsicherung zu beziehen, müssen die Menschen zu einem Amt und sich dort
einer umfassenden Bedürftigkeitsprüfung unterziehen. Das wird von Vielen als stigmatisierend
empfunden und sorgt dafür, dass die BezieherInnen früher als Sozialhilfe-, heute als Hartz IVBezieherInnen
stigmatisiert
werden.
GrundsicherungsbezieherInnen
gelten
als
FürsorgeempfängerInnen. In der Praxis führt das häufig auch auf den Ämtern dazu, dass die
Betroffenen gegängelt und zum Teil wie „Menschen zweiter Klasse“ behandelt werden. Die heutige
Grundsicherung schränkt die Betroffenen ein, weil sie zu paternalistisch ist, die Einzelnen zu sehr
bevormundet werden. Das alles zusammen führt dazu, dass Betroffene den Gang zum Amt scheuen.
Es entsteht verdeckte Armut. Weitere Ursache von verdeckter Armut sind fehlende Informationen
über die Anspruchsberechtigung und Anspruchsbedingungen.
Grundsicherung vs. Grundeinkommen
Grundsicherung

Grundeinkommen

Bedürftigkeitsprüfung

keine Bedürftigkeitsprüfung

Bisherige Forderung

Bisherige Forderung

Betroffene sollen nicht drangsaliert und
reglementiert werden, das bedeutet z.B.
Eingliederungsvereinbarungen auf Augenhöhe
und nicht als Formalie (vor allem als
Sanktionsinstrument) und keine gesetzlich und

Auszahlung ohne Antragstellung durch das
Finanzamt oder als Mindestleistung innerhalb der
Sozialversicherung
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durch Weisungen der BA festgeschriebene
Misstrauenskultur
gegenüber
Grundsicherungsbeziehenden. Die Rechte von
Arbeitslosen müssen gestärkt werden.
Nachteile

Nachteile

Fraglich ist, wie weit die
Grundsicherung reformierbar ist.
Bedürftigkeitsgeprüfte
Grundsicherungsleistungen
stigmatisierend.

bestehende

wirken

Menschen, die sonstige Leistungen brauchen,
müssen für die Basissicherung nicht zum Amt
und erhalten diese zusätzlichen Leistungen
(finanzielle
Zusatzbedarfe,
Beratung)
möglicherweise nicht.

immer

Das Problem der verdeckten Armut kann ohne
Abschaffung der Bedürftigkeitsprüfung nicht
beseitigt werden.

	
  

6.3 Konsequenzen grüner Priorisierung
In der Kommunikation nach außen taucht als Grüne Kernforderung fast ausschließlich die
Erhöhung des Regelsatzes auf 420 € auf. Das ist aus verschiedenen Gründen
problematisch: Das grüne Profil reicht erstens weit über die Forderung nach mehr Geld für
die Grundsicherungsbeziehenden hinaus. Das wird nicht deutlich, wenn nur eine Forderung
in den Mittelpunkt gestellt wird. Würde von unseren Forderungen nur die Regelsatzerhöhung
durchgeführt, hätte das zweitens die oben beschriebenen, gravierenden Nachteile, die
unserem Profil und oben genannten Zielen sogar entgegenstehen. Es wären noch mehr
Menschen im Grundsicherungsbezug und dieser wäre noch schwieriger zu überwinden, die
Gefahr dauerhafter Ausgrenzung könnte steigen. Strategisch ist die Fokussierung auf die
Forderung der Regelsatzerhöhung nicht zielführend. Bei der Regelsatzforderung liegen wir
immer in der Mitte zwischen CDU/FDP/SPD auf der einen Seite, die keine oder nur eine
marginale Erhöhung wollen, und den Linken auf der anderen Seite. Ein eigenständiges Profil
wird nicht deutlich.
Die Forderung nach einer Erhöhung des Regelsatzes muss deshalb mit weiteren
Forderungen (innerhalb des „Individualtransfer“-Pakets!) einhergehen, d.h. insbesondere:
bessere Möglichkeiten für Erwerbstätige (auch für Selbständige und bei Teilzeit) den
Grundsicherungsbezug zu vermeiden; einen Einstieg in eine individualisierte
Grundsicherung; weitere Verbesserungen innerhalb des Grundsicherungssystems; die
Einführung einer Kindergrundsicherung; Einführung von Mindestsicherungselementen in
vorgelagerte Systeme.
Es müsste in der Kommunikation nach außen deutlich werden, dass wir diese Ziele
wahrscheinlich nicht auf einmal, sondern nur schrittweise erreichen können, dass wir aber
Fortschritte in mehrere Richtungen wollen, nicht nur beim Regelsatz.
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6.4 Steuerzuschuss für Erwerbstätige?
Für uns ist eine wichtige Forderung, dass Erwerbstätige, zumindest Erwerbstätige, die mehr
als nur geringfügig erwerbstätig sind, ein höheres Einkommen als ohne Erwerbstätigkeit
erhalten sollen. Bessere Zuverdienstmöglichkeiten haben die oben beschriebenen Nachteile,
nur einen Mindestlohn zu fordern, reicht nicht aus. Eine finanzielle Unterstützung von
Erwerbstätigen mit geringen Einkommen birgt grundsätzlich die Gefahr, dass dadurch ein
Kombilohn entsteht, durch den Beschäftigungen mit geringere Produktivität subventioniert
werden, was ökonomisch problematische Folgen hätte. Das ist unabhängig davon, wie die
finanzielle Unterstützung stattfindet – durch Zuverdienstmöglichkeiten zur Grundsicherung,
durch ein Grundeinkommen, durch das Progressivmodell oder durch einen Steuerzuschuss.
Diese Wirkung kann durch einen Mindestlohn verhindert werden, der deswegen eine
notwendige Ergänzung ist. So war die Mindestlohneinführung in Großbritannien unter
anderem eine Reaktion auf die negative Wirkungen der Lohnentwicklung, die durch die
Einführung eines tax credits einige Jahre zuvor ausgelöst wurden.
In Nürnberg haben wir beschlossen: „In der Kommission des Bundesvorstandes zur Zukunft
der sozialen Sicherung wurde das Konzept einer negativen Einkommenssteuer
vorgeschlagen, das das Transfer- und Steuersystem systematisch miteinander verknüpfen
soll. Damit soll ein gleitender Übergang in den Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Wir werden
prüfen, ob und wie sich dieses Konzept mit dem Grundsicherungskonzept verbinden lässt.“
Ein Teil der damaligen Kommission hatte vorgeschlagen, einen einheitlichen
Steuerfreibetrag als Grundeinkommen in Höhe des Regelbedarfes der Grundsicherung
einzuführen, der den Grundfreibetrag, sowie die meisten anderen Steuerfreibeträge ersetzt
und nicht von dem Einkommen abgezogen wird, sondern von der berechneten Steuer. Die
Einwände gegen das Modell waren a) die Bedingungslosigkeit, b) dass alle das
Grundeinkommen erhalten, und c) dass dafür eine umfassende Steuerreform notwendig ist.
Während ein Teil des Zukunftsforums ein Progressivmodell bevorzugt, plädiert ein anderer
Teil dafür, die Grundidee der negativen Einkommenssteuer im Rahmen des Konzepts einer
Grünen Basissicherung mit dem Modell einer Grundsicherung zu kombinieren. Dazu wird
von diesem Teil ein Steuerzuschuss für Erwerbstätige vorgeschlagen, bei dem die
genannten Kritikpunkte nicht mehr auftauchen. Er würde nach diesem Vorschlag nur
unterhalb einer bestimmten Grenze gezahlt und erfordert keine umfassende Steuerreform.
Der Steuerzuschuss für Erwerbstätige wäre nicht bedingungslos, sondern wird, wie der
Name sagt, nur an Erwerbstätige gezahlt. Er soll die bisherigen Zuverdienstmöglichkeiten
ersetzen und soll in die Einkommensteuer integriert werden. Solche Steuerzuschüsse für
Erwerbstätige gibt es unter der Bezeichnung tax credit auch in einigen anderen Ländern, z.B.
in den USA und in Großbritannien. Ein Steuerzuschuss für Erwerbstätige ist sinnvoller als
bessere Zuverdienstmöglichkeiten, da er die angestrebten Ziele effektiver erreicht.
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6.5 Grüne Basissicherung
verbesserte Grundsicherung

=

Vorgelagerte

Mindestsicherungen

plus

Ein Steuerzuschuss für Erwerbstätige und eine Maßnahme wie Kindergrundsicherung zur
Bekämpfung von Kinderarmut sind zwei Schwerpunkte, wie durch Einbau von
Mindestsicherungselementen die Anzahl der Grundsicherungsempfänger verringert werden
kann und Menschen ein Mindesteinkommen unbürokratisch gewährt werden kann. Welche
weiteren Maßnahmen umgesetzt werden können, ist von der weiteren Prioritätensetzung und
von der Finanzierbarkeit abhängig. Die Grüne Basissicherung wäre ein Hybrid aus
Grundsicherungs- und Grundeinkommenselementen. Sie ist kein bedingungsloses und
existenzsicherndes Grundeinkommen für alle. Vielmehr erhalten einige Gruppen ein
Grundeinkommen unter bestimmten Bedingungen, das auch nicht in allen Fällen alleine
existenzsichernd ist, es sollte aber zumindest den Grundbedarf in Höhe des Regelbedarfs
abdecken und wird in der Regel individuell gewährt. Als letztes Netz gibt es nach wie vor
eine bedarfsorientierte Grundsicherung.

Hintergrund: Armut in Deutschland
Grundsicherung:
Arbeitslosengeld II

5 Mio.

Darunter:
-‐

1,7 Mio.

Arbeitslose
o

Langzeitarbeitslose

-‐

Erwerbstätige

-‐

sonstige:

1 Mio.
1,3 Mio.
2 Mio.

o

Personen in Weiterbildungsmaßnahmen etc., die nicht
offiziell arbeitslos sind und

o

Personen, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung
stehen müssen, insbesondere Alleinerziehende mit
kleinen Kindern

Sozialgeld (Kinder)

2 Mio.

Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung, Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

1 Mio.

GrundsicherungsbezieherInnen

8 Mio.

Plus:
BAföG

1 Mio.

Verdeckt Arme (vor allem Erwerbstätige mit Kindern und Alte)
Menschen, die auf Grundsicherungsniveau leben oder sogar
darunter
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3-5 Mio.
12-14 Mio.

Relative Einkommensarmut einzelner Gruppen:
Armutsquote (ca.)

Anzahl Arme (ca.)

Entwicklung seit
2000

Arbeitslose

50%

1,5 bis 2 Mio.

Alleinerziehende

35%

Kinder

20% - 25%

3 bis 4 Mio.

Steigend

Erwerbstätige

10%

4 Mio.

Steigend

Alte

14%

2 Mio.

Konstant,

Steigend*
Konstant

Anstieg in der
Zukunft
*keine Auswirkung von Hartz IV – weder positiv noch negativ

Quelle: Armuts- und Reichstumsbericht
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V. Arbeitsgerechtigkeit
Nicht weniger, sondern anders
Die Arbeitsgesellschaft ist noch lange nicht am Ende. Weder geht ihr die Arbeit aus noch,
verliert die Arbeit – genauer: die Erwerbsarbeit – ihre Bedeutung für soziale Teilhabe,
finanzielle Autonomie und individuelles Selbstbewusstsein. Daher muss Arbeit nicht nur
Einkommen und Sicherheit bieten, sondern auch Abwechslung, Herausforderung und
Anerkennung. Auch für die Finanzierung des Sozialstaats bleibt die Erwerbsarbeit die
zentrale Quelle, sei es in Form von Lohn- und Einkommenssteuern oder von Sozialabgaben.
Ein hohes Beschäftigungsniveau reduziert die Sozialausgaben und spült gleichzeitig mehr
Einnahmen in die sozialen Sicherungssysteme. Ziel grüner Politik sollte deshalb nicht eine
dauerhafte – gesamtgesellschaftlich illusionäre - Entkopplung von Arbeit und Einkommen
sein. Vielmehr kommt es darauf an, allen den Zugang zu qualifizierter, existenzsichernder
und guter Erwerbsarbeit zu eröffnen, sozialen Aufstieg zu ermöglichen, die
Arbeitsverhältnisse weiter zu verbessern, Flexibilität sozial abzusichern, die
arbeitnehmerInnenorientierte Flexibilisierung der Arbeit zu fördern und die Vereinbarkeit von
Erwerbsarbeit und Familie zu verbessern.
Die These, dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgehe, ist ein gerade im grünen Milieu
populärer Irrtum. Tatsächlich wird die Zahl der Erwerbstätigen im vereinten Deutschland im
kommenden Jahr einen Rekordstand erreichen. Auch die gewachsene Zahl der geringfügig
Beschäftigten und Teilzeitkräfte ist kein Beleg für einen dauerhaften Mangel an Arbeit. Nach
wie vor besteht (bei aller Wachstumskritik) ein positiver Zusammenhang zwischen
wirtschaftlicher Dynamik und Beschäftigungsdynamik.
Der Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Kreativwirtschaft setzt sich
fort. Derzeit ist in Deutschland nur noch knapp ein Drittel der Beschäftigten in klassischen
Produktionsbetrieben tätig. Den größten Beschäftigungszuwachs des letzten Jahrzehnts
verzeichnete die Umweltwirtschaft, insbesondere der Bereich der erneuerbaren Energien.
Auch die sozialen Dienste boomen, insbesondere Pflege, Erziehung und Betreuung. Weitere
Potentiale liegen in der Freizeit- und Gesundheitsindustrie, der Medizin- und Biotechnik.
Verkehr, Logistik und Kommunikationstechnologie gehören gleichfalls zu den Jobtreibern.
Die Seniorenwirtschaft eröffnet neue Beschäftigungschancen.
Es wäre allerdings ein fataler Irrtum, den industriellen Kern der deutschen Volkswirtschaft zu
vernachlässigen. Eine Vielzahl von Dienstleistungen hängt an der Industrie. Hier werden
nach wie vor eine hohe Wertschöpfung und relativ hohe Löhne erwirtschaftet, die
Einzelhandel und Dienstleistungen in Schwung halten.

1. Gespaltener Arbeitsmarkt
In Deutschland haben vor allem die Sozialpartner flexibel auf die Finanz- und
Wirtschaftskrise reagiert und den Arbeitsrückgang zu einem großen Teil mittels
Stundenkonten und Kurzarbeit bewältigt. Die Arbeitslosigkeit ist daher weniger stark
gestiegen als in vergleichbaren Ländern. Aber: die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich auf
85	
  
	
  

hohem Niveau verfestigt und auch im Aufschwung finden Geringqualifizierte und diejenigen,
die schon lange einen Arbeitsplatz suchen, keinen Job. Die Spaltung des Arbeitsmarktes
verschärft sich.
Zwar arbeiteten 2008 immer noch ca. 60% aller Beschäftigten im Alter zwischen 25 und 64
Jahren auf einer unbefristeten, sozialversicherungspflichtigen Vollzeitstelle, also in einem
sogenannten Normalarbeitsverhältnis. Aber der Trend geht zu neuen Formen flexibler
Arbeitsverhältnisse. Leiharbeit, befristete Beschäftigung, Honorar- und Zeitverträge oder
projektgebundene Werkverträge nehmen zu. Den branchenbezogenen größten
Beschäftigungszuwachs gab es im vergangenen Jahr in der Leiharbeit.
Mit den Arbeitsmarktreformen der rot-grünen Regierung in den Jahren 1998-2005 wurde der
Arbeitsmarkt deutlich flexibler. Einerseits wurde die Beschäftigungsschwelle gesenkt und die
Arbeitslosigkeit gedämpft. Zugleich nahm aber die Existenzunsicherheit insbesondere für
BerufsanfängerInnen und Geringqualifizierte zu. Als Sackgasse hat sich dabei insbesondere
die Ausweitung von sogenannten „Minijobs“ erwiesen, die weder existenzsichernde Löhne,
noch berufliche Aufstiegschancen gewähren. Auch die Ausweitung des Niedriglohnsektors,
die zusätzliche Beschäftigung für Geringqualifizierte ermöglichen sollte, ist über das Ziel
hinausgeschossen. Dumpinglöhne müssen zukünftig durch einen gesetzlichen Mindestlohn
von mindestens 7,50 Euro unterbunden werden.
Wir wollen verstärkt, auch und gerade in Branchen mit geringer Tarifbindung, Tarifverträge
für allgemeinverbindlich erklären. Darüber hinaus brauchen wir aber auch die Stärkung der
Verhandlungsmacht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Branchentarifverträgen
oberhalb eines gesetzlichen Mindestlohns. Der Rückgang der Lohnquote stammt nicht nur
aus dem Niedriglohnbereich.
Die Flexibilität des deutschen Arbeitsmarktes mit mehr Sicherheit für die Beschäftigten zu
kombinieren, ist eine der großen arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen der
kommenden Jahre. Um diese zu bewältigen, müssen unstete Erwerbsverläufe besser in der
Arbeitslosenversicherung abgesichert werden, die Leiharbeit auf ihre ursprüngliche Funktion
Auftragsspitzen abzufedern, zurückgeführt werden und befristete Beschäftigungsverhältnisse
ohne sachliche Begründung eingeschränkt werden, sonst wird lediglich das
Unternehmensrisiko auf die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlagert.

2. Demographie und Arbeitsmarkt: nicht Jobs, sondern Fachkräfte werden
knapp
Der demographische Wandel sorgt dafür, dass die nächsten Jahrzehnte in Europa nicht
mehr von einem Mangel an Arbeitsplätzen, sondern einem Mangel an qualifizierten
Arbeitskräften geprägt sein werden. Vollbeschäftigung (also eine Arbeitslosenquote unter
vier Prozent) rückt wieder in den Bereich des Möglichen. Dies setzt jedoch voraus, dass der
gespaltene Arbeitsmarkt überwunden werden kann. Andernfalls läuft alles auf eine Situation
hinaus, die von einem dramatischen Fachkräftemangel einerseits und hoher Arbeitslosigkeit
andererseits geprägt ist. Um dies zu verhindern müssen die arbeitsmarktpolitischen
Rahmenbedingungen neu gestaltet werden. Nur dann werden auch diejenigen von der
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Entwicklung
profitieren,
die
bisher
durch
Langzeitarbeitslosigkeit,
Arbeitsbedingungen und unsichere Jobs ausgegrenzt sind.

schlechte

Das Arbeitskräftepotential wird sich in Deutschland bis 2025 um ca. 6,5 Millionen Personen
verringern. Schon jetzt macht sich der Fachkräftemangel in einigen Branchen bemerkbar. Es
fehlen nicht nur IngenieurInnen, sondern ebenso Pflegekräfte. Die Zahl der
SchulabgängerInnen wird bis 2020 auf weniger als zehn Millionen zurückgehen. Zunehmend
können Ausbildungsplätze nicht besetzt werden, gleichzeitig bleiben viele Altbewerberinnen
und Altbewerber, weil sie nicht hinreichend qualifiziert sind, unversorgt. Verschärft wird das
Fachkräfteproblem dadurch, dass viele gut ausgebildete Menschen auswandern.
Die Antwort auf diese absehbare Verknappung von Arbeitskräften muss sein: Bestmögliche
Förderung aller Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten bis zur Universität; eine Kultur
lebenslangen Lernens und kontinuierlicher beruflicher Weiterbildung; die Integration Älterer
in den Arbeitsmarkt; bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um Müttern und Vätern zu
ermöglichen, berufstätig zu bleiben bzw. die Hürden für den Wiedereinstieg in das
Arbeitsleben zu senken; eine aktive Einwanderungs- und Integrationspolitik, die unser Land
attraktiv für talentierte und tatkräftige Menschen aus aller Welt macht.

3. Die Arbeit der Zukunft ist weiblich
Bei einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf könnten viele Frauen zusätzlich für
den Arbeitsmarkt gewonnen werden. In Deutschland arbeiten derzeit 45% der
erwerbstätigen Frauen in Teilzeit. Wenn sich die Erwerbsbeteiligung und die Arbeitszeit von
Frauen hierzulande so wie in Dänemark oder Schweden entwickeln würden, könnte die
Fachkräftelücke um bis zu 2,1 Millionen Vollzeitäquivalente reduziert werden. Das wäre eine
erhebliche Erhöhung des Arbeitsvolumens und der Wertschöpfung. Gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit und gleiche Chancen für Frauen und Männer sind nicht nur eine Frage
der Gerechtigkeit, sondern auch ein ökonomischer Vorteil. Unternehmen mit hohem
Frauenanteil im Top-Management weisen eine höhere Produktivität und Motivation aus.
Trotz dieser offensichtlichen Vorteile ist die freiwillige Selbstverpflichtung zur Förderung der
Chancengleichheit in der Privatwirtschaft faktisch gescheitert. Modernisierung braucht die
Quote. Es ist an der Zeit von Appellen zu verbindlichen Regelungen zu wechseln. Nur mit
einer gesetzlichen Quote wird sich die Anzahl von Frauen in den Aufsichtsräten und
längerfristig auch in den Konzernvorständen erhöhen. Und nur mit einem
Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft und einem Mindestlohn wird sich der
Lohnabstand zwischen Frauen und Männern, der immer noch durchschnittlich 23% beträgt,
verringern.

4. Mehr Ältere im Betrieb
Der Anteil älterer ArbeitnehmerInnen wird in den nächsten Jahrzehnten drastisch zunehmen.
Spätestens vom Jahr 2020 an, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand
gehen, wird dieser Alterssprung deutlich. Die Älteren werden das Betriebsklima in den
Unternehmen der Zukunft verändern. Sie mögen weniger dynamisch sein als ihre jüngeren
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Kolleginnen und Kollegen, aber mit ihrer Erfahrung und Verlässlichkeit haben sie viel
einzubringen.
Ältere Belegschaften können ein ökonomisches Erfolgsmodell sein, wenn die
Voraussetzungen stimmen. Betriebliche Weiterbildung und Aufstiegsperspektiven dürfen
nicht mit 50 enden. Gesundheitsprävention und alterns- und altersgerechte Arbeitsplätze
sind Schlüssel, um ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger im Beschäftigungsprozess
zu halten. Dazu gehören auch flexible Arbeitszeitmodelle wie Altersteilzeit oder gleitende
Übergänge in den Ruhestand. Die fixe Altersgrenze (Zwangspensionierung) ist angesichts
der steigenden Leistungsfähigkeit vieler Älterer ein Anachronismus, der abgeschafft gehört.

5. Bildung: die beste Investition in Beschäftigung
Das Bild der Erwerbsarbeit wird immer vielfältiger. Nicht mehr lebenslange Berufe, feste
Arbeitszeiten und starre Hierarchien prägen die Arbeit der Zukunft, sondern
Informationsmanagement, vernetztes Arbeiten und ein hohes Maß an Selbststeuerung.
Wissen wird zur wichtigsten Produktivkraft. Zugleich schrumpft die Halbwertszeit des
Wissens. Was man in jungen Jahren lernt, reicht nicht mehr für ein ganzes Berufsleben.
Dementsprechend werden die beruflichen Biographien vielfältiger, die Karrieren
wechselhafter. Projekt- und Teamarbeit nehmen zu und Berufs- und Privatleben lassen sich
immer schwieriger zeitlich trennen (Telearbeit, neue Formen der Selbstständigkeit).
Entgegen dem landläufigen Vorurteil führt der technische Fortschritt nicht zur
Dequalifizierung. Vielmehr wächst der Anteil qualifizierter Arbeit beständig.
Bildung ist deshalb die beste Investition einer zukunftsweisenden Beschäftigungspolitik und
der Schlüssel für die beruflichen Chancen jedes Einzelnen. Im OECD-Vergleich liegt
Deutschland bei den Bildungsausgaben weit hinten auf Platz 23. Die ökonomischen und
sozialen Folgekosten mangelnder Bildung sind hoch. So kann beispielsweise der Bedarf an
Hochqualifizierten unter anderem deshalb nicht gedeckt werden, weil die Studierendenquote
zu gering ist.
Außerdem ist es notwendig, besonders diejenigen für Qualifizierung zu gewinnen, die bisher
von Weiterbildungsprogrammen kaum erreicht wurden: Ältere, Frauen in oder nach der
Familienphase, Menschen mit Migrationshintergrund und Geringqualifizierte. Das
Weiterbildungsangebot muss sich sowohl an Beschäftigte als auch an Arbeitslose richten.
Da geringe Qualifikation oder veraltetes Fachwissen häufig die Ursachen von
langandauernder Arbeitslosigkeit sind, sind passgenaue Weiterbildungsmaßnahmen die
Grundlage für eine dauerhafte Integration in Beschäftigung.

6. Neue Selbstständigkeit und Unternehmertum
Derzeit sind in Deutschland nur ca. elf % aller Erwerbstätigen selbstständig. Vor allem bei
den Frauen gibt es Nachholbedarf, denn sie stellen weniger als ein Drittel aller
Selbstständigen. Aber selbstständige Tätigkeiten nehmen auch hierzulande zu: SoloAnbieterInnen und flexible Koordinations-Netzwerke sind auf dem Vormarsch.
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Schulen und Universitäten bereiten heute schlecht auf ein Leben in wirtschaftlicher
Selbstständigkeit vor. Sie müssen in Zukunft Aspekte von „Entrepreneurship“ lehren, also die
Fähigkeit zu unternehmerischem Handeln. Dabei geht es um mehr als betriebswirtschaftliche
Grundkenntnisse: Unternehmertum ist zuallererst eine Haltung, in der sich
Risikobereitschaft, Eigeninitiative, Entscheidungsfreude und Beharrlichkeit mischen. Diese
Tugenden sind zunehmend auch in anderen Arbeitsverhältnissen gefragt.
Zu den positiven Elementen der „Hartz-Reformen“ der rot-grünen Koalition gehörte die
Förderung des Übergangs von der Arbeitslosigkeit in eine selbstständige Tätigkeit. Dieses
Instrumentarium sollten wir ausbauen, beispielsweise durch die Zahlung eines
Existenzgründungszuschusses,
bedingt
rückzahlbare
Darlehen
für
Unternehmensgründungen,
kostenlose
GründerInnenberatung
und
spezielle
Weiterbildungsangebote für UnternehmensgründerInnen und die Ergänzung von privatem
Risikokapital durch Beteiligungskapital der KfW.
Deutschland liegt bei den Gründungen im internationalen Vergleich weit hinten. Mit ein
Grund dafür ist die Befürchtung potentieller Gründerinnen und Gründer auf dem Weg in die
Selbstständigkeit zu scheitern. Vor allem Solo-Selbstständige unterliegen einem hohen
Armuts- und Beschäftigungsrisiko. Neue Selbstständigkeit muss sich deshalb mit neuen
Formen sozialer Sicherheit verbinden, denn nur so verhindern wir Prekarisierung und
„Abstürze“. Daher muss etwa die freiwillige Arbeitslosenversicherung für mehr
Selbstständige geöffnet und auf ein bezahlbares Niveau zurückgeführt werden.

7. Integration in Arbeit
Im OECD-Vergleich liegt die Langzeitarbeitslosigkeit nur noch in der Slowakei auf einem
höheren Niveau als in Deutschland. Arbeitsuchende verfügen aber über mannigfaltige
Kompetenzen und werden für eine nachhaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung gebraucht.
Zukünftig muss Anknüpfen statt Abkoppeln die Devise aktiver Arbeitsmarktpolitik sein.
Eigeninitiative und Selbstbestimmung aller Arbeitslosen müssen in den Mittelpunkt rücken.
Arbeitsuchende brauchen eine gute Unterstützung und vernünftige Anforderungen statt
Druck. Nicht Sanktionen, bürokratische Zumutungen und Gängelung, sondern faire
Spielregeln, Motivation und Bestärkung sollen zukünftig die Integrationsarbeit in den
Jobcentern bestimmen. Grundlagen dafür sind die Stärkung der Arbeitsuchenden im
Eingliederungsprozess
und
ein
qualifiziertes,
individuelles
und
umfassendes
Fallmanagement. Damit diese Arbeit geleistet werden kann, müssen die Jobcenter mit mehr
und gut qualifiziertem Personal und einem ausreichenden Förderetat ausgestattet sein.
Sowohl für Scheinangebote zur Überprüfung der Arbeitsbereitschaft als auch für
Sanktionsandrohungen und -automatismen ist in einem erfolgreichen Eingliederungsprozess
kein Platz, stattdessen braucht es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Den Arbeitsuchenden muss ein Wunsch- und Wahlrecht eingeräumt werden, damit sie selbst
über Ziele, Wege und Mittel des Integrationsprozesses entscheiden können.
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8. Sozialer Arbeitsmarkt
Nach ExpertInneneinschätzung haben rund 400.000 Menschen in Deutschland auf
absehbare Zeit keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ihnen droht ein Leben am Rand
der Gesellschaft. Für diese Gruppe kann mit einem Sozialen Arbeitsmarkt eine neue
Perspektive geschaffen werden. Dabei geht es darum sinnstiftende und zusätzliche
Beschäftigung zu schaffen, von der die gesamte Gesellschaft profitiert und bei der die
Interessen und Fähigkeiten der Arbeitsuchenden berücksichtigt werden. Um dieses Ziel zu
erreichen, brauchen wir eine ergänzende Arbeitsmarktstrategie, durch die sich auf lange
Sicht für Menschen mit besonders schweren Vermittlungshemmnissen neue
Erwerbschancen ergeben.
Die
Beschäftigungsverhältnisse
auf
dem
Sozialen
Arbeitsmarkt
müssen
sozialversicherungspflichtig sein, gerecht entlohnt und in ein Konzept von Betreuung und
Qualifizierung eingebunden werden. Die Identifizierung und Organisation zusätzlicher und
gemeinwohlorientierter Tätigkeiten soll der lokalen Ebene in die Hand gegeben werden, um
das wirtschaftspolitische Know-how der örtlichen ArbeitgeberInnen, der Kammern und der
Tarifparteien sowie den sozialpolitischen Sachverstand von Vereinen und Verbänden
einbeziehen zu können. Zur Finanzierung der Beschäftigungsverhältnisse am Sozialen
Arbeitsmarkt sollen passive Leistungen (Regelsatz Arbeitslosengeld II, Kosten der
Unterkunft, Sozialversicherungsbeiträge, Maßnahmekosten) in ein Arbeitsentgelt
umgewandelt werden (Passiv-Aktiv-Transfer).

9. Beteiligung von ArbeitnehmerInnen am Produktivkapital
Der Fachkräftemangel wird sich auch auf die Arbeitseinkommen auswirken. Gut qualifizierte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können mit steigenden Löhnen und Gehältern
rechnen. Erfolgsprämien und andere leistungsabhängige Gehaltsbestandteile werden
zunehmen. Neue Vergütungsmodelle gewinnen an Bedeutung, wenn Unternehmen ihre
Personalstrategie daran ausrichten kluge Köpfe und geschickte Hände langfristig an den
Betrieb zu binden.
Das eröffnet die Chance, die Beteiligung von ArbeitnehmerInnen am Produktivvermögen als
Baustein einer modernen Teilhabegesellschaft auszubauen und ermöglicht sowohl eine
erweiterte Mitbestimmung von Beschäftigten in wirtschaftlichen Belangen als auch ihre
Beteiligung an den Unternehmensgewinnen. Insbesondere für kleine und mittelständische
Unternehmen kann eine materielle Beteiligung der MitarbeiterInnen neue Perspektiven
eröffnen und beispielsweise innovative Lösungen für Nachfolgeprobleme in
Familienunternehmen bieten. Um ArbeitnehmerInnen gegen ihr „doppeltes Risiko“ Arbeitsplatz- und Kapitalverlust – besser abzusichern, sind insbesondere verbindliche
Regelungen zum Insolvenzschutz notwendig. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände
können die Beteiligung von ArbeitnehmerInnen am Produktivvermögen im Rahmen ihrer
Tarifpolitik fördern, eine weitergehende steuerliche Förderung ist aber weder sinnvoll noch
notwendig.
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10. Partnerschaftliche Arbeitsteilung
Die Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern ist noch immer unbefriedigend organisiert.
Im Erwerbsleben arbeiten Männer Vollzeit, während die Teilzeitarbeit eine Frauendomäne
darstellt. Anders verhält es sich bei der Familienarbeit: Hier bewältigen die Frauen den
Löwenanteil der Aufgaben, während sich die Mehrzahl der Männer ausgesprochen
zurückhält.
Eine gerechtere Aufteilung der Arbeit beider Sphären ist überfällig. Dies ist nicht nur
zwingend hinsichtlich der eigenständigen Existenzsicherung von Frauen und der
erforderlichen gesellschaftlichen Aufwertung der Familienarbeit. Eine gerechtere
Arbeitsteilung entspricht auch den Wünschen junger Menschen. Frauen und zunehmend
auch Männer wollen die einseitige Ausrichtung auf die Arbeitswelt nicht mehr leben. Hätten
sie die Wahl, dann läge ihr Erwerbsarbeitszeitvolumen viel näher beieinander als bislang und
die Familienarbeit wäre partnerschaftlicher organisiert. 78% der männlichen Spitzenkräfte
interessieren sich für flexible Arbeitsmöglichkeiten, aber nur 25% nehmen solche Angebote
tatsächlich in Anspruch, weil sie Karrierenachteile fürchten.
Durch die Verknüpfung des bestehenden Rechtsanspruchs auf Teilzeit mit einem
Rückkehrrecht auf das ursprüngliche Arbeitsvolumen können die Hemmnisse für
partnerschaftliche Arbeitsteilung abgebaut werden. Eine neue Gestaltung der Elternzeit und
des Elterngeldbezugs kann zudem Anreize für eine partnerschaftliche Kinderbetreuung in
der Familiengründungsphase setzen. Grundlegend ist aber die Entwicklung einer neuen
Arbeitskultur, die nicht auf Dauerpräsenz und -erreichbarkeit setzt, sondern auf gute
Arbeitsergebnisse und Zeit lässt für Familie, Erholung und andere Interessen.

11. Neue Balance von Arbeit und Leben
Zeit ist ein knappes Gut. Insbesondere während der Rush-Hour des Lebens ballen sich
Karriere, Bildung und Familie. Einer selbstbestimmten Zeitgestaltung sind enge Grenzen
gesetzt. Ein wichtiger Baustein für eine andere Zeit- und Arbeitskultur sind
insolvenzgesicherte, übertragbare Langzeitkonten für Arbeitszeit. Arbeitsstunden sollen über
diese Konten gut geschrieben und zu einem späteren Zeitpunkt in Freizeit „ausbezahlt“
werden können. Damit Zeiten nicht nur gespart, sondern auch genutzt werden, muss es
einen Rechtsanspruch auf die Entnahme für die Beschäftigten gegenüber den
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern geben.
Anders als die verbreiteten Kurzzeitkonten, die vor allem der Flexibilität der Unternehmen
zum Beispiel bei Auftragsschwankungen dienen, sollen Langzeitkonten individuelle
Freiräume für die Lebenszeitplanung Beschäftigter schaffen. Die neue Zeitsouveränität
schafft Raum für individuelle Weiterbildung, für kreative Pausen, für Familienzeiten, für
Ruhephasen und für Engagement.

12. Nicht nur Erwerbsarbeit zählt
Gesellschaftlich notwendige und nützliche Arbeit umfasst mehr als Erwerbsarbeit. Dazu
gehört der große Bereich der Erziehungs- und Pflegetätigkeiten, die unentgeltlich von
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Familienangehörigen verrichtet werden, das ehrenamtliche Engagement von Millionen im
sozialen und kulturellen Bereich, im Sport und in Nachbarschaftsinitiativen. Alle diese
Tätigkeiten bilden das „soziale Kapital“ unserer Gesellschaft, das ganz maßgeblich dafür ist,
wie lebenswert, lebendig und mitmenschlich unser Alltag ist.
Der Staat kann bürgerschaftliches Engagement nicht ersetzen. Aber er kann es nach Kräften
fördern, z.B. durch die Absetzbarkeit von gemeinnützigen Spenden und die steuerliche
Förderung von privaten Stiftungen, aber auch durch neue Formen der Finanzierung und
Organisation von BürgerInnenarbeit. Wir treten dafür ein, dass alle Bürgerinnen und Bürger
die Chance bekommen, im Verlauf ihrer Berufsbiographie für eine gewisse Zeit einer
gemeinnützigen Tätigkeit nachzugehen. Ein wichtiger Baustein dafür sind die
Langzeitkonten, die es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen, Auszeiten
auch für bürgerschaftliches Engagement zu nehmen.
Zudem soll in Zukunft freiwillig geleistete Arbeit im Rahmen des bürgerschaftlichen
Engagements als Gegenleistung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende anerkannt
werden. Damit erhielten alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich teilweise oder voll
einem kulturellen oder sozialen Projekt jenseits ihres beruflichen Alltags zu widmen. Das
wäre sowohl ein Gewinn für sie selbst, wie für die Gesellschaft.
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VI. Bildungsgerechtigkeit
Strategien gegen Ausgrenzung

1. Zur Bedeutung von Bildungsgerechtigkeit in der modernen Gesellschaft
Unter Berücksichtigung des differenzierten und erweiterten Grünen Gerechtigkeitsbegriffes
muss Bildungsgerechtigkeit in mehrfacher Hinsicht thematisiert werden.
Als erstes genannt werden soll der emanzipatorische Aspekt, der mit Bildungsgerechtigkeit
verbunden werden muss: Bildung ist als Menschenrecht Voraussetzung für die Entfaltung
der Persönlichkeit und der Potentiale jedes/r Einzelnen. Bildung ist Voraussetzung für ein
gelungenes, selbstbestimmtes Leben und Zusammenleben in der gegenwärtigen, wie
zukünftigen Gesellschaft. Damit stellt sich die Frage an das Bildungssystem: wie wird es den
einzelnen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und ihren Lernbedürfnissen gerecht?
Wie gelingt tatsächliche, individuelle Förderung?
Unter dem Aspekt der Teilhabegerechtigkeit gesehen ist Bildung mit steigender Bedeutung
die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe in der Wissensgesellschaft und zwar für
Teilhabe in umfassender Weise und vielfacher Hinsicht: Sie ist Voraussetzung für Teilhabe
am Arbeitsmarkt, aber auch für soziale und politische Teilhabe und in Zeiten des Internets
auch für Teilhabe an allen gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen.
Die Feststellung, dass Wissen bzw. die Qualifikation der Menschen die wichtigste Ressource
unserer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft ist, lenkt den Blick auf den Aspekt der
Verteilungsgerechtigkeit, der sowohl den Zusammenhang mit Bildung als Voraussetzung für
die Schaffung von Werten in modernen und konkurrierenden Volkswirtschaften, als auch
Bildung als Voraussetzung für soziale Teilhabe und persönlichem Wohlstand (aber eventuell
auch zur Sicherung von Privilegien) sieht.
Somit kommt in mehrfacher Hinsicht einer gelingenden Bildungspolitik und damit
einhergehend auch der Bildungsfinanzierung in der grünen Konzeption des modernen
Sozialstaats eine wichtige und unseres Erachtens nach noch oft unterschätzte Bedeutung
zu.

2. Defizite des Bildungswesens in Deutschland
Das gegenwärtige Bildungssystem in Deutschland ist eher Teil als Lösung des Problems
gesellschaftlicher Segregation. So kommen die Autorengruppe Bildungsberichterstattung
2010, wie das PISA-Konsortium 2007 (wie andere auch) zu der Feststellung, dass der
Bildungserfolg in Deutschland stärker von der sozialen Herkunft abhängt als in den meisten
vergleichbaren Industrieländern. Dabei besteht die soziale Disparität sowohl in der
Bildungsbeteiligung, wie auch im Kompetenzerwerb.
Als Faktoren der sozialen Herkunft werden dabei genannt: die finanzielle Lage der Familie
(Kinderarmut), der soziale Status der Familie, wie auch ihre Bildungsferne (kulturelles
Kapital) und der Migrationshintergrund der Kinder und Jugendlichen, wobei die
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Benachteiligung aufgrund von Migrationshintergrund in manchen Fällen lediglich auf
sprachliche Defizite, in anderen Fällen auf mehr oder weniger spezifische Ausprägungen von
finanzieller Lage und Bildungsferne der Herkunftsfamilien zurückzuführen ist.
Diese soziale Benachteiligung zieht sich durch die gesamte Bildungsbiographie und wird vor
allem an den Übergängen zwischen den einzelnen Bildungsbereichen sichtbar. Bei Kindern
aus unteren sozialen Schichten oder mit Migrationshintergrund sind am Ende der
vierjährigen Grundschule geringere Kompetenzen festzustellen (mit Leistungsrückständen
bis zu einem Jahr) und bei den von PISA getesteten 15jährigen ist der Einfluss der Herkunft
auf die Leistungen, etwa in Deutsch und Mathematik deutlich geworden. Kinder aus
bildungsfernen Elternhäusern und mit Migrationshintergrund wechseln bei gleichen
Schulleistungen deutlich seltener auf das Gymnasium und sind in Förderschulen
überrepräsentiert. Sie verlassen die Schule deutlich häufiger ohne Abschluss oder lediglich
mit Hauptschulabschluss und deutlich seltener mit Abitur. Aber auch Jugendliche mit
Hochschulreife nehmen deutlich seltener ein Studium auf, wenn sie etwa
Migrationshintergrund haben. Und auch im Erwachsenenalter wird im Laufe des
lebenslangen Lernens die soziale Bildungsspaltung größer: Niedrigqualifizierte partizipieren
weniger häufig an Fortbildungsmaßnahmen (obwohl ihre Arbeitsmarktchancen nur mit
Weiterqualifizierung erhalten bleiben oder steigen) als die gut Qualifizierten.
Ein Augenmerk muss auf die sog. Bildungsverlierer gelegt werden. 7,5% der Jugendlichen
verlassen die Schule ohne Abschluss. Denn anders als die Mehrheit der jungen Menschen,
die laut der 16. Shell Jugendstudie optimistisch und mit positiven Erwartung in die eigene
Zukunft schauen, fühlen sich ungefähr 10 bis 15% bereits in jungen Jahren abgehängt. Sie
denken, dass sie kaum noch Chancen haben den Anschluss zu finden und ihr Leben nach
ihren Maßstäben erfolgreich zu gestalten. Ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind –
auch bei besserer Lehrstellenlage aufgrund des demographischen Wandels – schlecht. Es
ist darüber hinaus festzustellen, dass nach wie vor mehr als einem Drittel der Jugendlichen
der direkte Weg in eine Berufsausbildung nach der Schule nicht gelingt und diese
Jugendlichen in „Überbrückungsangeboten“ eines Übergangssystems landen. Nach dem
Bildungsbericht 2010 sind dies mehr als drei Viertel der Jugendlichen ohne
Hauptschulabschluss und die Hälfte der Jugendlichen mit Hauptschulabschluss.
Es lässt sich also zusammenfassen: Bildungschancen sind vom sozialen Hintergrund der
Herkunftsfamilie bestimmt, im Bildungswesen spiegelt sich die gesellschaftliche Ungleichheit
wider und auch die mangelnde soziale Mobilität unserer Gesellschaft ist in hohem Maße auf
das Bildungswesen zurückzuführen. Das deutsche Bildungswesen kommt mitnichten den
Erwartungen an Förderung und sozialen Ausgleich nach.

3. Frühe Förderung ausbauen und verbessern
Die Bedeutung früher institutioneller Bildung für eine erfolgreiche Bildungsbiographie ist
mittlerweile in Deutschland anerkannt. Es ist deutlich in das öffentliche Bewusstsein gerückt,
dass die herkunftsbedingten Bildungsdefizite aus der frühen Kindheit im Laufe einer
Bildungsbiographie kaum mehr zu kompensieren sind. Erst neuerdings werden Kita und (erst
allmählich Kindergrippen) nicht nur als Ort der Betreuung und Erziehung, sondern auch als
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Ort der Bildung von Kindern wahrgenommen. Dennoch ist die frühe Bildung in Deutschland
im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich ausgebaut und finanziert, mit
entsprechenden Auswirkungen auf die Betreuungsrelationen und die Bezahlung des
Personals. In einem Positionspapier der Bundestagsfraktion werden als Ziele einer Grünen
Kita-Politik genannt: der Ausbau der Angebote (insbesondere im Bereich U3 und der
Ganztagsangebote), eine verbesserte Betreuungsrelation, ein anderer „Personalmix“ im
Sinne einer grundsätzlich höheren Qualifikation und als zentrale Aufgaben der Ausbau der
Sprachförderung und der Gesundheitsbildung. Darüber hinaus geht es unserer Ansicht nach
um eine höhere Quote des Kita-Besuches und einen frühzeitigen Eintritt in die Kita, um eine
längere und ausreichende Förderdauer (zur Schulreife) zu erreichen. Mittelfristig ist die
Gebührenfreiheit zu erreichen, der Schwerpunkt der Finanzierung soll zunächst jedoch auf
die Qualitätsverbesserung und den Ausbau gelegt werden.
In der Partei umstritten ist demgegenüber die Forderung nach einer Kindergartenpflicht, die
einen Besuch aller Kinder zumindest im letzten Kindergartenjahr – mit in der Konsequenz
der Kostenfreiheit – gewährleistet. Gegenwärtig werden jedoch in mehreren Bundesländern
Modelle einer „flexiblen Grundschuleingangsstufe“ entwickelt und erprobt, die eine engere
Verzahnung zwischen dem letzten Kita-Jahr und der Grundschule vorsehen, mit der
Möglichkeit die ersten beiden Grundschuljahre in ein bis drei Jahren zu durchlaufen.

4. Den Sozialraum Ganztagsschule ausbauen
Durch ganztägiges Lernen in der Schule kann Schule als Sozialraum erfahren werden, in
dem informelle Bildungsprozesse, vertieftes Lernen, aber auch insbesondere die
Sprachförderung in ganz anderem Ausmaß möglich sind als in der Halbtagsschule. Um
Schulen zu qualitativ guten Lern- und Lebensräumen auszubauen, sprechen wir uns für
gebundene Ganztagsschulen aus, die entsprechend mit Lehrerstunden ausgestattet werden
und mit weiterem pädagogischen Personal (Sozialpädagogen, Handwerkern, Künstlern)
mehr Zeit für individuelle Förderung eröffnen, die Qualität des Lernens verbessern und neue
(z.B. außerschulische, musische, handwerkliche, handlungsorientierte) Lerngelegenheiten
eröffnen.

5. Geschlechtersensible und interkulturelle Erziehung in Kitas und an Schulen
Die Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen und demzufolge auch in Ausbildung und
Beruf ist nach wie vor nicht Realität. Mädchen haben nach wie vor Nachteile in Mathematik
und den MINT-Fächern, ihre insgesamt besseren Schulabschlussquoten führen nicht zu
besseren beruflichen Erfolgen. Unter den Bildungsverlierern finden sich dagegen vor allem
Jungen. Auch durch die Erziehung in Kitas und an Schulen können sich
geschlechtergeprägte Rollenmuster verfestigen. Diese können eine emanzipierte und
selbstbestimmte Entwicklung von Mädchen wie Jungen nachhaltig beeinträchtigen.
Daher wollen wir, dass bereits bei der Ausbildung zukünftige LehrerInnen und ErzieherInnen
für Genderfragen sensibilisiert werden. Schulische Lernmittel sind auf Ausgewogenheit und
Rollenmuster bei der Darstellung von Frauen und Männern zu überprüfen und ggf. zu ändern
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bzw. den vielfältigeren Lebensrealitäten anzupassen. Wir wollen außerdem mehr
geschlechtersensibles und qualifiziertes männliches Personal für pädagogische Berufe
begeistern und in der Kinder- und Jugendhilfe Gender Mainstreaming umsetzen.
Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, kann inzwischen niemand mehr bestreiten. Im
Gegensatz zu anderen Einwanderungsländern, wie Kanada oder England spiegelt sich diese
interkulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung bislang aber nicht ausreichend in den
Kollegien der Kitas und Schulen wieder. MigrantInnen als ErzieherInnen und LehrerInnen
können aufgrund ihrer eigenen Bildungsbiografie die spezifischen Probleme der jungen
Menschen mit Migrationshintergrund besser erkennen und pädagogisch darauf reagieren.
Sie sind zudem positive Vorbilder, die belegen, dass sich Bildung und Anstrengung lohnen
und Schul- und Studienerfolg auch für Migrantinnen und Migranten möglich sind. Und sie
sind wichtige Ansprechpartner und Mittler bei Problemen der Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund, die sich aus dem Leben zwischen zwei Kulturen und der
Zweisprachigkeit ergeben. Daher wollen wir mit Kampagnen und Stipendienprogrammen
verstärkt jungen Menschen mit Migrationshintergrund für Erzieher- und Lehrberufe
gewinnen.

6. Gemeinsam besser Lernen
Besser Lernen durch gemeinsames Lernen, statt Bildungssegregation durch die
Schulstruktur: Wir sehen in der Schule des längeren gemeinsamen Lernens eine Chance
gegen soziale Segregation und für bessere individuelle Förderung aller Schülerinnen und
Schüler. Im Unterschied zum derzeitigen (im Ständestaat entstandenen) drei- bzw.
mehrgliedrigen Schulsystem wird hier nicht im Alter von 10 Jahren eine Entscheidung über
Lebensläufe von Kindern verlangt und vorgenommen, die – wie oben dargestellt – von der
Herkunft der Kinder determiniert ist, sondern es besteht die Chance, die Einzelnen besser zu
fördern und Ungleichheit zu kompensieren. Die grüne Gemeinschaftsschule ermöglicht – da
Segregation und Sortierung der Kinder auf unterschiedliche Schularten nicht im Vordergrund
steht – eine andere Unterrichtskultur, die eine bessere individuelle Förderung aller Kinder
mit sich bringt.

Wie können wir gesellschaftliche Mehrheiten für grüne Bildungspolitik gewinnen?
Viele Bürgerinnen und Bürger sind im wahrsten Sinne des Wortes mit einem strikt
gegliederten Schulsystem mit überwiegend Frontalunterricht aufgewachsen. Daher fällt es
nicht wenigen schwer sich vorzustellen, dass und wie Schule auch anders organisiert
werden kann. Gleichzeitig gibt es immer mehr Eltern, die eine neue Schule mit modernen
Lehr- und Lernmethoden und längerem gemeinsamen Lernen wollen. Es gibt aber auch
einige, die mehr oder weniger offen dafür eintreten, dass Privilegien und segregierende
Elemente in unserem Bildungssystem erhalten oder sogar ausgebaut werden sollen – in
vielen Fällen nicht zu letzt auch einfach aus Sorge um die Zukunftschancen ihrer eigenen
Kinder und aus der Überzeugung heraus, dass für ihre Kinder das Beste gerade gut genug
ist. Eine Herausforderung für grüne Bildungspolitik ist es diejenigen, die segregieren wollen,
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von denen zu trennen, die berechtigte Fragen an unsere Bildungspolitik haben. Es muss also
um überzeugen und ermöglichen gehen.
Die vergangenen Jahre und Jahrzehnte haben gezeigt, dass sich Schulreformen nicht von
oben verordnen lassen. Sie müssen von den an Schule Beteiligten getragen werden. Anders
als in Ländern wie beispielsweise Finnland gibt es innerhalb unserer Gesellschaft keinen
breiten Konsens über die Schulstruktur oder andere pädagogische Konzepte. Anhängern
des strikt gegliederten Schulsystems auf der einen Seite stehen Befürworter eines mehr an
Skandinavien orientierten Schulsystems auf der anderen Seite gegenüber. Die Gesellschaft
ist in dieser Frage gespalten. Eine verantwortungsvolle Bildungspolitik sollte nicht versuchen
diesen Konflikt mit der Brechstange oder mit knappen parlamentarischen Mehrheiten zu
entscheiden. Das würde die Spaltung vertiefen und dazu führen, dass weiterhin mehr über
Schulstrukturfragen gestritten und weniger an Schulinhalten gearbeitet wird.
Wir Grünen wollen Schulen dazu ermutigen sich auf den Weg zu machen und die durch
unsere bildungspolitische Konzepte beschriebenen Ziele zu verwirklichen. Wir setzen auf
Veränderungen, die – verbunden mit den dafür notwendigen Mitteln – von den Schulen
ausgehen, statt irgendwelche Modelle flächendeckend zu verordnen. Wir wollen eine
Schulreform von unten und keine von oben verordnete. Es geht also um eine
Ermöglichungsstrategie, anstelle einer Verordnungsstrategie. Mit einem solchen Ansatz
stehen die Chancen gut, dauerhaft parlamentarische und gesellschaftliche Mehrheiten zu
gewinnen und auszubauen.

Zwei-Säulen-Modell aus Gemeinschaftsschule und Gymnasium als grüne Antwort auf
die Schulstrukturfrage
Bezogen auf die Schulstrukturfrage bedeutet die Ermöglichungsstrategie, dass wir uns dafür
einsetzen, neben dem gegliederten Schulsystem eine weitere Schulform zu etablieren, an
der alle Bildungsabschlüsse (inklusive dem Abitur) möglichst lange offen gehalten werden
und längeres gemeinsames Lernen umgesetzt wird. NRW und das Saarland gehen unter
grüner Verantwortung bereits diesen Weg. In Hamburg wird auch nach dem Volksentscheid
dieser Weg weiter verfolgt (beim Volksentscheid wurde die 6-jährige Grundschule abgelehnt,
nicht aber die Einführung der Stadtteilschule). Aber auch in Schleswig-Holstein wurde und in
Thüringen wird in großen Koalitionen ein solcher Weg eingeschlagen. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit wird ein solcher Weg in einigen Jahren dazu führen, dass es
überwiegend nur noch Gymnasien und Gemeinschaftsschulen/Stadtteilschulen geben wird.
Ein solches Zwei-Säulen-Modell erscheint uns Grünen angesichts der oben beschriebenen,
gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse als das, was unter den gegebenen Umständen an
Strukturänderungen erreichbar ist. Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass wir weiter
für längeres gemeinsames Lernen für alle Schülerinnen und Schüler werben und versuchen
hierfür gesellschaftliche und parlamentarische Mehrheiten (in dieser Reihenfolge) zu
gewinnen. Allerdings werden wir das, was wir wollen, eben nicht von oben verordnen,
sondern setzen darauf, dass unser Konzept immer mehr Menschen überzeugt.
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7. Mehr Qualität von Schule durch mehr Schulautonomie
Gute Bildung ist der Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und gerechten Gesellschaft. Mehr
Qualität im Bildungswesen ist nicht nur eine Frage der besseren finanziellen Ausstattung,
sondern auch eine Frage der besseren Handlungsfähigkeit der Institutionen und ihrer
Akteure.
Pädagogisches Handeln ist nur in Freiheit und Verantwortung möglich. Es erfordert die
Verantwortungsbereitschaft und Verbindlichkeit der Lehrenden und Lernenden, ihre
Kreativität, ihre Anstrengung und eine gemeinsame Übereinstimmung über Ziele und Wege
des Lernens. Ein guter Kindergarten, eine gute Schule, Hochschule oder
Weiterbildungseinrichtung lässt sich nicht auf dem Verordnungsweg „herstellen“. Orte des
Lernens mit anregenden Lernmilieus entstehen durch die Tätigkeit und die Umgangsformen
aller Beteiligten vor Ort in eigener Verantwortung.
Wir brauchen etwa eine Schule als Lebensraum, weil soziales Lernen und das Aufbauen von
sozialen Wertesystemen nur im Umgang mit anderen Menschen erfolgen kann. Wir wollen
ganztägig geöffnete Schulen, die sich zu ihrem Umfeld öffnen, mit Vereinen,
Jugendverbänden und karitativen Organisationen zusammenarbeiten, außerschulische
Lernorte miteinbeziehen und Initiativen der Bürgergesellschaft zur Mitarbeit und
Mitgestaltung der Schule einladen. Wir brauchen eine Schule, die Kinder individueller fördert.
Dieses Ziel kann durch noch stärkere Aufteilung in vermeintlich homogene Gruppen nicht
erreicht werden. Es muss den Schulen gelingen, den Unterricht so zu gestalten, dass
Schülerinnen und Schüler mit ihren sehr unterschiedlichen Stärken, wie ihren Schwächen
mehr gefördert werden und ihre jeweiligen Potentiale besser ausschöpfen können.
In diesem Sinne ist Schulautonomie kein Selbstzweck, sondern Mittel um Schulen im
pädagogischen Sinne leistungsfähiger zu machen und um besser mit den jeweiligen
Anforderungen
vor
Ort
umgehen
zu
können.
Schulen
erhalten
größere
Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Verantwortung für das Personal, für die
Unterrichtsorganisation, für Formen der Leistungsrückmeldung. Sie übernehmen die
Verantwortung für ihre SchülerInnen und für die pädagogische Qualität ihrer Arbeit. Dies
impliziert auch, dass sich Schulen durch Rechenschaftslegung und Evaluation von außen
auch einer Leistungskontrolle bzw. -rückmeldung stellen.

8. Inklusive Schulen verwirklichen – Abbau von Barrieren für das Lernen und
die Teilhabe aller
Die UN-Konvention zur Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung fordert die
volle Teilhalbe der Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wir
stehen demzufolge vor der Verpflichtung, unser Bildungssystem entsprechend der UNKonvention, die ein inklusives Schulsystem fordert, weiterzuentwickeln und schrittweise
umzugestalten. Alle Schulen sollen dazu befähigt werden, sich zu öffnen für Menschen mit
Behinderung und mit der Verschiedenheit aller Schülerinnen und Schüler konstruktiv
umzugehen. Dadurch können und werden Sonder- und Förderschulen überflüssig werden.
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Dafür müssen an allen allgemeinen Schulen Lehrkräfte mit sonderpädagogischer Förderung
tätig sein und darüber hinaus ist die Aus- und Fortbildung aller Lehrkräfte so zu reformieren,
dass sonderpädagogisches Wissen und Können zum Repertoire aller Lehrkräfte gehört.
Unser Ziel sind multiprofessionelle Teams an Schulen, die eine Bandbreite an
pädagogischen, ggf. auch pflegerischen Kompetenzen vereinen und für alle Kinder
Verantwortung übernehmen und übernehmen können.

9. Freie Schulen und gesellschaftliche Verantwortung
Gründung und Betreiben von Schulen in freier Trägerschaft gehören für uns Grüne zu
zentralen Elementen einer Bürgergesellschaft, in der Bürgerinnen und Bürger aktiv
partizipieren und Verantwortung übernehmen. Wir stehen für eine vielfältige
Bildungslandschaft und sehen, dass freie Schulen in ihr eine wichtige Bereicherung
darstellen können, nicht zuletzt, weil staatliche Schulen auch von Innovationen, die an freien
Schulen entwickelt werden, profitieren können. Freie Schulen stehen jedoch in der gleichen
sozialen und demokratischen Verpflichtung wie staatliche Schulen auch zur
gesellschaftlichen Integration beizutragen. Dieser Auftrag verbietet, dass Schulen in freier
Trägerschaft Schülerinnen und Schüler aus ökonomischen, religiösen, ethnischen oder
anderen Gründen ausschließen und dass sie sich lediglich einer bestimmten Klientel oder
Weltanschauung verpflichtet fühlen. Gründungen von Freien Schulen, um Kinder von
staatlichen Schulen abzuschotten, lehnen wir ab! Das Grundgesetz verpflichtet auch Freie
Schulen dem Wert sozialer Gerechtigkeit durch das Verbot der sozialen Sonderung von
Schülern nach den Besitzverhältnissen der Eltern. Die Verantwortung des Staates
gegenüber den freien Schulen besteht im Umkehrschluss dann aber in der Verpflichtung, sie
so auskömmlich zu finanzieren, dass sie dieses Sonderungsverbot des Grundgesetz (GG §7
Abs. 4) einhalten können. Für private Grundschulen gelten besondere zusätzliche
Anforderungen. Es gilt die gesellschaftliche Integration von Kindern in den ersten
Lebensjahren in der Schule besonders zu sichern und eine frühe Sonderung der
Schülerinnen und Schüler nach dem Sozialstatus zu vermeiden. Die Gründung von
Privatschulen durch kommerzielle Anbieter sehen wir Grüne mit Sorge. Bildung ist keine
Ware und darf nicht wirtschaftlichen Verwertungsinteressen zugrunde gelegt werden.
Zunehmend zu beobachtenden Tendenzen, mit der Gründung oder dem Besuch freier
Schulen gesellschaftliche Segregation zu befördern, treten wir entgegen.

10. System der “Zweiten Chancen“ für „Bildungsverlierer“ schaffen
Auch wenn Jugendlichen der Umstieg in eine berufliche Ausbildung gelingt, ist festzustellen,
dass 17% der Jugendlichen ohne berufliche Ausbildung bleiben und so somit auf Dauer
nahezu chancenlos am Arbeitsmarkt sind. Diese jungen Menschen haben auch in ihrer
weiteren beruflichen Karriere kaum Chancen.
Deshalb ist zum einen eine Reform des Übergangssystems zwischen Schule und
Berufsausbildung nötig, da hier gegenwärtig konkurrierenden Zuständigkeiten, Maßnahmen
ohne gegenseitige Anerkennung der Qualifikationen und finanzielle Ineffektivität bestehen.
Das Ziel gelungener Bildungsbiographien ist dadurch für viele Jugendlichen unerreichbar.
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Dabei muss auch die Aufgabenverteilung von Bundes- und Länderzuständigkeiten auf den
Prüfstand.
Zum anderen wird es nur mit neuen Instrumenten und einer anderen Förderung gelingen, mit
Weiterbildungsangeboten auch Geringqualifizierte zu erreichen und dadurch zu verhindern,
dass diese auf Dauer abgehängt werden. Deutschland hat hier gerade auch im Vergleich mit
anderen europäischen Ländern einiges nachzuholen. Ein wichtiges Instrument wäre hierfür
ein
neues
Erwachsenenbildungsförderungsgesetz,
das
an
die
Stelle
des
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes tritt und Umschulungen auch für diejenigen öffnet,
die aus ihrem aktuellen Beruf heraus in eine Zukunftsbranche wechseln wollen. Der
Rechtsanspruch auf Förderung sollte dabei so gefasst werden, dass auch die
Bildungspotentiale von Menschen erschlossen werden, die bisher vor einer zeitlich und
finanziell anspruchsvollen Weiterbildung zurückschrecken. So soll der Rechtsanspruch
beispielsweise nicht an starre Altersgrenzen oder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis
schon vor Beginn der Maßnahme gebunden sein. Das neue Gesetz muss die Finanzierung
des Lebensunterhaltes in der Weiterbildungsphase durch Zuschüsse und Darlehen abhängig
von der individuellen Situation der Berechtigten regeln.
Im Sinne lebenslangen Lernens sind auch in allen Ländern Bildungsfreistellungsgesetze
nötig, die Zeit für persönliche Weiterbildung und damit auch die Verbesserung von
Teilhabechancen ermöglichen.

11. Mehr Geld für Bildung
Um durch Bildung zu mehr sozialer Gerechtigkeit beizutragen, müssen die Bildungsangebote
ausgebaut und ihre Qualität verbessert werden. Dies erfordert mehr Mittel für Bildung. Es
gibt unterschiedliche Schätzungen, wie viel zusätzliche Mittel für die notwendigen Reformen
nötig sind. Klaus Klemm spricht von 11,7 Milliarden, Dieter Dohmen von 28,5 bis 34,4
Milliarden und die Robert Bosch Stiftung allein für den Schulbereich von 15,4 Milliarden.
Einsparungen durch die demographische Rendite werden zwar gemeinhin erwartet, doch ist
demgegenüber festzustellen, dass wir bei insgesamt weniger Kindern und Jugendlichen eine
erhebliche Ausweitung der Bildungsangebote (von U 3 bis zur beruflichen Bildung) und der
Bildungsbeteiligung (und damit die Verlängerung der Bildungszeiten) anstreben. Doch
bislang bleibt der Anstieg der Bildungsausgaben am Bruttosozialprodukt aus.
Wir Grünen sprechen uns für mehr Mittel für Bildung aus. Dies erfordert eine stärkere
Finanzierung von Infrastruktur und eine Stärkung gesellschaftlicher Institutionen. Um die
unter dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit notwendigen Mittel auch generieren und in
Bildungsqualität investieren zu können, ist es u.E. notwendig, die gegenwärtige
Aufgabenverteilung von Bund, Ländern, Kommunen und die jeweiligen Finanzierungsströme
und -weisen in Frage zu stellen.
Das heißt: Der Bund ist für die Steuerpolitik und damit die Gestaltung der staatlichen
Einnahmemöglichkeiten zuständig, Kinder und Jugendliche bzw. ihre Familien werden vom
Bund mit finanziellen Transfers unterstützt. Länder sind für Bildungsinfrastruktur und
insbesondere für die dauerhaften Personalausgaben, die den Großteil der Bildungsausgaben
und künftigen Bildungsmehrausgaben ausmachen, zuständig. Dazu kommt aber, dass der
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Bund über das SGB und Maßnahmen der Arbeitsagentur wie auch die Kommunen
Bildungsausgaben tätigen (etwa für Sozialpädagogen, für Inklusion, für Ganztagsangebote,
für nachholendes Lernen), die Defizite des Bildungssystems ausgleichen sollen und damit
von den Ländern zu übernehmen wären.
Die Frage, ob wir bei unseren staatlichen Ausgaben eine Priorität für Investitionen in Bildung
verwirklichen, ist auch eine der zentralen Herausforderungen der Generationengerechtigkeit.
Weil die heute verantwortlichen politischen Akteure auf Bundes- und Landesebene sich in
Kompetenzgerangel, Konkurrenzen und Machtstreitigkeiten verlieren, müssen Kinder viele
Stunden in schlechten Schulen verbringen, produzieren wir „verlorene Generationen“. Die
Kinder aber haben keine Alternative. Sie müssen mit dem Bildungssystems zurechtkommen,
das es gibt – und sie haben, wenn sie das Pech haben, aus der “falschen“ Familie zu
kommen, sie schon von ganz früh an nur sehr eingeschränkte Chancen haben, ihr Leben
nach eigenen Wünschen zu gestalten. Nicht zuletzt auch im Geiste der
Generationengerechtigkeit muss die politisch oft postulierte Priorität für Bildung real werden
und braucht ein Bekenntnis und den Einsatz aller staatlichen Ebenen.
In jedem Abschnitt des Bildungssystems gibt es einen drängenden Veränderungsbedarf, so
bei der Qualität der frühkindlichen Förderung, wenn es darum geht, bis 2020 einen
flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen zu verwirklichen, beim Ausbau der
Hochschulen, der Reform unseres Ausbildungssystem und dem Aufbau einer wirkungsvollen
Unterstützung des Lebenslangen Lernens.

Einführung eines Bildungssoli
Zu überlegen wäre, ob es gelingen kann, für diese große Aufgabe und ihre Finanzierung ein
gesamtgesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zu erzeugen, das die Einführung
eines Bildungssolis erlaubt. Er könnte den 2019 auslaufenden Solidaritätsbeitrag für den
Aufbau Ost ersetzen und dabei analog als Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer
gestaltet werden. Anders als beim Umschichten von Familientransfers in Infrastruktur würden
hier alle bei der Finanzierung der großen Aufgabe ihren Beitrag leisten. 22
Akzeptanz wird die Einführung eines solchen Solis sicherlich nur finden, wenn ähnlich wie
jetzt beim Aufbau Ost auf der anderen Seite eine verbindliche Verpflichtung steht, große
Summen in die Bildung zu investieren. (siehe Staatsvertrag unten)
Ein solcher Bildungssoli verbessert die Einnahmesituation des Bundes. Damit die Mittel
allerdings dahin kommen, wo sie am meisten gebraucht werden, muss die Finanzbeziehung
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Es kann allerdings rechtliche Bedenken gegen einen Bildungssoli geben: Warum braucht es
für eine Aufgabe, die auch bislang schon vom Staat zu erledigen war, nun eine Ergänzungsabgabe?
Ein Argument könnte sein, dass sich die Gesellschaft relevant verändert hat, beispielsweise durch die
andere Aufteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit zwischen Frauen und Männern. Wenn das
Grundmodell, das hinter dem Sozialstaat steht, zukünftig die Berufstätigkeit beider Eltern ist, dann ist
klar, dass wir absehbar flächendeckend Ganztagsangebote für Bildung und Betreuung von Kindern
vorhalten müssen – und zwar für vermutlich deutlich mehr als 30%. Wenn man kurz überlegt, was z.B.
ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz bedeuten würde (den man nach dem
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für durchaus zwingend logisch halten könnte), dann wird die
immense Herausforderung, vor die wir allein quantitativ stehen, plastisch.
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zwischen Bund und Ländern verändert werden:

Aufhebung des Kooperationsverbots
Das erst mit der Föderalismusreform I in die Verfassung eingefügte Kooperationsverbot ist
für Bürgerinnen und Bürger,, vor allem aber für Eltern schulpflichtiger Kinder nicht
einleuchtend. Sie erwarten, dass der Staat die anstehenden Probleme löst, anstatt die
Verantwortung dafür zwischen der einen und der anderen Ebene hin und her zu schieben.
Die Aufhebung des Kooperationsverbots würde es ermöglichen, dass Mittel des Bundes in
Projekte der Länder fließen. Die genauen Modalitäten können und müssen in
Vereinbarungen wie beim Ganztagsschulprogramm festgelegt werden.23

Abschluss eines Staatsvertrags
In der Auseinandersetzung um begrenzte Mittel braucht es ein schärferes Instrument, um die
Priorität für Bildung auf allen staatlichen Ebenen Wirklichkeit werden zu lassen. Falls man
einen Bildungssoli einführen will, muss, um die Akzeptanz einer solchen Abgabe zu
bekommen, die staatliche Seite verbindlich festlegen, welche Ausbauschritte im
Bildungsbereich in welchen Zeiträumen gegangen werden sollen. Politische Verpflichtungen,
wie bislang auf den Bildungsgipfeln getroffen, reichen nicht aus. Denn die Realität zeigt,
dass man in Zweifelsfall von dieser Selbstverpflichtung abweicht bzw. sie sich schön
rechnet.
Sinnvoll wäre der Abschluss eines Staatsvertrags, in dem sich Länder und Bund verpflichten
in den nächsten Jahren 10% des BIP in Bildung und Forschung zu investieren, davon 7% in
Bildung. Ein solcher Staatsvertrag könnte konkrete Ausbau- und Reformschritte festlegen, er
würde existierende Verwaltungsvereinbarungen bündeln. Staatsverträge müssen – anders
als Verwaltungsvereinbarungen – von den Parlamenten ratifiziert werden. Dadurch wird die
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und auch Kontrollierbarkeit dieses staatlichen Handelns
deutlich erhöht.

Schrittweise Absenkung des Freibetrags für Erziehung, Betreuung und Bildung
Eine andere Möglichkeit, die Einnahmeseite des Bundes zu verbessern, wäre die
Veränderungen des Familienlastenausgleichs: Deutschlands Familienpolitik ist transferlastig.
Das hat sich auch durch das von Rot-Grün angestoßene Ganztagsschulprogramm und die
Anstrengungen zum Ausbau der U3-Betreuung noch nicht grundlegend geändert. Daher
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Sicherlich könnte man auch überlegen, dass Umsatzsteuerpunkte zwischen Bund und
Ländern anders verteilt werden und so die Einnahmen aus dem Bildungssoli vom Bund an die Länder
gehen. Wir möchten davon abraten. Denn auch nach einer solchen Umverteilung können die Länder
aufgrund ihrer Verpflichtungen in den Landeshaushalten und der Schuldenbremse nicht garantieren,
dass diese zusätzlichen Mittel auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten tatsächlich in die Bildung
fließen – und zwar auch dann nicht, wenn sie das politisch wollen. Denn der Spielraum ist je nach
Land äußerst eng. Der Spielraum des Bundes ist etwas größer und er könnte über den von uns
geschilderten Weg auch in Krisenzeiten sichern, dass in Bildung investiert werden kann.
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stellen wir (abgesehen von der Sicherung des Existenzminimums) in Frage, ob
Sozialtransfers für Kinder und Jugendliche (etwa Kinderfreibeträge, Kindergeld) deren
Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe durch Bildung verbessern. Wir plädieren dagegen
dafür die entsprechenden
Ressourcen
einzusetzen, um die entsprechende
Bildungsinfrastruktur auszubauen:
Das Kindergeld und die steuerlichen Freibeträge binden große Summen. Durch das
Nebeneinander von Kindergeld und Freibeträgen wiederum profitieren Familien mit einem
höheren Einkommen stärker von den finanziellen Transfers als einkommensschwache
Familien. Diese ungerechte und auch nicht sinnvolle Verteilung öffentlicher Mittel könnte
man
abmildern
durch
eine
Abschaffung
des
Erziehungs-,
Bildungsund
Betreuungsfreibetrags. Der Aufbau einer deutlich besseren Bildungsinfrastruktur würde die
Situation von Familien spürbar ändern und die Notwendigkeit, Familien für ihre Leistungen in
Erziehung, Betreuung und Bildung steuerlich zu entlasten überflüssig machen. Deshalb
könnte dieser steuerliche Freibetrag parallel zum Ausbau stufenweise abgesenkt werden. 24
Damit würde man Transfers für wenige umschichten in Infrastruktur für alle, die
Ungerechtigkeit, dass Kinder dem Staat unterschiedlich viel wert sind, etwas abmildern und
eine Privilegierung eines Teils der Familien zurücknehmen.
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Klar ist, dass vor dem Gehen eines solchen Weges Gutachten von Verfassungsjuristen
eingeholt werden müssten. Denn das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass Familien für eben
diese Lasten steuerlich entlasten werden müssen. Diskussionen haben aber die Einschätzung reifen
lassen, dass ein solcher Weg gangbar wäre, wenn man ihn politisch gehen will. Allerdings muss man
sich klar machen, dass man mit einem solchen Gesetz erwartbar in Karlsruhe landen würde.
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VII. Generationengerechtigkeit
Den demografischen Wandel meistern

Der demographische Wandel mit sinkenden Geburtenzahlen und steigender
Lebenserwartung führt zu einer Gesellschaft mit mehr älteren und weniger jungen
Menschen. Eine solche Gesellschaftsformation birgt potentiell neuartige Konfliktlinien
zwischen jüngeren Generationen, besonders belasteten Mittleren und den Älteren; aber
möglicherweise auch zwischen sehr wohlhabenden Älteren, die geerbt haben und armen
lÄlteren, die aufgrund unterbrochener Erwerbsbiografien ihr Auskommen im Alter nicht ohne
staatliche Hilfe decken können. Eine grüne Politik der Generationengerechtigkeit hat solche
mit dem demographischen Wandel möglicherweise einhergehende Konflikte im Blick und
steuert mit Augenmaß dagegen

1. Demographische Prognose bis 2060
Der demografische Wandel ist kein neues Phänomen. Über ihn und seine Folgen wird schon
seit einigen Jahren gesprochen und die ersten Veränderungen sind bereits jetzt spürbar. Wir
werden weniger, älter und bunter:
•

Die Bevölkerungszahl wird von heute 82 Millionen auf 65 bis 70 Millionen im Jahr 2060
zurückgehen.

•

2060 wird jeder Dritte 65 Jahre und älter sein und es wird fast so viele 80-Jährige und
Ältere geben wie unter 20-Jährige.

•

Eingerechnet wird in diese Bevölkerungsprognosen eine Nettozuwanderung pro Jahr
zwischen 100.000 und 200.000.

•

2020 werden 2 Mio. Fachkräfte fehlen, 2030 werden es 5,2 Mio. sein, mit
entsprechenden Folgen: Betriebe werden abwandern, Beschäftigung wird zurückgehen.

'Weniger, älter und bunter' klingt zunächst einmal ganz freundlich, birgt aber große
Herausforderungen: Denn besonders im kommenden Jahrzehnt wird die Bevölkerung im
Erwerbsalter (den 20- bis 64-Jährigen) altern: Um das Jahr 2020 werden 40% der Menschen
in dieser Altersgruppe zwischen 50 und 64 Jahre alt sein. Ein großer Teil der Erwerbstätigen
in den Büros und Betrieben wird daher schon viele Arbeitsjahre hinter sich haben. Außerdem
wird die Bevölkerung im Erwerbsalter insgesamt zurückgehen, von heute 50 Millionen auf 33
bis 36 Millionen im Jahr 2060.
Das wiederum hat natürlich Folgen für das Verhältnis zwischen den Empfängern von
Leistungen und den Erbringern: 2060 werden etwa doppelt so viele Menschen im
Rentenalter auf 100 Personen im Erwerbsalter entfallen wie heute.
An dieser Entwicklung ist kaum etwas zu ändern. Denn vor allem die heute gegebene
Altersstruktur hat einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung in den kommenden
Jahren. Auch wenn man mit einer Nettozuwanderung von 200.000 Menschen im Jahr
rechnet und annimmt, dass die durchschnittliche Kinderzahl je Mutter etwas höher liegt als in
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den vergangenen 30 Jahren, wird das den Prozess nur bremsen, aber nicht aufhalten.

2. Herausforderungen
Gerechtigkeit ist für grüne Politik der zentrale Grundsatz. Mit dem Gerechtigkeitsanspruch
soll insbesondere die Situation der Schwächsten verbessert werden. Dabei tritt neben das
Ziel einer gerechten Verteilung das Ziel der gerechten Teilhabe. Mit der Formulierung des
Begriffs der Generationengerechtigkeit wurde der Gerechtigkeitsbegriff in zeitlicher Hinsicht
erweitert. Wer sich diese Weiterung zu eigen macht, wie das die Grünen tun, macht klar,
dass es in seinem politischen Handeln sowohl um das Aushandeln der Interessen und
Bedürfnissen zwischen den Jüngeren, 'Mittleren', Älteren und Alten gehen soll, als auch um
die Gestaltungsmöglichkeiten und Zukunftschancen der heute ganz Jungen – und eben auch
der Interessen der heute noch nicht geborenen. Die Grünen, auch als Partei der
Generationengerechtigkeit, suchen also den Ausgleich zwischen den Generationen und sind
gleichzeitig Anwälte der heute noch ganz Jungen und ihrer Chancen auf
Freiheitsverwirklichung und auch Anwälte der Generationen, die sich noch gar nicht zu Wort
melden können, weil es sie noch nicht gibt. Es geht dabei zum einen darum, die
Möglichkeiten auf Teilhabe von Älteren und Alten im Blick zu behalten und etwa zu
verhindern, dass diese von Einkommen und Bildungsstand allein bestimmt werden, und zum
anderen darum, Blockaden zu lösen, denen sich insbesondere junge Menschen
gegenübersehen, die aufgrund ihres Alters noch keine Akteure im politischen Geschehen
sind, ihre Interessen also weitgehend nicht selbst vertreten können. Ein wichtiges Ziel dabei
ist es, die Verwirklichungschancen dieser und auch der zukünftigen Generationen zu
erhalten. In einer Gesellschaft des langen Lebens ist es Aufgabe der Politik, darauf zu
achten, dass die Generationen zu ihrem Recht kommen, dass es zu einem guten Ausgleich
der Interessen kommt.

Die Staatsverschuldung in den Griff kriegen
Deshalb braucht es eine nachhaltige Haushaltspolitik und eine Schuldenbremse, weil wir
nicht durch Tatenlosigkeit jetzt die Gestaltungsmöglichkeiten der heute Jungen immer
stärker einschränken dürfen. Um die Schuldenbremse auch einhalten zu können, ohne dabei
den Sozialstaat zu gefährden, müssen Mechanismen etabliert werden, die Entschuldung
auch strukturell möglich machen.

Weiterentwicklung und Finanzierbarkeit unserer sozialen Sicherungssysteme und der
Rente
Zu einer nachhaltigen Alterssicherung muss dann beides gehören: eine stabile Finanzierung
der Alterssicherung und ein nachhaltiger Schutz gegen Altersarmut durch eine
Garantierente. Durch die Weiterentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer
BürgerInnenversicherung wird die Finanzierung auf eine nachhaltige Basis gestellt und
unterbrochene Versicherungsverläufe werden geschlossen. Durch die Einbeziehung von
Beamten werden die Ausgaben für die Alterssicherung für diese Gruppe gesenkt. Durch ein
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Rentensplitting werden eigenständige Renten von Frauen aufgebaut. Die Witwenrente kann
dadurch mittelfristig entfallen. Durch die Bürgerversicherung und das Rentensplitting werden
langfristig die Kosten der Garantierente begrenzt. Darüber hinaus gehören zur grünen
Gesamtstrategie gegen Altersarmut eine auf mehr und bessere Beschäftigung ausgerichtete
Arbeitsmarktpolitik mit einem Abbau von prekärer Beschäftigung und der Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohns.

Priorität für Bildung
Von der Generationsgerechtigkeit aus gedacht, bekommt die Unfähigkeit der Politik einen
gesamtstaatlichen Aufbruch für einen Um- und Ausbau des Bildungssystems zu erreichen
noch eine andere Dimension: Das Versagen des deutschen Bildungssystem beim Ausgleich
unterschiedlicher Startbedingungen (gerade auch im Vergleich mit anderen Industriestaaten)
ist eine eklatante Verletzung der Generationengerechtigkeit.

Die Generationen zusammen halten
Vom Postulat einer Generationengerechtigkeit her gesehen muss man sich auch der Frage
stellen, wie mit den konfligierenden Interessen der verschiedenen Generationen
umgegangen werden soll und wo dringend ein Ausgleich gefunden werden muss. Auch
wenn wir Grünen zu Recht den von anderen befürchteten „Krieg der Generationen“ immer
als unrealistisches Schreckgespenst gekennzeichnet haben, so darf man andererseits auch
nicht die Augen davor verschließen, dass im Anspruch der Generationengerechtigkeit selbst
ein Konflikt angelegt ist. Wir erwarten von den jetzt Lebenden Handlungen, Entscheidungen
und schließlich auch Einschränkungen, von deren Folgen sie selbst nicht mehr und nur
wenig profitieren werden. Im großen Maßstab hat sich die Schwierigkeit hieraus politische
Konzepte zu entwickeln, die hinreichend Kraft entwickeln, um durchsetzbar zu sein, bei den
Klimaverhandlungen gezeigt. Im kleinen Alltäglichen zeigt sich die Notwendigkeit eines
Austauschs und einer Verständigung zwischen den Generationen beispielsweise in den
Auseinandersetzungen um den natürlichen Lärm, der durch Kindergärten verursacht wird,
um die Frage, wem der öffentliche Raum gehört und wie man sich darin zu verhalten habe,
in der Frage, für welche Art von Kultur wie viel öffentliche Mittel eingesetzt werden oder wie
familienfreundlich unsere Gesellschaft ist.

Neue Netzwerke unterstützen
Traditionell wurden Generationenbeziehungen vor allem im Rahmen von Familien gelebt. Bei
aller Ambivalenz, die dem Verhältnis innewohnt, realisiert sich in diesen
Generationenbeziehungen dennoch eine lebenslange Solidarität, die auch auf die
Gesellschaft ausstrahlt. Die Bevölkerungsentwicklung aber wird dazu führen, dass sich der
Anteil der Menschen, die Kontakt mit unterschiedlichen Generationen haben, verändert. Das
Maß an Kinderlosigkeit ist gestiegen, die Zahl der Kinder gesunken. Damit ist zumindest der
quasi automatische Kontakt der Generationen in den Familien keine Selbstverständlichkeit
mehr, muss die Begegnung zwischen den Jungen und den Alten, denen mit Kindern und
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denen ohne neue Orte finden, neue Netzwerke wie z.B. Wahlverwandtschaften, bilden.

Teilhabemöglichkeiten Älterer und Alter sichern – neue Bilder vom Alter
Die Bilder vom Alter und vom Altern waren lange im Wesentlichen durch eine Wahrnehmung
der Defizite geprägt, davon, was alles nicht mehr geht, wer was nicht mehr (leisten) kann.
Die Gruppe der Älteren ist heute dabei, diese Bilder zu verändern. Mit der Vorstellung vom
aktiven Alter, von Menschen, die nach der Erwerbszeit ihre Erfahrung und Kompetenz in
Projekte einbringen, sich einmischen und sich kümmern, mit dem Ausprobieren von neuen
Wohnformen und Formen des Zusammenlebens ist manches in Bewegung geraten.
Herausforderung bleibt es aber, diesen Wandel weiter mitzugestalten und auch dafür zu
sorgen, dass die Chancen, die hierin liegen, nicht nur von den gut ausgebildeten und
finanziell gut abgesicherten Älteren und Alten wahrgenommen werden können.
Der demografische Wandel führt zwar zu einer Zunahme der Älteren und Alten in der
Gesellschaft. Allerdings führt das nicht automatisch dazu, dass ihre gesellschaftlichen
Teilhabemöglichkeiten im gleichen Tempo steigen. Noch gibt es jenseits von
Erwerbstätigkeit und Großelternschaft wenig etablierte Rollen für Ältere und Alte. Allerdings
kann man zurecht hoffen, dass die, die jetzt und in den nächsten Jahren ins Rentenalter
kommen werden, mit Selbstbewusstsein und Kreativität neue Lebensformen im Alter
erproben und neue Bilder vom Alter prägen werden. Die Vorstellungen einer Dreiteilung des
Lebens in Lernen, Arbeiten und Ruhestand scheint nicht mehr zu passen. Für viele Ältere
schließt sich an die Phase der Erwerbstätigkeit eine weitere Phase der Aktivität an, die ganz
unterschiedliche Formen haben kann. In einer Gesellschaft des langes Lebens mit ihrer
Steigerung der Lebenserwartung und einem verbesserten Gesundheitszustand vieler Älterer
wird diese Phase zu einer biografisch durchaus wichtigen und auch längeren. Das Alt-sein
im klassischen Sinne, das auf Unterstützung angewiesen ist, schließt sich erst daran an.
Aber auch für diese Lebensphase wandeln sich die Bilder. Die Vorstellung von der
Selbstbestimmung bis ins hohe Alter, der Selbstbestimmung gerade auch, wenn man
pflegerische Unterstützung braucht, setzt sich mehr und mehr durch.

Für die Mobilisierung von Arbeitskräften sorgen
Wir brauchen die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, die Verbesserung der
Beschäftigungssituation Älterer, die Optimierung des Übergangs von der Schule in den
Beruf, die Erhöhung des Anteils der SchulabgängerInnen mit Schulabschluss und die
Erhöhung, des Anteils der Jugendlichen mit abgeschlossener Berufsausbildung, die
Unterstützung des lebenslangen Lernens, die verstärkte Mobilisierung von Migrantinnen und
Migranten, und ein klares Konzept für mehr Zuwanderung, das entlang eines Punktesystems
neue ausländische MitbürgerInnen ins Land holt. Die Absenkung von Gehaltshürden gehört
ebenso dazu wie eine echte Willkommenskultur.

Spezialproblem Beamtenstatus
Ein Spezialproblem einer schrumpfenden und verschuldeten Gesellschaft sind die
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steigenden Beamtenpensionen. Um hier gegenzusteuern, wollen wir den Beamtenstatus nur
noch auf den Kernbereich staatlichen Handelns beschränken bzw. so reformieren, dass auch
Beamten analog zu den Vorschlägen unserer grünen Bürgerversicherung in die
Sozialsysteme einzahlen. Die höheren Arbeitgeberkosten (vor allen Dingen der öffentlichen
Hand) müssen in Kauf genommen oder durch andere Einnahmen gegenfinanziert werden,
will man den demographisch bedingten Anstieg der Pensionen abfedern.

3. Lebendige Zivilgesellschaft
Eine wichtige Antwort auf die Zentrifugalkräfte in einer alternden und schrumpfenden
Gesellschaft ist eine lebendige Zivilgesellschaft. Ohne zivilgesellschaftliche Dynamiken und
Aktivitäten lassen sich die Zukunftsprobleme und Herausforderungen einer alternden
Gesellschaft kaum bewältigen. Denn eine Gesellschaft des langen Lebens ist auf die
Aktivitätspotentiale von älteren Menschen angewiesen.
Mitgestaltungs- und Beteiligungsmöglichkeiten bieten die Chance, dass für die jeweilige
Situation angemessene innovative Lösungen gefunden werden und erhöhen zugleich die
Akzeptanz von Veränderungen. In einer schrumpfenden und alternden Gesellschaft können
die Erfahrungen in gemeinsamen Projekten und anderen Formen des Engagements
außerdem
den
Austausch
zwischen
den
Generationen
ermöglichen.
BürgerInnenengagement ist dabei nicht nur eine weitere Ressource bei der Bewältigung
sozialer Aufgaben, sondern Nährboden für lebendige Demokratie, Raum für Austausch und
Begegnung, gelebte Unterstützung und so ein ganz wichtiges Element für den
Zusammenhalt einer Gesellschaft. Denn in den vielen Formen von BürgerInnenengagement
wird Teilhabe, Beteiligung, Einmischung, Einflussnahme, Eigeninitiative, Kooperation,
Gestalten etc. organisiert.
Engagement kann man nicht verordnen. Der Staat kann durch Strukturen unterstützen und
Anreize setzen. Der Unterstützung einer lebendigen Zivilgesellschaft muss es um zweierlei
gehen: zum einen die Partizipations- und Mitwirkungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und
Bürgern in Institutionen zu stärken und außerdem deren Selbstorganisation in Projekten,
Netzwerken, Verantwortungsgemeinschaften, aber auch traditionellen Formen wie Vereinen
etc. zu unterstützen und zu fördern. Besonders bedeutsam wird dies auf der kommunalen
Ebene. Eine lebendige Zivilgesellschaft wird deshalb auch nicht in erster Linie mit einem
Abbau von Infrastruktur einhergehen, sondern braucht vielmehr neue Infrastruktur, braucht
eine spezielle Förderung für das Engagement und auch die Bereitschaft vorhandener
Institutionen, sich für Selbstorganisation, Beteiligung und Mitarbeit zu öffnen.

Infrastruktur fürs Engagement
In den vergangenen Jahren wurde einiges getan, um das individuelle Engagement zu
fördern, etwa mit steuerlichen Anreizen. Das war gut und richtig. Genauso wichtig ist es aber
die Infrastruktur zu fördern, die das Engagement stützt. Denn hauptamtliche Strukturen sind
Voraussetzung für dauerhaftes Engagement. Die Infrastrukturförderung, also beispielsweise
die Förderungen von Lotsenmodellen oder Freiwilligenagenturen, ist Dreh- und Angelpunkt
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für eine Verstetigung und Weiterentwicklung von Engagement. Modelle für solch eine
„Lotsen“-Stelle können schon jetzt in den strukturschwachen Gebieten erprobt werden.

Schulen zu kommunalen Zentren
Der Umbau unserer Schulen in Ganztagsschulen und der Aufbau von Gemeinschaftsschulen
bietet auch eine Chance für das Entstehen einer lebendigen Bürgergesellschaft vor Ort.
Diese Schulen können durch ihre Kooperationen mit Vereinen, Betrieben etc. zu
kommunalen Zentren werden, die gerade auch die Begegnung der Generationen
unterstützen und in denen sich in strukturschwachen Regionen Dienstleistungen und
Freizeitangebote konzentrieren. Das birgt gerade für dünn besiedelte Gegenden, dort, wo
weniger Kinder aufwachsen, und auch in sozial schwachen Bezirken große Chancen. Auch
hier ist einmal wieder der Blick nach Finnland interessant. Kilpisjärvi school in Enontekiö,
Finnish Lapland: „Today the school building is more like a culture-centre of the village with its
20-25 pupils and four teachers, cook, a maintainer and cleaning-lady. The house includes a
church, a gym, a library, a workshop, a meeting-hall and classrooms for many purposes.“

Das Engagement Älterer gezielt unterstützen
Gerade auch bei den Älteren gibt es ein großes Interesse, sich um die Belange des eigenen
Umfeldes zu kümmern. Allerdings interessiert sich auch diese Altersgruppe nicht mehr
unbedingt für langjährige Mitgliedschaften und Verpflichtungen, sondern sucht nach
Projekten und kurzzeitigeren Engagementformen. Das müssen Angebote berücksichtigen.
Einfach den neuen freiwilligen Zivildienst für alle Altersgruppen zu öffnen ist keine Lösung,
weil sie an der Lebensrealität und den Bedürfnissen Älterer vorbeigeht.

4. Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Demokratie für die Jüngeren ausbauen
Heute sind in Deutschland 19% der Menschen unter 20 Jahre alt und etwa genauso viele
über 65. Diese Gewichte werden sich aber verschieben. Im Jahr 2060 werden nur noch 16%
unter 20 sein, aber 34% der Menschen über 65. Auch wenn ältere Menschen nicht
automatisch nur Interessen von älteren Menschen vertreten, so legen diese Zahlen doch
nahe, dass man auf den Ausgleich zwischen den Interessen der weniger werdenden
Jüngeren und der mehr werdenden Älteren achten muss.
Eine zentrale Antwort auf diese Herausforderung muss unserer Einschätzung nach deshalb
die Stärkung der Mitwirkungsrechte junger Menschen sein – und nicht die Etablierung neuer
Interessenvertretungsmodelle für die Älteren, wie z.B. durch Seniorenmitwirkungsgesetze. In
einer generationengerechten Gesellschaft sollen Kinder und Jugendliche ihre Interessen
selbstständig vertreten können. Eine lebendige Zivilgesellschaft ist auch die Chance jungen
Menschen erfahrbar werden zu lassen, dass Engagement Wirkung erzielen kann. Gerade
mit Blick auf die Jungen ist es allerdings wichtig bei der Unterstützung von Engagement
offen zu sein für innovative Formen. Hier kann Hilfsbereitschaft und Solidarität, aber auch
einfach die Lust am gemeinsamen Erleben und Handeln erfahren werden. Wenn dazu noch
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die Erfahrung der Wirksamkeit kommt, ist der Wert für die Identifikation mit der Gesellschaft
und auch der Demokratie nicht zu unterschätzen.

Demokratie von klein an
Wir müssen früh ansetzen. Demokratisches Lernen fängt im Kindergartenalter an. Genauso
muss die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Erziehung zur Demokratie
zum tragenden Leitprinzip in Bildungseinrichtungen werden – mit wirkungsvollen
Beteiligungsmöglichkeiten, Lernen durch Engagement, mehr Einfluss und Verantwortung der
SchülerInnenvertretungen in der Schulkonferenz und der Einbezug außerschulischer Akteure
im Schulalltag.

Mehr Beteiligung auf allen Ebenen
Partizipation hat viele Formen. Ziel muss es sein, gut gemachte Beteiligungsangebote für
alle Herkunftsgruppen zur Verfügung zu stellen. Dies erfordert auch, dass die
Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen bei lokalen Entscheidungsprozessen,
durch die Aufnahme entsprechender Regeln in den Gemeindeordnungen ausgebaut werden.

Wahlalter auf 16 Jahre absenken
Das Wahlrecht ist in unserer parlamentarischen Demokratie ein zentrales Instrument zur
Beteiligung und demokratischen Teilhabe von jungen Menschen. Deshalb soll das aktive
Wahlalter bei allen Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen auf zumindest
16 Jahre gesenkt werden. Nachgedacht werden sollte außerdem über die Sinnhaftigkeit der
Wahlaltersgrenze überhaupt. Im Prozess demografischer Schrumpfung und Alterung der
Gesellschaft und angesichts gravierender Zukunftsentscheidungen brauchen jedenfalls
Jugendliche bei Wahlen eine eigene Stimme.

5. Erwerbsarbeit anders organisieren

Arbeitszeit
Um mehr Menschen in Arbeit zu bringen, vor allen Dingen um mit der Gleichberechtigung
ernst zu machen und für Mütter den Zugang auch zur Chefetage zu öffnen, ist es notwendig
die Arbeitsverteilung neu und modern zu organisieren. Das Instrument dafür ist die
Arbeitszeit. Allerdings wollen wir über die pauschale Wochenarbeitszeit-Festlegung hinaus.
In Deutschland werden jährlich etwa anderthalb Milliarden Überstunden geleistet. Bei dieser
Summe handelt es nur um die bezahlten Überstunden. Allein sie machen 4% der
Gesamtarbeitsleistung aus und entsprechen fast exakt der Summe nicht gearbeiteter
Stunden von Arbeitslosen. Selbstverständlich kann man vor dem Hintergrund
unterschiedlicher Qualifikationen und Arbeitsbedingungen die Arbeitslosigkeit in Deutschland
nicht schlagartig beenden, indem man einfach Arbeitslose gegen Überstunden tauscht.
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Dennoch gibt es Wege einer Steuerung, damit es für Betriebe attraktiver wird Arbeit auf mehr
Schultern zu verteilen als einige wenige viel zu viel arbeiten zu lassen. Legt man eine
Durchschnittszeit zugrunde und streckt sie auf einen längeren Zeitraum, hätten Betriebe die
notwendige Flexibilität. Würden einige Mitarbeiter in Stoßzeiten dringend gebraucht, könnten
sie später wieder mehr Freizeit genießen.

6. Mit der Priorität für Bildung ernst machen
Die Frage, ob wir bei unseren staatlichen Ausgaben eine Priorität für Investitionen in Bildung
verwirklichen, ist eine der zentralen Herausforderungen der Generationengerechtigkeit. Weil
die heute verantwortlichen politischen Akteure auf Bundes- und Landesebene sich in
Kompetenzgerangel, Konkurrenzen und Machtstreitigkeiten verlieren, müssen Kinder in
schlechten Schulen viele Stunden verbringen und wir produzieren „verlorene Generationen“.
Die Kinder aber haben keine Alternative. Sie müssen mit dem Bildungssystems
zurechtkommen, das es gibt – und sie haben, wenn sie das Pech haben aus der “falschen“
Familie zu kommen, schon von ganz früh an nur sehr eingeschränkte Chancen ihr Leben
nach eigenen Wünschen zu gestalten. Und diese jungen Menschen wissen das auch: So
zeichnete beispielsweise die 16. Shell Jugendstudie das Bild einer optimistisch in die Zukunft
blickenden Generation: 59% (2006: 50%) der Jugendlichen blicken ihrer Zukunft
zuversichtlich entgegen. Dagegen ist die Zuversicht von Jugendlichen aus sozial
benachteiligten Familien rückläufig. Hier äußern sich nur noch 33% zuversichtlich. Nicht
zuletzt auch im Geiste der Generationengerechtigkeit muss die politisch oft postulierte
Priorität für Bildung real werden und braucht ein Commitment aller staatlichen Ebenen.
(ausführlicher: Kapitel VI Bildungsgerechtigkeit).

7. Teilhabemöglichkeiten Älterer und Alter

Netzwerke unterstützen
Die demografische Entwicklung bringt nicht nur einen neuen Aufbau der
Bevölkerungsstruktur mit sich, sondern auch einen Wandel der Familienstrukturen: Mobilität
und große Entfernung der Familienmitglieder, die zunehmende Zahl von Ein-Kind-Familien
und Kinderlosen, Trennungen etc. erhöhen den Bedarf an externen Netzwerken, die frühere
familiäre Aufgaben übernehmen, machen Wahlverwandtschaften und freundschaftliche
Netzwerke wichtiger. Die Politik ist gefordert, den Aufbau solcher Netzwerke und das Leben
in solch veränderten Formen durch die Unterstützung von geeigneten Projekten zu fördern.

Blockaden für ältere ArbeitnehmerInnen abbauen
Die demografisch bedingt alternde Erwerbsbevölkerung und der wachsende
Fachkräftemangel sorgen dafür, dass auf die Kompetenzen Älterer nicht mehr verzichtet
werden kann. Aber derzeit sind diese, gerade wenn sie im letzten Drittel ihres Erwerbslebens
ihren Arbeitsplatz verlieren, immensen Blockaden ausgesetzt. Ein Zurückfinden in die
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Erwerbstätigkeit ist für ältere Arbeitslose oft kaum möglich. 2008 beschäftigten laut IABBetriebspanel 35% aller Betriebe keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 50 Jahren.
Ältere sind überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit
betroffen und weisen geringere Erwerbsbeteiligungsquoten auf als andere Altersgruppen.
Gleichzeitig bestehen große Vorbehalte gegenüber der Leistungsfähigkeit älterer
Beschäftigter. Arbeitswissenschaftliche Studien belegen jedoch, dass Ältere über spezifische
Kompetenzen verfügen, die durchaus wettbewerbsentscheidend sein können. Dazu gehören
beispielsweise Erfahrungswissen, Verantwortungsbewusstsein und Qualitätsbewusstsein.
Diese Erkenntnisse haben das gesellschaftliche Altersbild jedoch bisher nicht geprägt. Das
Arbeiten in gemischten Teams könnte hier manches in Bewegung bringen. Ziel einer
vorausschauenden Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Unternehmenspolitik muss es sein, die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum
Renteneintritt motiviert, qualifiziert und gesund ihrer Erwerbsarbeit nachgehen können.
Darüber hinaus müssen die Chancen älterer Arbeitsloser wieder in Beschäftigung zu
kommen signifikant verbessert werden. Der Spaltung in Arme und Wohlsituierte innerhalb
der Gruppe der Älteren und Alten muss entgegengewirkt werden, indem die Diskriminierung
Älterer am Arbeitsmarkt abgebaut, ihre Beschäftigungsfähigkeit frühzeitig unterstützt wird
und der Zugang zu Weiterbildung gerade auch für weniger Qualifizierte eröffnet wird. Nur mit
Investitionen in Qualifizierung, in alterns- und altersgerechte Arbeitsbedingungen,
Barrierefreiheit am Arbeitsplatz und in Gesundheitsförderung können Rahmenbedingungen
für ein längeres Berufsleben und eine tragfähige Kultur der Altersarbeit entstehen.
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VIII. Gerechtigkeit und Vielfalt
Integration und Inklusion

1. Genese Grüner Integrationspolitik
„Multikulti ist tot“ – mit diesem denkwürdigen Satz versuchten Bundeskanzlerin Angela
Merkel und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Maria Böhmer Ende 2010 auf
der Sarrazin-Welle aus ihrem damaligen Umfragetief zu surfen. Nur, was wollen Merkel und
Böhmer uns mit diesem Satz eigentlich sagen?
Für uns Grüne ist der Begriff Multikulturalität primär eine Zustandsbeschreibung: Schon
heute leben fast 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland – das ist
fast jeder Fünfte. In einigen deutschen Großstädten liegt dieser Anteil noch deutlich darüber.
Diese Menschen prägen mit ihren unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen und Traditionen
unsere Gesellschaft maßgeblich mit. So gesehen ist Multikulturalität längst eine Tatsache in
Deutschland.
Ganz im Gegensatz zum landläufigen Vorurteil lehnen wir Grünen seit jeher vehement ein
Verständnis von Multikulturalismus ab, das versucht einen kollektiven Schutz von „Kulturen“
einzufordern. Es ist für uns nicht hinnehmbar, wenn jemand – unter Hinweis auf ein
„kulturelles Erbe“ oder auf „die Tradition“, eine spezifische Religionsauslegung oder
irgendein „Ehrverständnis“ – die freie Persönlichkeitsentfaltung von Dritten einschränken will.
Einen kulturellen Relativismus, der die Menschenrechte in Frage stellt, können und werden
wir Grüne nie akzeptieren oder hinnehmen.
Wir Grüne waren und sind immer einem individual- bzw. menschenrechtlichen
Integrationsansatz verbunden: Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der jeder
Mensch das individuelle Grundrecht auf eine freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat. Dies
umfasst auch die kulturelle Selbstbestimmung. Infolgedessen gibt es in unserer Gesellschaft
unzählige individuelle Lebensformen zu entdecken, viele Menschen vereinen sogar
verschiedene solcher Identitäten in sich (z. B. kulturelle, sexuelle, religiöse Identitäten). Wir
Grünen setzen uns dafür ein, jede und jeden Einzelnen sowohl vor Diskriminierung als auch
vor Assimilationsforderungen zu schützen, die mehr verlangen als unsere Rechtsordnung
einfordert.
Wir Grünen stehen für eine Gesellschaft der sozialen Durchlässigkeit: Jeder Mensch soll
unabhängig von der sozialen oder ethnischen Herkunft gesellschaftlichen Aufstieg erreichen
können.
Im Hinblick auf eine multikulturelle Gesellschaft heißt dies Zweierlei: Zum einen muss die
Gesellschaft MigrantInnen gesellschaftliche Mobilität und sozialen Aufstieg ermöglichen –
also Teilhabegerechtigkeit gewährleisten. Zum anderen umfasst das Recht der freien
Persönlichkeitsentfaltung
die
unveräußerliche
Freiheit, die jeweilige
religiöse,
weltanschauliche Überzeugung zu leben und auch ändern zu können, kulturelle Bindungen
einzugehen oder zu lösen. Dies muss anerkennen, wer selbst Anerkennung,
Teilhabegerechtigkeit und Schutz vor Diskriminierung verlangt.
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Öffentlich werden Grüne immer wieder mit dem Begriff Multikulturalismus in Verbindung
gebracht: Mal soll „grünes Multikulti“ schuld sein an den Integrationsproblemen der
MigrantInnen. Dann wieder sollen „grüne Multikulturalisten“ insbesondere Migrantinnen in
ihrem Schutzbedürfnis vor Unterdrückung, Zwangsverheiratungen und Ehrenmorden
„verraten“ haben. Wir meinen: Wenn uns man Grünen etwas vorwerfen kann, dann allenfalls
dass wir zu derartigen Vorhaltungen zu oft (vornehm) geschwiegen haben – was dann als
stillschweigendes „Schuldeingeständnis“ missverstanden worden ist.
Tatsächlich haben die Grünen noch nie eine für Integration zuständige MinisterIn gestellt.
Die unselige Gastarbeiter-Politik war nichts anderes als eine Form jahrzehntelanger
Integrationsverweigerung durch den Staat. Die daraus erwachsenen Integrationsprobleme
haben nicht wir Grünen, sondern in den Jahren ihrer Regierungsverantwortung Union, FDP,
aber auch die SPD zu verantworten.
Richtig ist: Wir Grünen sahen und sehen uns traditionell in einer Ombudsrolle für die in
Deutschland lebenden MigrantInnen. Es war und ist Ausdruck unseres menschenrechtlichen
Selbstverständnisses (und Gegenstand praktischer Politik – auch und gerade vor Ort) diese
Menschen primär gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus und Gewalt zu schützen.
Vor diesem Hintergrund war es im Grunde bis 2006 im grünen Diskurs auch „verpönt“,
integrationspolitische Erwartungen an die bei uns lebenden MigrantInnen-Communities zu
richten. Die Grünen hatten vor diesem Hintergrund lange Zeit auch keine Notwendigkeit
gesehen, die eigene Integrationspolitik konzeptionell zu untersetzen.
Ausdruck dieses „konzeptionslosen“ Vorgehens war das grüne Agieren unter Rot-Grün: Der
erste rot-grüne Aufschlag überhaupt war die Reform des wilhelminischen
Staatsangehörigkeitsrechts: erstens der Versuch, den Doppelpass einzuführen und zweitens
die staatsrechtlich und integrationspolitisch weit wichtigere Einführung des ius soli-Prinzips.
Diese rot-grüne Initiative war weder eingebettet in ein inhaltliches, noch in eine strategische
Integrationskonzept,
sondern
war
vielmehr
der
Versuch,
eine
jahrelange
außerparlamentarische Initiative („Doppelpass“) umzusetzen. Dieses Manko schlug sich
letztlich in der Niederlage bei der Unterschriftenkampagne von Roland Koch gegen eben
diesen Doppelpass nieder. Wir waren konzeptionell nicht genügend vorbereitet, einer
Öffentlichkeit die Ängste zu nehmen, etwa indem wir z. B. darauf hätten hinweisen können,
dass diese Staatsangehörigkeitsrechtsreform eingebettet ist in ein integrationspolitisches
Gesamtkonzept, das beispielsweise auch eine systematische und breit angelegte
Sprachförderung umfasst. Das Thema Sprachförderung wurde dann aber durchaus von RotGrün angepackt, auch und gerade auf Druck von uns und der damaligen
Integrationsbeauftragten Marieluise Beck. Allerdings folgte dieses Engagement zeitlich
später und auch dann noch ohne Verweis auf ein integrationspolitisches Gesamtkonzept.
Dennoch können wir mit Fug und Recht für uns reklamieren: Wir Grünen waren es, die 2004
(gegen den vehementen Widerstand der unionsgeführten Bundesländer!) den überfälligen
Paradigmenwechsel in der Integrationspolitik eingeleitet haben. Erstmals hat nun der Bund
gesetzlich normiert Verantwortung für den Bereich der Integrationspolitik übernommen. Wir
waren es, die den Rechtsanspruch (aber auch die Teilnahmepflicht) für Integrationskurse
eingeführt haben.
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Theoretisch haben wir Grünen uns damals insbesondere mit der damaligen „Leitkultur“Debatte auseinandergesetzt. Ausdruck dessen war der Beschluss des grünen Parteirates
vom November 2000, in dem wir den Begriff der sog. multikulturellen Demokratie prägten. In
dem Beschluss hieß es: „Eine multikulturelle Gesellschaft hat eine positive Dimension, weil
sie die kulturelle Freiheit jedes Einzelnen bekräftigt und Differenzierung zulässt. Eine
pluralistische, multikulturelle Einwanderungsgesellschaft braucht aber ein einigendes Band,
das die gemeinsamen Regeln des Zusammenlebens beschreibt. Dieses sind: Die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die europäische Verfassungstradition und unser
Grundgesetz – also: Demokratie, Gleichheit aller Menschen und die Gleichheit der
Geschlechter. Die Verbindung der gesellschaftlichen und politischen Gestaltung von
Einwanderung, die Verbindung also der Begriffe Demokratie und multikulturelle Gesellschaft
heißt für uns: Multikulturelle Demokratie.“

2. Herausforderungen
Chancengleichheit ist eine republikanische Errungenschaft. Sie erweitert den rechtlichen und
politischen Gleichheitsanspruch der Demokratie auf die soziale Sphäre. Sozialer Aufstieg ist
praktizierte Chancengerechtigkeit. Wir Grünen müssen aber feststellen, dass die „soziale
Leiter“ – die reale Möglichkeit, dass Menschen durch Bildung und Erwerbsarbeit sozial
aufsteigen (können) – in unserer Gesellschaft nicht mehr richtig funktioniert. Dies ist das
zentrale Ergebnis der aktuellen Studie „Kaum Bewegung, viel Ungleichheit“ des
Wissenschaftszentrums Berlin im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung.
Wenn die „soziale Leiter“ nicht mehr richtig funktioniert, ist das gesellschaftspolitisch fatal.
Denn Integration kann nur gelingen, wenn es eine realistische Aussicht gibt, mit eigener
Bildungs- und Erwerbsarbeit den sozialen Aufstieg zu schaffen. Nur dann entwickelt sich die
Motivation, sich in der Schule anzustrengen, eine qualifizierte Ausbildung zu absolvieren und
sich mit der aufnehmenden Gesellschaft zu identifizieren. Jedoch weist die aktuelle Studie
„PISA 2009“ erneut nach, dass in Deutschland immer noch ein im internationalen Vergleich
besonders starker Zusammenhang besteht zwischen dem sozioökonomischen und
bildungsbezogenen Status der Eltern und den schulischen Entwicklungschancen ihrer
Kinder.	
  
Jugendliche mit Migrationshintergrund verlassen die Hauptschule noch immer doppelt so
häufig ohne Abschluss wie ihre MitschülerInnen ohne Migrationshintergrund. An Haupt-,
Real- und Förderschule dominiert der Migrationshintergrund noch immer ihre
Erfolgsaussichten und wirkt im Zweifel sogar noch stärker als der soziale Status der Familie.
Selbst bei gleichem sozioökonomischem Status sind Jugendliche mit Migrationshintergrund
auch an Gymnasien unterrepräsentiert.
Bildungsferne Eltern sind oftmals nicht in der Lage, ihre Kinder in einem komplexen und
herausfordernden Bildungssystem adäquat zu unterstützen. Diese Hilflosigkeit steigt, je
geringer ihre Deutschkenntnisse sind.
Junge Menschen mit Migrationshintergrund absolvieren inzwischen zwar häufiger (aber
immer noch viel zu selten) eine berufliche Ausbildung. Zudem wählen sie, und dabei gerade
auch junge Migrantinnen, allzu oft traditionelle Ausbildungsberufe ohne größere
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Aufstiegsperspektive. Die geringe Ausbildungsbeteiligungsquote hängt aber auch damit
zusammen, dass SchulabgängerInnen mit Migrationshintergrund auch bei gleicher
schulischer Qualifikation und Sprachkenntnissen in Bewerbungsverfahren nachweislich
schlechtere Chancen haben.
Und schließlich: Personen mit Zuwanderungshintergrund sind deutlich seltener erwerbstätig
als solche ohne Migrationshintergrund – ein Trend, der sich in den letzten Jahren sogar noch
verstärkt hat. Kein Wunder also, das sowohl Arbeitslosenquote wie auch das allgemeine
Armutsrisiko von Personen mit Migrationshintergrund doppelt so hoch liegt wie bei denen
ohne Zuwanderungsgeschichte.
Gleichwohl gilt: Die allermeisten der bei uns lebenden Migrantinnen und Migranten sind in
unserer Gesellschaft angekommen. Sie bereichern und verändern unsere Gesellschaft seit
Jahren in allen Bereichen. Der Anteil der Selbstständigen unter den ausländischen
Erwerbstätigen ist mittlerweile prozentual fast ebenso hoch wie unter Deutschen. Rund 1
Mio. Arbeitsplätze haben sie in Deutschland geschaffen. MigrantInnen der 2. und 3.
Generation können hervorragende Bildungsabschlüsse vorweisen. Infolgedessen wird das
wissenschaftliche, intellektuelle und künstlerische Leben in Deutschland inzwischen auch
durch sie entscheidend mitgeprägt.
Es zeigt sich in diesem Zusammenhang auch immer wieder: Eingebürgerte MigrantInnen
weisen grundsätzlich signifikant bessere Integrationsindikatoren auf als solche ohne
deutschen Pass.
MigrantInnen-Communities
sind
nicht
homogen.
Daher
unterscheiden
sich
Integrationserfolge der in Deutschland lebenden MigrantInnen vielfach. Wenn jedoch
Integrationsleistungen nach Herkunftsländern (wie z. B. in der Studie „Ungenutzte Potentiale“
des Berlin-Instituts aus dem Jahr 2009) und nicht nach dem sozialen und bildungsmäßigen
Status von MigrantInnen verglichen werden, ist grundsätzlich Vorsicht angesagt.
Zudem lassen sich bei genauem Hinsehen an vielen Stellen wichtige, positive Trends
erkennen: So erreichen Jugendliche mit Migrationshintergrund, wenn sie erst einmal an
einem Gymnasium sind, heute (bei gleichem sozialem Status!) fast ebenso häufig das Abitur
wie ihre MitschülerInnen ohne Zuwanderungsgeschichte. Und haben junge Menschen mit
Migrationshintergrund erst einmal eine Hochschulzugangsberechtigung, dann studieren sie
sogar häufiger als Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund. Der Großteil der Eltern auch
und gerade mit Zuwanderungsgeschichte zeigt großes Interesse und große Bereitschaft den
Erfolg ihrer Kinder in der Schule bzw. im Beruf zu fördern. 25
Zu beachten ist schließlich: Die unterschiedlichen Milieus und Lebenswelten von
MigrantInnen gleichen sich denen der aufnehmenden Gesellschaft immer mehr an. 26
Die grüne Bundestagsfraktion hat im Mai 2006 (als erste Bundestagsfraktion überhaupt) ein
umfassendes und in sich geschlossenes Integrationskonzept beschlossen. Dieses trägt den
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Dollmann, J.: "Türkischstämmige Kinder am ersten Bildungsübergang" (2010)
vgl. die SINUS-Studie „Lebenswelten
Deutschland“, Dezember 2008
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Menschen

mit

Migrationshintergrund

in

programmatischen Titel „Perspektive StaatsbürgerIn“. Menschen, die in dieses Land
einwandern, sollten demnach von Beginn an als mögliche StaatsbürgerInnen gesehen
werden.
Auf der konzeptionellen Ebene schlagen wir darin einen gesellschaftlichen
(„rousseauschen“) Integrationsvertrag vor: Die aufnehmende Gesellschaft soll den
sozialen Aufstieg von Zuwanderern ermöglichen, damit diese sobald als möglich die
Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen können. MigrantInnen hingegen sollen
sich für unsere Gesellschaftsordnung öffnen, sich mit ihr identifizieren und ihren Teil zur
Entwicklung dieses Landes beitragen: durch den Erwerb der deutschen Sprache, durch die
Bereitschaft, die Einbürgerungsvoraussetzungen selbstständig zu erfüllen sowie durch die
Gewährleistung von Toleranz und Selbstbestimmung (auch innerhalb der eigenen
community).
Auf der operativen Ebene haben wir damals einen sog. Integrationsfahrplan mit 15 im Kern
heute immer noch aktuellen integrationspolitischen Handlungsfeldern vorgeschlagen: eine
systematische Sprachförderung, eine interkulturelle Öffnung der frühkindlichen, der
schulischen, der beruflichen und der Hochschulbildung, sowie der Arbeitswelt, Förderung
politischer Partizipation, Implementierung kommunaler Integrationskonzepte, Integration des
Islams,
sowie
Weiterentwicklung
von
Antidiskriminierungs-,
Diversityund
27
Gleichstellungspolitik.

3. Konzeptionelle Lücken
In dem Anfang 2011 veröffentlichten „Manifest der Vielen“ beschreibt u. a. Ferdos
Forudastan, wie sich die Kinder, Enkel und Urenkel der ersten Zuwanderer-Generation in der
bisher üblichen Aufteilung unserer Gesellschaft in ein „Wir“ und „Ihr“ immer weniger
wiederfinden. 28 Tatsächlich haben wir bislang weder eine Methodik noch Begriffe, die unsere
multikulturelle Gesellschaft adäquat erfassen bzw. beschreiben.
Dies zeigt sich erstens an dem Begriff „Menschen mit Migrationshintergrund“. Dieser
Terminus ist nicht nur sprachlich missglückt.29 Er ist auch methodisch unsauber. Daher wird
mitunter gefordert, auf eine Erhebung bzw. Differenzierung anhand dieses Merkmals
gänzlich zu verzichten.
Eine Reihe von Intellektuellen (mit und ohne Migrationshintergrund!) geht sogar noch weiter
und fordert nichts weniger als die Abschaffung des Begriffes „Integration“. Hier wird mitunter
eine scharfe Tonart angeschlagen: „In einer Einwanderungsgesellschaft (…) müssen wir
aufhören, von Integration zu reden. Integration heißt, dass man Menschen, die in diesem
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http://www.gruenebundestag.de/cms/archiv/dokbin/126/126678.fraktionsbeschluss_integration.pdf	
  

28

Hilal Sezgin (Hg.): Manifest der Vielen“ (Berlin 2011), S. 153ff; vgl. hierzu auch das HBSDossier (2010): „Bis in die dritte Generation? Lebensrealitäten junger MigrantInnen“

29

So hatte z. B. die taz im Dezember 2010 – erfolglos - dazu aufgerufen, ein neues Wort
anstelle
des
leidigen
„Menschen
mit
Migrationshintergrund“
zu
erfinden
(http://blogs.taz.de/hausblog/2010/12/08/migra_und_neudeutscher_am_beliebtesten/)
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Land [leben] einen Verhaltenskodex aufnötigt, bevor sie gleichberechtigt dazugehören. Aber
(…) Demokratie heißt, dass alle Menschen das Recht haben, für sich und gemeinsam zu
befinden, wie sie miteinander leben wollen. Die Rede von der Integration ist eine Feindin der
Demokratie“). Letztlich aber bieten diese KritikerInnen selber auch keine methodische /
begriffliche Lösung.

4. Ein notwendiger Perspektivenwechsel: Politik der Inklusion
Die offizielle Politik geht nach wie vor davon aus, MigrantInnen, auch und gerade die der 2.
und 3. Generation, zu „integrieren“.
Ziel von Integrationspolitik im Allgemeinen ist es, eine ausgeschlossene bzw. randständige
Gruppe in die Gesellschaft einzugliedern. Für Neuzuwanderer ist das Anliegen bzw. die
Erwartung einer Integrationsbereitschaft, sowohl im Hinblick auf die MigrantInnen als auch
auf die aufnehmende Gesellschaft, richtig und unerlässlich (so wie wir Grünen das in
unserem Integrationskonzept 2006 entwickelt haben).
Die 2. und 3. MigrantInnen-Generation jedoch steht nicht außerhalb unserer Gesellschaft.
Sie ist heute, auch über das ius-soli-Prinzip, ein hineingeborener Bestandteil derselben und
muss in diesem Sinne nicht erst noch integriert werden. Wir meinen: Für die
Nachfolgegenerationen benötigen wir zur Ermöglichung und Gestaltung ihrer
Aufstiegschancen einen Perspektivenwechsel, also einen grundlegend neuen politischen
Ansatz. Diesen würden wir gerne mit dem Begriff der „Inklusion“ in Verbindung bringen (der
zwar bislang allein auf die Politik für Menschen mit Behinderten ausgerichtet war, unseres
Erachtens aber auch für andere Politikbereiche nutzbringend sein könnte).
Fakt ist: Der Migrationshintergrund ist für sich genommen ein überschätztes, weil in der
Regel wenig aussagekräftiges Kriterium. Selbst der 1. Integrationsindikatoren-Bericht der
Bundesregierung weist darauf hin, dass der Migrationshintergrund bei der Messung z. B. der
sog. Ausländerkriminalität, der Erwerbs- und der Ausbildungsbeteiligung und beim
Armutsrisiko de facto „keinen Einfluss hat“. Wenn man Gruppen mit ähnlichen
bildungsmäßigen und sozialen Rahmenbedingungen vergleicht, bestehen „keine
signifikanten Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund“. 30
Armut ist also keine Frage des Passes, sondern hat soziale Ursachen. Und – wie gezeigt die sozialen Faktoren, die für die Ausgrenzung von ZuwanderInnen ursächlich sind, betreffen
in der Regel ebenfalls Menschen ohne Migrationshintergrund, sofern sie in derselben
sozialen Schicht leben (Arbeitslosigkeit bzw. Bildungsferne). Folglich profitieren diese
Menschen (mit und ohne Migrationshintergrund) auch gleichermaßen von den Vorschlägen,
die oftmals Teil (grüner) Integrationsprogramme sind (Kitas als Bildungseinrichtungen,
Ganztagsschulen, genderbewusste Berufsberatung, bessere Teilhabe von Eltern, bessere
Teilhabemöglichkeit in der Schule, im Betrieb, im Stadtteil etc.). Es stellt sich also die Frage,
ob unsere integrationspolitischen Vorschläge richtig verortet sind.
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Der von uns vorgeschlagene Perspektivenwechsel hin zu einer Politik der Inklusion versucht
Hindernisse zu identifizieren, die den Aufstieg sozialer Gruppen allgemein behindern.
Inklusive Politik ist bestrebt Lösungen zu entwickeln, von denen möglichst verschiedene von
sozialer Ausgrenzung betroffene Zielgruppen profitieren können (Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund, Menschen mit und ohne Behinderungen, aber auch alte Menschen,
Schwule und Lesben etc.).
Gleichzeitig würde der Druck, sich an gesellschaftliche Realitäten anzupassen, unserem
neuen Ansatz zufolge nicht mehr einseitig den „Menschen mit Migrationshintergrund“
aufgebürdet. Ein inklusiver Ansatz versteht dies vielmehr als beständigen
Aushandlungsprozess zwischen gleichberechtigten StaatsbürgerInnen – also als als einen
gesamtgesellschaftlichen Prozess. Dies erfordert nicht nur ein hohes Maß institutioneller
Offenheit und Konfliktfähigkeit, sondern auch die Bereitschaft gesellschaftlicher Institutionen
(Schulen, Kindergärten, Jobcenter etc.) dazu zu lernen und sich zu verändern (bzw. dies
auch zu wollen). Der Umgang mit Diversität und Heterogenität wird so zu einer zentralen
Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft insgesamt. 31

5. Konsequenzen für grüne Programmatik
Wenn es richtig ist, dass der Migrationshintergrund aufgrund der Dominanz der Faktoren
Soziales und Bildung ein analytisch und gestalterisch unzureichendes Kriterium ist und es
daher richtig ist, einen Perspektivenwechsel einzuleiten, dann wird dies mittelfristig eine
Weiterentwicklung des grünen Integrationskonzeptes (von 2006) zur Folge haben müssen.
Denn bei unserem „rousseauschen Integrationsvertrag“ blieb bis zuletzt unklar, zu welcher
Vertragspartei wir eigentlich die 2. und 3. MigrantInnen-Generation rechnen: zur
MigrantInnen-Community oder zur aufnehmenden Gesellschaft?
Auf lange Sicht könnte sich mit der Übernahme eines inklusiven Politikansatzes auch die
Frage einer Neuverortung der bisherigen grünen Integrationspolitik insgesamt stellen.
Denkbar wäre eine zumindest partielle Verschmelzung grüner Politikbereiche (Integrations-,
Behinderten-, Altenpolitik etc.) hin zu einer neujustierten grünen Antidiskriminierungs-,
Gleichstellungs- bzw. unserer Politik der Vielfalt.
Gleichwohl geht es aber auch darum, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Denn, in
einer multikulturellen Gesellschaft geht es ja auch und gerade um einen produktiven
gesellschaftlichen Umgang mit kultureller Heterogenität! Insofern ist auch die Frage des
Migrationshintergrundes nicht vollkommen überflüssig.
Zum einen dürfte es auf der analytischen Ebene auch künftig – zumindest teilweise – sinnvoll
bleiben zu beobachten, inwiefern auch z. B. innerhalb von MigrantInnen-Communities (z. B.
gegenüber Frauen, Homosexuellen u. a.) das Recht auf eine freie Persönlichkeitsentfaltung
gewährleistet oder eingeschränkt wird. Auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen (z. B.
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So auch: Raiser, U. (Mitarbeiter beim Berliner Integrationsbeauftragten): „Erfolgreiche
MigrantInnen und Pioniergeist“, HBS-Dossier (2010), S. 16
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im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung) kann es sinnvoll sein Entwicklungen innerhalb
bestimmter MigrantInnen-Communities zu analysieren.
Zum anderen behalten auch auf der gestalterischen Ebene Fragen kultureller Heterogenität
bzw. des Migrationshintergrundes weiterhin hohe Relevanz: Denn ein Diversity-Ansatz baut
auch darauf auf, dass sich Institutionen verändern. So gibt es – aus unserer Sicht
notwendige – Förderungsstrategien, die spezifisch auf die Bedürfnisse dieser
Bevölkerungsgruppe ausgerichtet sind (Sprachförderung, interkulturelle Öffnung von
Institutionen etc.). Wenn auf die Verwendung des Merkmals „Migrationshintergrund“
verzichtet würde, wäre es die logische Folge, dass die 2., 3. und 4. Zuwanderer-Generation
aus dem Anwendungsbereich positiver Antidiskriminierungsmaßnahmen (wie etwa dem
Berliner Integrationsgesetz) herausfallen würde. 32
Und schließlich: Zu einem angemessenen und respektvollen Umgang mit kultureller und
gerade auch religiöser Vielfalt gehört, dass wir Grünen uns dafür einsetzen, dass alle
Menschen in Deutschland, gleich welcher Religion und Weltanschauung, ihre Grundrechte
und Teilhabemöglichkeiten gleichberechtigt wahrnehmen können. In diesem Sinne teilen wir
auch das Anliegen der bei uns lebenden Muslime Religionsgemeinschaft(en) im Sinne des
Grundgesetzes zu bilden. Der Alevitischen Gemeinde ist diese Anerkennung in vier
Bundesländern (NRW, Bayern, Hessen und Berlin) bereits gelungen. Im Hinblick auf die
derzeit in Deutschland existierenden, vier großen (zumeist konservativen) muslimischen
Verbände geben wir zu bedenken, dass diese lediglich geschätzte 20% der in Deutschland
lebenden Muslime repräsentieren und dass von ihnen bislang keiner die Voraussetzungen
erfüllt, um als Religionsgemeinschaft im religionsverfassungsrechtlichen Sinne anerkannt zu
werden. Aus diesem Grund meinen wir, dass auch die – jüngst aus der großen Mehrheit der
von diesen Verbänden nicht vertretenen Muslime heraus gegründeten – verbändeunabhängigen Vereine in die Bemühungen eingebunden werden müssen den Islam im Sinne
des Grundgesetzes auch religionsverfassungsrechtlich in Deutschland zu integrieren. Im
Ergebnis würden wir Grünen es außerordentlich begrüßen, wenn die muslimischen
Gemeinschaften (ähnlich wie die beiden großen christlichen Kirchen oder dem Zentralrat der
Juden in Deutschland) zu wichtigen Dialogpartnern bei der Erörterung gesellschaftlicher
Fragen werden. Es wäre ein Gewinn, wenn künftig auch Muslime gleichberechtigt über Krieg
und Frieden, über die Bewahrung der Schöpfung, über Armut und den Sozialstaat, über
BürgerInnenrechte und Asyl bis hin zu medizinethischen Fragen mit diskutierten. Darin steckt
aber auch eine Herausforderung für die Muslime selbst, nicht nur wegen personeller oder
organisatorischer Ressourcen, sondern auch im Hinblick auf die Herausbildung einer ggf.
kontroversen inner-muslimischen Debattenkultur.
Eine Einwanderungsgesellschaft lebt davon, kulturelle und religiöse Vielfalt wahrzunehmen
und zu gestalten. Zu diesem Zweck werden wir bis auf weiteres auf die Verwendung des
Begriffes des „Migrationshintergrundes“ nicht vollständig verzichten können.33 Eine Folge
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Vgl. die Pressemitteilung „Forum der Brückenbauer“ (ein Netzwerk von Führungskräften aus
Migrantenverbänden) vom 10. 11. 10

33

So auch: Sachverständigenrat Deutscher
„Jahresgutachtens 2010“, S. 13f
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Stiftungen

für

Integration

und

Migration:

des hier vorgeschlagenen Perspektivenwechsels wäre es aber – gerade auch im Hinblick auf
die latent ausgrenzende Dimension dieses Begriffes („Deutsche mit Migrationshintergrund“
gleich „Deutscher zweiter Klasse“) – diesen nur noch dort einzusetzen, wo er auch
nachweislich im o. g. Sinne analytisch und gestalterisch sinnvoll ist.34
Ebenso richtig bleibt der duale Ansatz Grüner Diversity-Politik, die sich nicht nur an die
Gesellschaft insgesamt richtet, sondern auch an die Subjekte und die Zielgruppe unserer
Politik:
So setzen wir Grünen uns auch in Zukunft für die Schaffung der Voraussetzungen zur
Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe ein, insbesondere in den Bereichen Bildung, Arbeit,
Kultur und Politik. Das gilt für alle Ebenen der Gesellschaft, auch auf Seiten der
MigrantInnen-Communities.
Zum anderen wollen wir aber auch erreichen, dass sich die bei uns lebenden Menschen mit
unserer Gesellschaftsordnung identifizieren. Wir Grünen haben auf unserer
Bundesdelegiertenkonferenz im November 2010 ein integrationspolitisches Papier
beschlossen. Demnach zeichnet sich unser Land durch unzählige individuelle, auch kulturell
geprägte Lebensformen aus. Diese Vielfalt ist für uns Grüne Ausdruck von Vitalität und
Pluralität einer freien Gesellschaft. Wir Grünen wollen, dass all diese unterschiedlichen
Menschen unter dem Dach des Grundgesetzes gleichberechtigt zusammenleben (können).
Wir dulden keinen kulturellen Relativismus – egal, von welcher Seite dies gefordert wird. Für
uns gilt: Einen staatlichen Zwang zur Assimilation lehnen wir ab – verteidigen aber das
individuelle Recht darauf. Wer selbstbestimmt hier leben will, muss auch anderen das
Grundrecht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit zugestehen. Denn, bei der Akzeptanz der
Grundrechte und der Freiheit anderer gibt es für uns Grüne keinen kulturellen Rabatt.
Dies ist für uns kein „Aufnötigen eines Verhaltenskodex“ und auch nicht
„demokratiefeindlich“. Für uns Grüne baut eine multikulturelle Gesellschaft auf dem
respektvollen und gleichberechtigten Zusammenleben aller auf der Grundlage der Werte
unserer Verfassung auf – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
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In der Bildungspolitik macht die Erhebung des Geburtsortes der Eltern / Großeltern wenig
Sinn. Allenfalls angezeigt wäre es hier – neben dem sozialen bzw. bildungsmäßigen Status der
Familien - die Familiensprache bzw. das Mediennutzungsverhalten zu berücksichtigen.
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IX. Geschlechtergerechtigkeit
Zeit für einen neuen Anlauf

Gleichberechtigung war und ist keine Selbstverständlichkeit. Der Grundgesetzartikel „Männer
und Frauen sind gleichberechtigt“ findet sich in der Verfassung heute nur deshalb wieder,
weil Elisabeth Selbert, eine von nur vier Frauen im Parlamentarischen Rat 1949, den Antrag
auf den neu zu formulierenden Artikel 3, Absatz 2 zu stellen wagte, der von den männlichen
Abgeordneten prompt abgelehnt wurde. Daraufhin startete eine Kampagne, in deren Verlauf
40.000 Protestschreiben von Frauen die Abgeordneten derart „beeindruckten“, dass die
beantragte Passage Eingang ins Grundgesetz fand. Wesentlich unaufgeregter verlief die
Aufnahme des Prinzips der Gleichberechtigung – ebenfalls im Jahr 1949 – in der Verfassung
der DDR.
Entsprechend unterschiedlich und doch vielfach gleich gestaltete sich die tatsächliche
Gleichstellung in West und Ost. Die reproduktive Arbeit und die sog. Care-Arbeit blieben da
wie dort maßgeblich an den Frauen „hängen“, während das Bild des „Alleinernährers“ der
Familie bis heute vor allem im Westen Deutschlands das Rollenbild der Männer in vielen
Unternehmen und auch Familien prägt. Beides verhindert bis heute eine faire Aufteilung von
Rechten und Pflichten zwischen den Geschlechtern.
Im Osten waren, insbesondere wegen des Arbeitskräftemangels, Frauen von Anfang an in
die Produktionsprozesse und das Erwerbsleben verbindlich einbezogen. Eine
entsprechende Infrastruktur für die Kinder ab dem 1. Lebensjahr gehörte allerorts zum
Standard (mitunter auch in durchaus fragwürdiger Art und Weise, die Stichwörter hier sind
Wochenkrippe und „Zwangskollektivierung“ von Anfang an). Die freie Berufs- oder
Studienwahl fand nur eingeschränkt statt. Die frauenspezifische Arbeitsteilung im
Erwerbsleben war nicht derart ausgeprägt. Scheidungen (wie Hochzeiten) waren relativ
unbürokratisch und ohne dauerhafte Verpflichtungen möglich, die Anti-Baby-Pille wurde
kostenfrei verteilt, der Schwangerschaftsabbruch war ab 1972 in den ersten drei Monaten
selbstverständlich straffrei möglich. Und im Westen? Hier blieb Frau in der Regel spätestens
dann zu Hause, wenn es um die Frage der Familiengründung ging. Es gab und gibt nach wie
vor nur unzureichend Kinderbetreuungsmöglichkeiten, ist das gesamte Steuer- und
Sozialsystem ausgehend vom Modell des männlichen Alleinverdieners geprägt.
Folgen wie Altersarmut und Abhängigkeiten vom Partner sind daher aufgrund des Fehlens
eigenständiger Ansprüche (besonders eklatant mit Blick auf die Rentenversicherung bzw.
Rente und beim Arbeitslosengeld II) heute an der Tagesordnung und prägen die Situation
vieler Frauen – und zwar nachhaltig.

1. Tradierte Rollenbilder und emanzipierte Lebensentwürfe
Bis vor 40 Jahren galt in Westdeutschland mehrheitlich das Alleinernährermodell. Der Mann
sorgte für das Geld, die Frau für die Kinder und den Haushalt. Aber auch heute noch,
inzwischen in West und Ost, gelten Frauen oftmals nur als Zuverdienerinnen, arbeiten
vielfach in Teilzeit und/oder prekären Jobs, haben kaum Aufstiegschancen und sind noch
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lange nicht gleichberechtigt beteiligt – das gilt für das gesellschaftliche, wirtschaftliche, wie
politische Leben gleichermaßen. Noch immer gibt es zu Lasten der Frauen ein gravierendes
Gefälle bei Machtpositionen, Einkommen und Zeit. Gleichzeitig hat die einseitige Fixierung
auf Erwerbsarbeit bei den Männern dazu geführt, dass der bei ihnen mittlerweile wachsende
Wunsch nach beispielsweise flexibleren Arbeitsmodellen, Elternzeit für Väter und
Arbeitszeitreduzierung (auch in Führungspositionen) immer häufiger auf ein Teilzeitrecht
stößt, das in vielen Unternehmen nicht gelebt wird bzw. erst juristisch durchgesetzt werden
muss.
Und doch gilt: Unsere Gesellschaft hat sich enorm verändert, wurde und wird bis heute
geprägt von der Wiedervereinigung und der multikulturellen Lebensrealität. Damit wandelten
sich auch die Lebensentwürfe von Frauen und Männern. An die Stelle des traditionellen
Modells des männlichen Alleinernährers mit eventuell dazu verdienender Partnerin ist
vielfach ein moderner und gesellschaftlich vielfältiger Lebensentwurf getreten.
Eigenständigkeit und Berufstätigkeit sowie häufig auch Kinder/Familie werden vielfach
gleichermaßen als selbstverständlich von Frau wie Mann für sich reklamiert. Hinzu kommt
ein realitätstauglicheres Familienbild. Familie ist da, wo Menschen unterschiedlicher
Generationen (gleich welchen Geschlechts) verbindlich für- und miteinander Verantwortung
übernehmen. Dies ist auch grüne Beschlusslage. Das gilt für die klassische Mutter-VaterKind-Konstellation
genauso
wie
für
die
Patchwork-,
Regenbogenund
Alleinerziehendenfamilien. Allerdings kann unsere bunter gewordene Lebensrealität nicht
über die nach wie vor existenten Strukturen und Erwartungshaltungen hinweg täuschen, die
allzu häufig Frauen und Männern bestimmte Rollen zuschreiben.
Hinzu kommt: Hierarchien und Machtunterschiede zwischen den Geschlechtern sind längst
nicht beseitigt. Frauen haben zwar – maßgeblich Dank der Frauenbewegung – ihre
gesellschaftlichen und politischen, ihre privaten und ihre beruflichen Handlungs(spiel)räume
erweitern können. Aber zwischen Anspruch und Wirklichkeit vieler Frauen und Männer in
Sachen Geschlechterdemokratie und echter Gleichberechtigung tun sich weiterhin Abgründe
auf.
Überdeutlich wird hier: Eine Bundeskanzlerin an der Spitze einer Regierung mit einer klerikal
und traditionell verhafteten Ministerin Schröder an ihrer Seite machen noch lange keine
Gleichberechtigung. Da helfen auch keine bloßen Appelle in Richtung Wirtschaft. Im
Gegenteil. Gerade diese Regierung manifestiert beharrliche, männlich geprägte
gesellschaftliche Strukturen (sinnbildlich dafür ist Merkels Haltung: „Wir brauchen keine
Quote – ich bin Kanzlerin“), die entsprechend tradierte kulturelle Muster und Einstellungen
(unter)stützt. Nach einer Legislatur mit einer großen Koalition und dem Trauerspiel unter
schwarz-gelb ist ein regelrechter Rollback in Sachen Gleichberechtigung zu beklagen.
Gleichzeitig sehen wir, dass auch Männer und Jungen mit ihren spezifischen Lebenslagen
und Problemen stärker in den Fokus der medialen und politischen Öffentlichkeit gelangen.
Die aus dem tradierten Männlichkeitsbild unserer Gesellschaft vielfach resultierenden
Probleme werden heute mannigfaltig beschrieben. Von der „Krise der Jungen“ in unserem
Bildungssystem,über
die
alarmierenden
Erkenntnisse
im
Ersten
Deutschen
Männergesundheitsbericht 2010 bis hin zur Quasi-Stigmatisierung männlicher Jugendlicher
mit Migrationsgeschichte: Das vermeintliche „Rollenverhalten“ der Männer ist fast
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ausschließlich defizitorientiert. Was bisher nur unzureichend politisch diskutiert wird ist die
positive Unterstützung von Lebensentwürfen junger Männer, die sich an einem
gleichberechtigten Rollenverständnis orientieren und damit auch ein neues
Rollenverständnis beschreiben. Dies unterstützen und erreichen wir durch eine aktive
Väterpolitik, durch gezielte Jungenförderung von der Kita an über berufsorientierte
Beratungen (z.B. Boys Days) bis hin zur Männergesundheitsförderung.
All dies sind Themen, die auch wir Grüne verstärkt angehen werden, um das Ziel der
Gleichen Rechte und Gleichen Pflichten zwischen den Geschlechtern zu erreichen.

2. Maßgebliches Ziel: Eigenständige Existenzsicherung
Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterdemokratie sind für uns keineswegs leere
Worthülsen, sie prägen unsere Programmatik, unser Denken und unser Handeln. Bereits in
unserem Grundsatzprogramm heißt es, dass wir für Emanzipation, Selbstbestimmung und
für eine Gesellschaft eintreten, in der Frauen und Männer die Chance haben, ihr Leben
selbst zu gestalten – frei von Bevormundung, sei es durch den/die PartnerIn oder den Staat.
Und dies gilt auch und gerade für die gerechte Verteilung der sog. unbezahlten
(Reproduktions-)Arbeit.
Uns ist durchaus bewusst, dass die Freiheit der/des Einzelnen an rechtliche und soziale
Voraussetzungen gebunden ist. Unser Ziel ist ein demokratischer Rechtsstaat, der einerseits
Rahmenbedingungen zur Sicherung der Freiheit in sozialer Sicherheit gewährt und
andererseits auf Rücksichtnahme und Toleranz setzt.
Petra Kelly beschrieb das grüne Selbstverständnis in Theorie und Praxis recht treffend in
einem Brief an Helmut Schmidt: „Wir stehen für eine neue Form der politischen Vertretung,
wo aber auch der Grundsatz von der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern
echt praktiziert wird.“
Konkret heißt dies, dass wir mit unserem vor 25 Jahren eingeführten Frauenstatut als
selbstverständlichem und originären Satzungsbestandteil, der „harten Frauenquote“ für alle
Gremien und Listen, dem Frauenvetorecht und eigenständigen Frauenstrukturen echte
VorreiterInnen sind – bis heute! Schwierig wird es hier in der Praxis, wo bspw. durch das
vorgegebene Wahlsystem keine Listen aufzustellen sind, Quotierungsregelungen daher nicht
greifen oder durch die Abschaffung der Doppelspitzen in der Regel Männer ganz schnell
wieder vorn dran stehen und in der Überzahl sind. Interessant und bedenklich stimmt in
diesem Zusammenhang die aktuelle Zusammensetzung des Landtags Baden-Württemberg.
Der Frauenanteil der Abgeordneten beträgt 18%. Nach Fraktionen: SPD 17%; CDU 13%,
FDP 0%; GRÜN 31%.
Unser Frauenanteil in der Partei liegt derzeit bei genau 38.5% - damit sind wir (wenn auch
nicht mehr alleinig) „Spitze“ – allerdings von Parität ebenfalls noch weit entfernt. Wir leben
und stehen zudem für den Selbstvertretungsanspruch der Frauen – das macht ein wichtiges
Alleinstellungsmerkmal für/von uns GRÜNE aus. Und wir werden überdurchschnittlich häufig
von Frauen gewählt: Besonders auffallend war dies bei der Landtagswahl in BadenWürttemberg, wo uns in drei Altersgruppen die Mehrheit der wahlberechtigten Frauen ihre
Stimme gaben!
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Bei der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern haben wir also bereits viel erreicht. Aber
noch immer ist die „gleiche Definitionsmacht“ von Frauen und Männern für ihre
gesellschaftliche und politische Entwicklung und ein „selbstbestimmtes Leben“ längst nicht
verwirklicht, auch nicht bei uns selbst.
Und genau hier müssen wir neben dem Anstoßen von notwendigen gesellschaftlichen
Debatten ordnungspolitisch ansetzen. Wer weiß das besser als wir: Die Quote ist gewiss
nicht charmant, aber einzigartig wirkungsvoll!
Wir stehen für die konsequente eigenständige Existenzsicherung von Frauen und Männern.
Und wir wissen, dass wir, wenn wir diese konsequent ermöglichen wollen, ein radikales
Umdenken brauchen. Dieses hat nichts mit einer vermeintlichen Verabschiedung vom
„Solidaritätsgedanken“ zu tun – ganz im Gegenteil. Wir wollen Abhängigkeiten beseitigen
(und daraus folgend auch biographisch abgeleitete Ansprüche, an die wir uns gewöhnt zu
haben scheinen), damit sich Menschen – gleich welchen Geschlechts – auf Augenhöhe
begegnen können und frei sind zu entscheiden, ob und wie sie ihr Leben miteinander oder
für sich gestalten möchten. Dazu gehört auch, die gerechte Arbeitsteilung mit Blick auf
Sorgearbeit und die reproduktiven Tätigkeiten – sprich: Wir wollen nicht nur die Hälfte der
Macht für Frauen, sondern auch die Hälfte der Verantwortung für Männer. Allerdings gilt es
auch die Alleinerziehenden immer wieder im Blick zu behalten, die vielfach
überdurchschnittlich stark von Armut und fehlenden Aufstiegschancen betroffen sind.
Der Wandel hin zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft fordert uns allen etwas ab. Für
viele ist es schwer, die vermeintliche Sicherheit einer traditionellen Geschlechterordnung
aufzugeben und neue Modelle zuzulassen. So braucht es beispielsweise auch mehr Anreize
für Männer, Auszeiten für Familienarbeit und Sorge zu nehmen. Daraus ergeben sich
durchaus interessante Spannungsfelder und Umsetzungsprobleme insbesondere in der
Praxis.
Aber wir wissen, dass dieser Wandel nicht nur notwendig ist, um unsere Demokratie zu
vervollständigen. Er bringt endlich auch echte Wahlmöglichkeiten und mehr Freiräume,
fordert allerdings auch Verantwortung und führt letztlich zu mehr Selbstbestimmung – und
einer geschlechtergerechten Arbeits- und Lastenteilung.

3. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
1957 hat die Bundesrepublik Deutschland die Römischen Verträge unterschrieben. Trotzdem
beträgt der Lohnunterschied durchschnittlich aktuell noch immer 23%. Hinzu kommt: 70%
der NiedriglohnbezieherInnen sind Frauen und das, obwohl sie seit vielen Jahren die
besseren Schul- und Ausbildungsabschlüsse mitbringen. Der Mangel an verlässlichen
Angeboten für Pflege, Betreuung und Bildung gepaart mit der ungleichen Bewertung und
Bezahlung führt zu einer gefährlichen und existenzbedrohenden Mischung. Wir brauchen
gerechte und transparente Arbeitsbewertungsmaßstäbe und ein Aufbrechen der
geschlechterspezifischen Berufswahl.
Weiterhin muss über den Wert von Arbeit neu nachgedacht werden. Warum ist Sorgearbeit
vielen faktisch nichts wert – im materiellen Sinne? Oder: Wie ist die schlechte Bezahlung
einer Erzieherin oder einer Altenpflegerin zu rechtfertigen? Überhaupt nicht! Hier muss die
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Frage gestellt werden, wie viel bestimmte Berufe der Gesellschaft wert sind. Seit geraumer
Zeit fordern wir beispielsweise, die Minijobs abzuschaffen, die maßgeblich Frauen in prekäre
Beschäftigungsverhältnisse drängen. Zudem braucht es gerechte Zugänge zum und
gerechte Aufstiegschancen auf dem Arbeitsmarkt und immer wieder die besondere
Beachtung der Lage von Alleinerziehenden. All dies ist nicht „nur“ eine Forderung der
Frauen, sondern muss selbstverständlich und offensiv von den Männern mit vertreten
werden, wenn wir eine gleichberechtigte Gesellschaft wollen, von der beide Geschlechter
profitieren.

Handlungsfelder:
Tätigkeiten, die mehrheitlich von Frauen und dazu bisher oftmals scheinbar „kostenlos“
geleistet werden, müssen angemessen abgesichert werden, sprich: existenzsichernd sein –
ohne jedoch in die Falle der „Herdprämie“ zu verfallen, die Frauen langfristig vom
Arbeitsmarkt fernhält.
Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns als Lohnunterschranke ist nicht nur zum
Schutz der ArbeitnehmerInnen vor Dumpinglöhnen sinnvoll, sie ist auch ein erster Schritt
dazu, die Lohnlücke in Deutschland zu schließen. Zudem müssen die Minijobs, die vor allem
Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen halten, abgeschafft werden.
Wir entlassen auch die Privatwirtschaft nicht aus ihrer Pflicht und setzen uns für effektive,
gesetzliche Regelungen in diesem Bereich ein. In einem Gleichstellungsgesetz für die
Privatwirtschaft wollen wir Instrumente, die dem Abbau von Diskriminierung dienen,
zusammenführen. Die Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge müssen auch an
Maßnahmen zur Gleichstellung und Equal Pay gekoppelt werden. Wir wollen, dass die
Bewertungsmaßstäbe für Arbeit endlich transparent und diskriminierungsfrei erstellt werden.
Die Tarifpartner sind hier in der Bringschuld, Bewertungen anhand analytischer
Arbeitsbewertungsverfahren einzuführen. Zudem wollen wir mit einer qualifizierten
Professionalisierung im Care-Sektor (Betreuung von Älteren, Unterstützung von Menschen
mit Behinderungen, Kranken und Erziehung/Betreuung von Kindern) eine bessere
gesellschaftliche Wertschätzung für diese Arbeit erreichen. Nur so können wir auch und
gerade qualifizierte Männer für diese Tätigkeiten gewinnen. Dafür brauchen wir mehr
Modelle, die über einen Boys´ Day hinausgehen. Um das starre Berufswahlverhalten von
Jungen und Mädchen aufzubrechen, erwägen wir die zeitweise Aufhebung der reflexiven
Koedukation in bestimmten Unterrichtsfächern. So könnten Mädchen und junge Frauen
gezielt für Naturwissenschaften/Technik begeistert werden und gleichzeitig Jungen für
sprachliche, soziale etc. Berufsfelder gewonnen werden.

4. Eine vernünftige Zeitpolitik für alle
Eine längere berufliche Auszeit, die vor allem Frauen wahrnehmen, bedeutet oft schlechtere
Bedingungen am Arbeitsplatz, gefolgt von eingeschränkten Aufstiegsmöglichkeiten und
niedrigerer Bezahlung. Um dem zu begegnen, braucht es Modelle für eine vernünftige
Zeitpolitik, in denen die „Rush-hour“ des Lebens entzerrt wird. Unser Ziel ist, dass Männer
wie Frauen selbstverständlich Auszeiten oder Arbeitszeitverkürzung in Anspruch nehmen
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können, ohne dadurch berufliche Nachteile zu erfahren. Hier braucht es eine andere
Anerkennungskultur von Arbeit, die neben der Erwerbsarbeit geleistet wird.

Handlungsfelder:
Die Vereinbarkeit verschiedener Lebensbereiche wollen wir zur Querschnittsaufgabe
machen, um eine neue und akzeptierte Balance von Arbeits- und Alltagsleben für Frauen
und Männer zu finden. Grundvoraussetzung ist dabei natürlich der flächendeckende Ausbau
unterstützender Dienstleistungen und Betreuungsangebote – hier vom Rechtsanspruch auf
frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung von Anfang an über flächendeckende
Ganztagsschulen bis hin zu einer für alle zugänglichen guten Pflegeinfrastruktur.
Wir wollen familienfreundlichere Arbeitsstrukturen (z.B. bestehend aus einem Mix von HomeOffice und Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz). Wir stehen für eine andere Arbeitskultur,
die nicht die Dauer der Anwesenheit am Arbeitsplatz in den Vordergrund stellt, sondern
Privat- und Berufsleben in Einklang bringen lässt und horrende Überstunden reduziert.
Hierbei haben wir auch viele Männer an unserer Seite, die gerne mehr Verantwortung für ihr
Familienleben übernehmen möchten. Sie können wichtige Bündnispartner werden.
Instrumente wie das Elterngeld, die Väter darin bestärken, eine berufliche Auszeit für die
Familie zu nehmen, sind ebenso wichtig, wie zum Beispiel ein Rechtsanspruch auf
Teilzeitarbeit auch in Führungspositionen, der ein Rückkehrrecht auf Vollzeittätigkeit
beinhaltet. Der überwiegend männliche „Dauerverfügbarkeitsmythos“ muss endlich
gebrochen werden.
Um pflegende Angehörige zu unterstützen, wollen wir eine maximal dreimonatige Pflegezeit
als Rechtsanspruch einzuführen, die vorrangig der Organisation der notwendig gewordenen
Pflege oder der Übernahme einer Sterbebegleitung dient. Diese muss mit einer
steuerfinanzierten Lohnersatzleistung einhergehen, die auch von Personen ohne
verwandtschaftliche Beziehung in Anspruch genommen werden kann. Begleitend braucht es
aber auch hier einen unterstützenden Infrastrukturausbau, etwa ambulante
Leistungsangebote wie z.B. die Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Außerdem müssen
alternative Wohn- und Versorgungsformen wie Haus- und Wohngemeinschaften gefördert
und ausgebaut werden.

5. Die gläserne Decke durchstoßen
Frauen in Führungspositionen sind in Deutschland nach wie vor rar gesät. Freiwillige
Selbstverpflichtungen der Wirtschaft und vollmundige Ansagen aus der Politik dazu haben
faktisch nichts daran geändert – und das obgleich bewiesen ist, dass sich Vielfalt und
Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen und in allen Bereichen auszahlt. Fakt ist zudem,
dass Frauen oft schon in der Bewerbungsphase „durchs Raster fallen“ – einzig und allein
aufgrund ihres Geschlechts. Besonders hart trifft dies Frauen mit Migrationshintergrund und
Frauen mit Behinderungen, die damit gleich eine doppelte Diskriminierung erfahren. Das
Ähnlichkeitsprinzip (narzistisches Motiv) führt immer wieder dazu, dass Männer auf
Führungsebenen unter sich bleiben und Frauen auch bei Beförderungen kaum Chancen
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haben. Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Parlamenten, wo auf allen Ebenen oftmals
erschreckend wenige Frauen vertreten sind.

Handlungsfelder:
Wir fordern eine Mindestquotierung für Frauen in Aufsichtsräten. Dies kann jedoch nur ein
erster Schritt sein, der sozusagen „Türöffnerfunktion“ hat. Paritätisch besetzte Vorstände und
Führungspositionen müssen folgen. Eine Quote für Aufsichtsräte ist kein Allheilmittel, aber
sie wird Folgen haben, sowohl auf die Arbeitskultur in Unternehmen als auch auf die
Aufstiegsmöglichkeiten qualifizierter Frauen. Um die Chancen für Frauen und Menschen mit
Migrationshintergrund zu erhöhen befürworten wir außerdem die Einführung anonymisierter
Bewerbungsverfahren, wie sie derzeit in NRW erprobt werden.
Mit unserer grünen Frauenquote sind wir in allen Parlamenten spitze! Aber ein
durchschnittlicher Anteil von 30 Prozent Frauen in den politischen Gremien reicht uns nicht
aus. Wir arbeiten derzeit an einem Paritégesetz, um Frauen auf allen parlamentarischen
Ebenen den gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen und Geschlechtergerechtigkeit zum
Einzug in die Parlamente zu verhelfen. Dabei werden wir auch Wahlsysteme auf den
Prüfstand stellen müssen, damit paritätisch besetzte Parlamente die Demokratie befördern
können.
Aber auch im politischen Bereich gilt: Die besondere Situation von Alleinerziehenden,
Migrantinnen und Frauen mit Behinderung müssen berücksichtigt werden. Wir müssen uns
fragen, ob wir auch bereit sind, hier Änderungen an den Strukturen anzugehen und zum
Beispiel offensiv dafür einzutreten, Parlamentsdebatten nicht länger als 17:00 Uhr zu führen,
unsere Sitzungskultur zu verändern und konsequent auf quotierte RednerInnenlisten zu
achten.

6. Potentiale von Migrantinnen nutzen
Die im Ausland erworbenen Qualifikationen von Frauen mit Migrationshintergrund müssen
schneller und besser anerkannt werden. In Deutschland leben 2,8 Mio. Menschen mit
ausländischen Berufsabschlüssen, darunter 800.000 AkademikerInnen. Nur 16% von ihnen
arbeiten in dem Bereich, für den sie einen Abschluss mitbringen. 24% sind auf
Regelleistungen angewiesen. Die aktuelle Entscheidung der Bundesregierung zur
Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufs- und Hochschulabschlüssen bleibt noch
weit hinter dem Eckpunktepapier der Bundesregierung von 2009 zurück.

Handlungsfelder:
Auch hier müssen wir gesetzlich handeln um einen individuellen Anspruch auf
Kompetenzfeststellungsverfahren zu verankern, bei dem auch berufspraktische Erfahrungen
berücksichtigt werden. Gerade für Migrantinnen liegt eine große Chance in anonymisierten
Bewerbungsverfahren. Die Situation in Deutschland, die zugespitzt mit “MigrantInnen als
Dienstmädchen der Nation“ beschrieben wird, steht im Widerspruch zu unseren
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Grundsätzen. Auch diese Frauen brauchen einen gleichberechtigten Zugang zum
Arbeitsmarkt und eine eigenständige Existenzsicherung. Unser Ziel ist ein Rechtsanspruch
auf Zugang zu Sprach- und Integrationskursen (auch für berufliche Sprache/abschluss- oder
arbeitsplatzbezogen). Wir brauchen neue Konzepte, um der Mehrfachdiskriminierung und
verschärften Rollenzuschreibung von Frauen mit Migrationshintergrund offensiv zu
begegnen.

7. Gleichstellung für Frauen mit Behinderungen
„Behindert ist man nicht, behindert wird man“ – so lautet ein treffender Slogan derer, die seit
Jahrzehnten auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen. Das
UN-Menschenrechtsabkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verbietet
jede Form der (Mehrfach-)Diskriminierung und garantiert unter anderem das Recht auf ein
unabhängiges und selbstbestimmtes Leben, sowie gleiche Rechte bezogen auf eine eigene
Familie, Bildung, Beschäftigung, sozialen Schutz, einen angemessenen Lebensstandard und
gesellschaftliche Teilhabe und Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch.
Die mehrfache Diskriminierung von Frauen mit Behinderung wird besonders im Bereich
Arbeit, beim (Wieder-)Einstieg, der beruflichen Rehabilitation und der Karriere deutlich. Für
sie ist es in der Regel noch schwieriger als für Männer mit Behinderung, einen (Aus)Bildungsabschluss zu erlangen, sich auf dem Arbeitsmarkt adäquat ihrer Bildung zu
positionieren oder überhaupt einen Arbeitsplatz, der Aussicht auf eine Existenz sichernde
und zukunftsträchtige Beschäftigung bietet, zu bekommen. Hinzu kommt, dass sie sowohl in
der beruflichen Rehabilitation, als auch auf dem allgemeinen Ausbildungsmarkt häufig in
frauen-spezifischen Berufen ausgebildet werden und ihnen diese „Berufs“-Wahl häufig auch
von Beratungsstellen nahegelegt wird. Damit fallen die allgemein bestehenden
Einkommensnachteile für Frauen insgesamt für Frauen mit Behinderung noch um einiges
gravierender aus.
Frauen mit Behinderung haben aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit sowie ihrer
besonderen Lebensumstände ein höheres Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. Diese
Lebensumstände sind oftmals geprägt von der Abhängigkeit von Dienstleistungen anderer
Menschen, die unter dem Deckmantel des vermeintlichen Schutzraumes zur Ausübung von
Gewalt missbraucht werden. Die verschiedenen Formen der körperlichen, seelischen und
strukturellen Gewalt bewirken massive gesundheitliche und seelische Folgen.
Selbstbestimmte Sexualität und ein Leben mit Kindern zu leben ist für Frauen mit
Behinderung ungleich schwerer. Ziel muss es daher sein, das Recht aus der UN-Konvention
über eine freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und
die Geburtenabstände umzusetzen. Dazu gehört auch, Eltern mit Behinderung bei Bedarf mit
Assistenz zu unterstützen. Dieses Recht muss gesetzlich verbindlich werden.
Wir wollen das gesellschaftliche Bewusstsein und die gesellschaftliche Akzeptanz
dahingehend verändern, dass es ganz normal ist, verschieden zu sein!

Handlungsfelder:
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Wir brauchen mehr Jobs ohne Barrieren und verbindliche Verpflichtungen für Unternehmen,
Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt zu beschäftigen. Die berufliche Eingliederung
insbesondere von Frauen mit Behinderungen muss verbessert werden. Dem vorangehen
muss ein inklusives Schulsystem.
Beraterinnen und Berater in der Agentur für Arbeit, Integrationsfachdiensten, ARGEn,
Jobcentern sowie Personal der ärztlichen Dienste der Agentur für Arbeit etc. müssen im
Hinblick auf die Lebenssituation von Frauen mit Behinderung fortgebildet werden, um
individuelle Beratung überhaupt zu ermöglichen. Zudem brauchen wir gezielte Programme
zur Beratung von Frauen mit Behinderung, um speziell Frauen anzusprechen, Wege aus der
Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden.
Alle Hilfesysteme (Notrufe, Beratungsstellen, Frauenhäuser) müssen barrierefrei zugänglich
sein und Kooperationen zwischen Angeboten für von Gewalt betroffenen Frauen und
Angeboten für Frauen mit Behinderungen sollen ermöglicht werden.
Das Recht auf Wahl der Pflegeperson („Frauenpflege“) und der Anspruch auf
„Elternassistenz“ muss rechtlich verbindlich geregelt werden. Die persönliche Assistenz
muss ausgebaut werden – wir stehen für einen bundeseinheitlichen Nachteilsausgleich, um
diese Transfers nicht länger der Willkür oder Kassenlage der Länder zu überlassen
(Stichwort Blindengeld).
Was fehlt, ist ein verbindliches Aktionsprogramm zur Umsetzung der UN-Konvention für die
Rechte der Menschen mit Behinderungen, das auch ein besonderes Augenmerk auf Frauen
mit Behinderungen legt.
Mobilität ist ein ganz entscheidendes Bedürfnis, welches sich gerade für Menschen mit
Behinderungen als besonders schwierig darstellt. Auch hier gilt es Barrieren abzubauen.
Dazu gehört das barrierefreie Bauen, die Ausstattung mit barrierefreien Sanitäranlagen,
barrierefreie Arztpraxen, etc. – alles Dinge, die sich auch mit Blick auf den demografischen
Wandel als notwendig erweisen werden.

8. Individuelle Existenzsicherung
Unserem
Grundgedanken
von
Individualisierung
von
Rechtsansprüchen
und
Eigenständigkeit von Frauen und Männern steht das Konzept der Bedarfsgemeinschaft
diametral entgegen. Deshalb haben wir in unserem Programm nach langjährigen
Diskussionen festgehalten, dass wir diese abschaffen wollen, um konsequent auf individuelle
Ansprüche umzustellen.
So wie wir in der Atompolitik ein Alleinstellungsmerkmal besitzen, haben wir dies auch in der
Geschlechterpolitik. So etwa bei der eigenständigen Existenzsicherung von Frauen. Für uns
sind Frauen keine abgeleiteten Wesen. Das unterscheidet uns von allen anderen Parteien,
die davon ausgehen, dass z.B. „Männerlöhne“ so hoch sein müssen, dass sie und ihre
Familien davon leben können. Oder dass verheiratete Frauen beim Tod Ihres Partners eine
z.T. sehr hohe Witwenrente beziehen, obwohl sie selbst dafür nie Einzahlungen geleistet
haben – während eine alleinerziehende Mutter, die immer erwerbstätig war und
entsprechend Beiträge geleistet hat, nur eine kleine eigene Rente bezieht.
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Unser Ziel sind grundsätzlich individualisierte Ansprüche von Männern und Frauen, wie sie
zum Beispiel in den skandinavischen Ländern seit vielen Jahrzehnten selbstverständlich
sind. Dies hat dort keineswegs zu einer Entsolidarisierung der Gesellschaft geführt. Dies ist
ein großes grünes Projekt, um die Gesellschaft zu modernisieren und auf die Bedürfnisse
der Menschen im 21. Jahrhundert einzustellen.
Allerdings ist diese Problematik in Deutschland und zum Teil auch bei den Grünen durchaus
umstritten. Nicht weil die „GegnerInnen“ unser Ziel prinzipiell nicht unterstützenswert finden,
sondern weil bei der Abwägung der Finanzierbarkeit und Realisierbarkeit die Prioritäten
unterschiedlich gesetzt werden. Oft muss dann die „sprichwörtliche Zahnarztgattin“ herhalten
und schon wird die eigentliche Selbstverständlichkeit der eigenständigen Absicherung
sinnbildlich in Stellung gegen die Solidarität in der Gesellschaft gebracht. Ein Dilemma, das
aufgelöst wird durch unsere Forderung: Abschaffung aller Subventionen der Ehe in allen
Bereichen. Und: Jede/r ist für sich selbst verantwortlich.
Schwierig wird diese Konstruktion aber dann, wenn Kinder und Eltern zu versorgen sind. Das
zeigt heute bereits die Neuregelung des Unterhaltsrechts. Teilt sich ein Paar die
Familienarbeit klassisch – eineR zu Hause/eineR geht arbeiten – müssen für die pflegende
Person Schutzmechanismen geschaffen werden bzw. muss die Ausgangssituation für diese
Entscheidung berücksichtigt werden. Insofern ist denjenigen, auch vor dem Hintergrund,
dass mehr als jede 3. Ehe geschieden wird, nur zu raten, einen privatrechtlichen Ehevertrag
abzuschließen.
Es ist aber auch durchaus überlegenswert, ob bspw. das Leben mit Kindern oder die Pflege
von Angehörigen auch Unterstützung über eine Transferleistung rechtfertigt. Wir meinen,
dass dies nur dann und in einer Form gewollt sein kann, wenn diese Zahlung nicht als
„Stilllegungsprämie“ wirkt, dem/der Betroffenen bspw. faktisch keinen Wiedereinstieg ins
Erwerbsleben erlaubt und zudem diese Zeiten auch Anerkennung mit Blick auf
Versorgungsansprüche in der Rente implizieren.

Handlungsfelder:
Wir stehen für die Änderung der Berechnungsgrundlagen für Leistungen und die
konsequente
Einführung
individueller
Ansprüche
(analog
zur
Diskussion
Grundsicherung/Grundeinkommen als eine der wesentlichen „Brückenforderungen“). Unser
Ziel ist eine umfassende Bürgerversicherung als eine für alle, die auch die
Rentenversicherung
mit
aufnimmt.
Damit
wäre
auch
eine
grundsätzliche
Rentenversicherungspflicht gegeben, um Altersarmut gerade von Frauen vorzubeugen.
Denn leider gilt schon heute: Armut ist weiblich und besonders hart trifft dies
alleinerziehende Frauen.
Wir wollen Lösungen finden, die den Wünschen der Menschen gerecht werden, auch selbst
für ihre Angehörigen zu sorgen, ohne dabei in Abhängigkeiten zu geraten. Dazu müssen
auch tradierte Geschlechterrollen auf den Prüfstand, damit nicht einseitig den Frauen diese
Aufgaben zufallen.
Wir müssen uns weiter intensiv mit der Frage beschäftigen, ob und wie Infrastruktur gestaltet
werden muss, dass sie sowohl ein persönliches/politisches/gesellschaftliches Engagement
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ermöglicht, ohne dass dieses zu gesellschaftlicher und vor allem arbeitsmarktpolitischer
Ausgrenzung führt.

9. Individuell anerkennen – individuell veranlagen – individuell absichern
Die Eigenständige Existenzsicherung verlangt konsequenterweise nach einer grundlegenden
Änderung des Steuerrechts und der Sozialversicherungen. Bei allen Überlegungen und
Modellen der Sozialversicherung muss geprüft werden, ob sie die Eigenständigkeit der
Absicherung fördern oder in neue Abhängigkeiten führen, etwa wenn sie den Anreiz für
einen längeren Berufsausstieg bieten ohne Rechte auf den Wiedereinstieg festzulegen.

Handlungsfelder:
Wir wollen das Ehegattensplitting und die Steuerklassen 3 und 5 verfassungskonform
abschaffen und stehen für die Einführung einer Individualbesteuerung. Der Schutz einer
verbindlichen Verantwortungsübernahme wie in der Ehe/eingetragenen Partnerschaft und
Familie könnte durchaus auch in anderen Bereichen gewährleistet werden und muss sich
nicht unbedingt im Steuerrecht niederschlagen. Geklärt werden muss, ob wir im Zuge der
Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft mit der Ehe auch für sie das
Ehegattensplitting fordern, auch wenn wir sonst prinzipiell gegen diese Maßnahme
vorgehen. Denkbar wäre hier ein Stufenmodell unter der Prämisse der konsequenten
Gleichstellung.
In diesem Zusammenhang steht auch die Diskussion über unsere Definition von Familie als
ein Ort, wo Menschen unterschiedlicher Generationen gleich welchen Geschlechts
verbindlich für- und miteinander Verantwortung übernehmen. Welche Relevanz hat die Form
des Zusammenlebens nach unseren Vorstellungen im Steuerrecht und bei den
Sozialversicherungssystemen?
Wir wollen ein Splitting bei der Rentenversicherung einführen, das die Rentenansprüche in
der Ehe hälftig aufteilt, um so die gleichberechtigte Partnerschaft zu fördern. Jede und jeder
soll eigene Ansprüche aufbauen können und abgesichert sein. Deshalb wollen wir bei der
Krankenversicherung weg von der kostenlosen Mitversicherung des/r Partners/Partnerin,
die/der nicht erwerbstätig ist und setzen uns ein für eine grüne Bürgerversicherung als eine
für alle, auch für die Rente.
Der Weg hin zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft ist weit und das Arbeitspensum
umfangreich. Auch werden wir immer wieder auf große Widerstände stoßen, denn der
Abschied von einer vermeintlichen Sicherheit der traditionellen Geschlechterordnung heißt
auch, Machtfragen neu zu diskutieren. Unsere Aufgabe ist es deutlich zu machen, worin die
Chancen dieses Wandels liegen: in mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Freiräumen und mehr
Selbstbestimmung für alle.
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X. Thesenpapiere im Rahmen der Grünen Zukunftskonferenz 2011
zu Verteilungsgerechtigkeit und sozialen Blockaden
Thesenpapier zum Workshop:

Was heißt grüne Verteilungsgerechtigkeit? Individuen, Institutionen
und Erweiterte Gerechtigkeit
Wir Grüne nehmen die Aufgabe an, mit Blick auf die soziale Frage eine eigene Antwort zu
geben und sichtbar zu machen. Hier entscheidet sich, ob sich grüne Politik einer der
drängendsten Herausforderungen für unsere Gesellschaft annimmt und das Versprechen
einer gerechten „Politik für alle“ einlöst.
Die Diagnose einer „auseinanderfallenden Gesellschaft“ ist mit Blick auf die Bundesrepublik
nicht übertrieben: Die Schere bei den Zugangsmöglichkeiten zu den entscheidenden
öffentlichen Gütern geht ebenso immer weiter auseinander wie die bei den Einkommen und
Vermögen.
Auf der Suche nach politischen Antworten auf die auseinanderfallende Gesellschaft kommt
den Grünen eine Schlüsselrolle zu. Denn eine Politik der Gerechtigkeit braucht nicht nur
Solidarität und Empathie, sie braucht zudem eine ausreichend konkretisierte und
differenzierte Leitidee von Gerechtigkeit und einen klaren und offenen Blick für die Ursachen
von Ungerechtigkeit.
Bündnis 90/Die Grünen haben das Potential und die Kraft eine neue – ideenreiche und
realitätstaugliche – Politik der Gerechtigkeit zu formulieren. Viele vermeintlich
„postmaterielle“ Themen der Gründungszeit erweisen sich heute nicht nur als ökonomisch
bedeutsam, sondern als harte, soziale Themen. Wir müssen nicht jedes fachpolitische Detail
zur Grundsatzfrage erhöhen, aber eine allgemeine „Unschärfe“ in diesem Bereich würde
unserem Anspruch einer Politik für alle nicht gerecht werden und würde uns unserer
Entwicklungschancen berauben.
Gerade mit Blick auf die soziale Kompetenz der Grünen gilt: Wirkungsvolle Politik in einer
demokratischen Gesellschaft darf sich weder auf leere Schlagworte reduzieren, noch darf sie
sich in einer Aneinanderreihung von Spiegelstrichen verflüchtigen. Wirkungsvolle Politik
muss Auskunft geben, welchen Ideen und Grundsätzen sie folgt, an welchen Kriterien sie
sich entsprechend messen lässt, und welche Konzepte und Projekte daraus folgen.
Überzeugende Politik braucht den Mut Dinge anzuordnen, anstatt sie einfach nebeneinander
zu stellen, sie muss Prioritäten setzen und sie muss Begriffe finden, um all das zu vermitteln.
Das gilt umso mehr vor dem Hintergrund unseres Anspruchs als einer Orientierungspartei.
Zwei Jahre vor den kommenden Bundestagswahlen ist der richtige Zeitpunkt, um nochmals
grundsätzlich nach der gemeinsamen Klammer zu fragen, die die grünen Vorstellungen und
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Konzepte zum Sozialen verbindet. Was ist die soziale Idee der Grünen? Es ist gut und
notwendig, diese Anstrengung jetzt zu unternehmen, denn Vorarbeiten zu programmatischen
Grundlagen und strategischen Begriffen sind geleistet. Jetzt muss es darum gehen, die
grüne Gerechtigkeitsidee weiter zu konkretisieren, ihr erkennbare Konturen und eine
profilierte Gestalt zu geben. Das erfordert auch ungeklärte Fragen, Paradoxien und
Widersprüche offen zu benennen und nach Antworten zu suchen.
Eine in diesem Zusammenhang entscheidende Frage lautet: Was verstehen wir unter
Verteilungsgerechtigkeit? Dieser Frage widmet sich der Workshop mit Blick auf die grüne
Idee eines Erweiterten Gerechtigkeitsbegriffs, insbesondere mit Blick auf das Verhältnis
zwischen der Förderung durch öffentliche Institutionen und institutionelle Transfers auf der
einen Seite und der Förderung durch individuelle Transfers auf der anderen Seite.
Wie lässt sich der Maßstab unseres Gerechtigkeitsanspruchs im Kern beschreiben? Wie
verhalten sich Gerechtigkeit und Freiheit zueinander? Wie unterscheidet sich eine Politik der
Primärverteilung von einer der Umverteilung? Welche Idee der Umverteilung verfolgen wir
auf der Einnahmeseite? Welche Handlungsspielräume ergeben sich daraus? Welche
Priorisierung erfordert unsere Gerechtigkeitsidee auf der Ausgabenseite? Was heißt das für
institutionelle Transfers und Individualtransfers? Und wie wirkt sich unser grüner
Institutionenansatz auf die einzelnen Politikfelder aus? Das sind die Kernfragen, um die es
bei dem Workshop gehen wird.

Die 11 Thesen im Überblick:
•

Die Schere bei Zugängen, Einkommen, Vermögen und Aufstiegschancen geht weiter
auseinander

•

Wir Grüne müssen unsere soziale Idee und unseren sozialen Gestaltungsanspruch
deutlich machen

•

Gerechtigkeit und Freiheit zusammendenken: Wir haben einen emanzipativen
Gerechtigkeitsbegriff

•

Wir erweitern den Radius: Gerechtigkeit für Raum, Zeit und Geschlecht definieren

•

Wir erweitern die Güter: Gerechtigkeit für Bildung, Arbeit und Klima verwirklichen

•

Mehr Wert schaffen: Gerechtigkeit braucht Produktivität

•

Primärverteilung von Einkommen und Vermögen und Umverteilung: Wir müssen
schon bei der Entstehung von Ungerechtigkeit ansetzen

•

Wir müssen die Einnahmeseite stärken, um neue Handlungsspielräume zu eröffnen

•

Wir brauchen eine Priorisierung der Ausgaben, um die öffentlichen Institutionen
wirklich zu verbessern

•

Zwei zu Eins: Für jeden Euro für Individualtransfers investieren wir zwei Euro in
öffentliche Institutionen

•

Grüne
Basissicherung:
Wir
wollen
Grundsicherungsund
Grundeinkommenselemente verbinden und jedes Individuum eigenständig absichern
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1. Die Schere bei Zugängen, Einkommen, Vermögen und Aufstiegschancen
geht auseinander
Wir stellen fest, dass einem großen Teil der Bürgerinnen und Bürger der Zugang zu
zentralen öffentlichen Gütern verwehrt wird, insbesondere zu Bildung und Arbeit, zwei
entscheidenden Voraussetzungen für ein Leben in Selbstbestimmung und Anerkennung. Es
gibt eine immer größere Spreizung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Hinzu
kommt die Diagnose einer blockierten Gesellschaft, in der sozial Benachteiligten jede
Aufstiegschance in die sozioökonomische Mitte verwehrt wird und sich in der Mittelschicht
die Abschottungstendenzen verstärken (Zu „Wie lösen wir die sozialen Blockaden? Aufstieg
ermöglichen, Inklusion stärken“ bieten wir einen eigenen Workshop an).
Hinzu kommt, dass die ökologische Frage immer mehr zur sozialen Frage wird, dass die
Haushalts- und Finanzlage politisches Handeln immer weiter einschränkt, dass der
demographische Wandel neue Gerechtigkeitsfragen aufwirft und Geschlechtergerechtigkeit
trotz Fortschritten nach wie vor uneingelöst ist. Die soziale Benachteiligung von Menschen
mit Migrationshintergrund zählt ebenso zu den drängenden Gerechtigkeitsproblemen wie die
Blockaden für Menschen mit Behinderungen. Die ökonomische Entgrenzung erschwert
zudem nationale Antworten und verlangt nach überstaatlichen Lösungen, insbesondere auf
europäischer Ebene, die unter schwarz-gelb völlig aus dem Blickfeld geraten ist. Die „soziale
Frage“, also die Frage nach einer gerechten Gestaltung der Lebensbedingungen von
Menschen, entscheidet sich eben nicht nur in der „klassischen“ Sozialpolitik, sondern in der
Bildungspolitik, in der Arbeitspolitik, in der Stadtplanung, in der Umweltpolitik und in vielem
mehr.

2. Wir Grüne müssen unsere soziale
Gestaltungsanspruch deutlich machen

Idee

und

unseren

sozialen

Die Grünen haben bereits viel Energie darauf verwendet, die Konturen einer grünen
Gerechtigkeitspolitik sichtbar werden zu lassen – programmatisch, aber auch konzeptionell
in vielen fachpolitischen Bereichen. Wir haben mit dem Erweiterten Gerechtigkeitsbegriff des
Grundsatzprogramms von 2002 eine soziale Leitidee formuliert, die in alle Bereiche grüner
Politik wirkt. Auf fachpolitischer Ebene wurde die Oppositionszeit nach 2005 genutzt, um
grüne Konzepte an zahlreichen Schnittstellen zur Gerechtigkeitsfrage weiterzuentwickeln
und zu konkretisieren.
Eine gerechte Verteilungspolitik ist allerdings mehr als die Summe einzelner Instrumente.
Notwendig ist aber ein verteilungspolitisches Gesamtkonzept, das die Ziele transparenter
macht, strategische Schwerpunkte verdeutlicht und Prioritäten setzt. Bei allen
Differenzierungen und Erweiterungen fällt auf, dass eine Grundaussage zum Kern des
grünen Gerechtigkeitsmaßstabs bislang eher vage geblieben ist. Der Anspruch der
Erweiterung – etwa in zeitlicher oder in räumlicher Hinsicht – bleibt solange leer, solange
keine Aussage darüber getroffen wird, welche Kriterien dem grünen Gerechtigkeitsmaßstab
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selbst zu Grunde gelegt werden. Ein Blick auf die Gerechtigkeitstheorie zeigt wie
unterschiedlich hier die Antworten ausfallen können. Während die einen Gerechtigkeit als
einen relativen Maßstab – also als Relation zwischen Individuen – begreifen, der stark mit
dem Begriff der Gleichheit verbunden ist, verstehen andere Gerechtigkeit als absoluten
Maßstab, der bestimmte Standards – etwa eine menschenwürdige Grundsicherung – vorgibt,
die nicht unterschritten werden dürfen. Während die Einen eine Gleichheit der
Güterverteilung als regulatives Ideal anstreben, geht es Anderen um die Gleichheit des
Erfolgs bei der Verwirklichung selbst gesteckter Ziele. Während die Einen Ungleichheiten der
Verteilung als Voraussetzung der ökonomischen Basis von Wohlfahrtsstaatlichkeit
rechtfertigen, sehen Andere genau darin das Problem. Während die Einen Gerechtigkeit als
prozeduralen Maßstab begreifen, der auf starke Mitspracherechte zielt, und dessen Gehalt
sich somit erst in der Demokratie entscheidet, ist er für Andere stark materiell aufgeladen
und im Kern nicht verhandelbar. Während die Einen den Staat und das Recht als zentralen
Ort demokratisch legitimierter und koordinierter Gerechtigkeitspolitiken begreifen, betonen
Andere die individuelle Verantwortung jedes Einzelnen und beklagen Verstaatlichungs- und
Verrechtlichungsprozesse im Namen der Gerechtigkeit. Zwischen all diesen Polen sind viele
Zwischenpositionen und Schattierungen möglich. Sie zeigen jedoch die Vielzahl an
möglichen Interpretationen des Gerechtigkeitsbegriffs und verweisen damit auf die
parteipolitische Notwendigkeit klarer zu werden, worin der eigene Anspruch besteht.

3. Gerechtigkeit und Freiheit zusammendenken:
emanzipativen Gerechtigkeitsbegriff

Wir

haben

einen

Nimmt man die Ideengeschichte der Grünen, die programmatische Lage, wegweisende
gerechtigkeitstheoretische Ansätze und aktuelle, gesellschaftliche Analysen zusammen, so
lässt sich der Kern des grünen Gerechtigkeitsbegriffs durchaus konkretisieren. Gerechtigkeit
zielt nach unserem Verständnis als regulatives Ideal auf gleiche, reale
Verwirklichungschancen für alle Menschen. Im grünen Gerechtigkeitsbegriff verbinden sich
also Gleichheit und Freiheit dergestalt, dass die Freiheitsverwirklichung jeder und jedes
Einzelnen das entscheidende Element der Gleichheitsforderung ist. Uns Grünen geht es um
gleiche Freiheit, etwas erreichen zu können. Freiheitskonstitution und Freiheitsverwirklichung
mit all ihren materiellen und ideellen Voraussetzungen sind – nochmals anders formuliert –
das entscheidende Gut, das zur Verteilung steht. JedeR soll ihr/sein Leben gleichermaßen
leben können, ohne Gefahr zu laufen verloren zu gehen und keinen Rückhalt mehr zu
finden. Diese Verbindungen von egalitären und emanzipatorischen Elementen, von linken
und liberalen Traditionen machen die besondere Perspektive der sozialen Idee der Grünen
aus. Diese Verbindung zieht sich konzeptionell durch zahlreiche Politikfelder – von unseren
Überlegungen zum ermöglichenden Sozialstaat, über die grüne Bildungspolitik,
Geschlechtergerechtigkeit bis hin zu einer fairen Klimapolitik.

4. Wir erweitern den Radius: Gerechtigkeit für Raum, Zeit und Geschlecht
definieren
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Unser Begriff der Erweiterten Gerechtigkeit verweist auf die Notwendigkeit, den Radius von
Verteilungsgerechtigkeit zu erweitern. Das gilt in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht. Aber
auch die Frage der Geschlechtergerechtigkeit stellt eine wichtige Erweiterung dar, die nicht
an Aktualität verloren hat. Gerechtigkeit endet nicht an den nationalen Grenzen, sondern
Gerechtigkeit schließt die Menschen anderer Länder und Regionen auf dem Globus mit ein.
Deshalb darf unsere Debatte über Gerechtigkeit und einen ermöglichenden Sozialstaat nicht
rein national gedacht werden, sondern muss einen Begriff von europäischer und globaler
Gerechtigkeit entwickeln. Gerechtigkeit endet aber auch nicht bei den heute Lebenden,
geschweige denn bei den heute Erwachsenen, sondern umfasst auch die Dimension der
Generationengerechtigkeit. Und auch unser Anspruch der Geschlechtergerechtigkeit ist in
unserer Gesellschaft an vielen Stellen nach wie vor nicht eingelöst. Zwar wurden in den
letzten Jahrzehnten zahlreiche Fortschritte erkämpft, wir sehen jedoch an anderen Stellen
eher einen Rollback, mit dem alte Rollenbilder wieder aufleben.

5. Wir erweitern die Güter: Gerechtigkeit für Bildung, Arbeit und Klima
verwirklichen
Gerechtigkeit entscheidet sich nicht nur am Maßstab und am Radius, sondern auch an den
Gütern, die zur Verteilung und Umverteilung einbezogen werden. Auch hier sind aus grüner
Sicht einige Erweiterungen notwendig, um entscheidende Dimensionen der sozialen Frage
benennen zu können. Bei Bildung und Arbeit handelt es sich um zwei zentrale Güter von
Gerechtigkeit. Doch auch das Klima ist ein entscheidender Faktor für die
Lebensbedingungen der Menschen, der ins Zentrum der Gerechtigkeitsfrage gehört. Hinzu
kommen weitere zentrale öffentliche Güter wie Gesundheit, Mobilität oder Kultur. Ohne
Bildungsgerechtigkeit kann es keine gerechte Gesellschaft geben. Mit der Bildung
entscheiden sich die weiteren Lebensbedingungen des Menschen – auf dem Arbeitsmarkt,
aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Ohne Arbeitsgerechtigkeit ist Gerechtigkeit
ebenfalls nicht zu verwirklichen. Arbeit, zunächst einmal verstanden als selbstbestimmt
sinnhafte Form von Tätigsein und damit als Voraussetzung von Selbstachtung und
Anerkennung. Arbeit aber auch verstanden als Erwerbsarbeit im Sinne einer angemessenen
Entlohnung als Form der Anerkennung – unabhängig davon, ob diese im privaten oder im
öffentlichen Bereich stattfindet. Und auch ohne den Aspekt der Klima- bzw.
Umweltgerechtigkeit bliebe ein entscheidendes Gut von gerechter Verteilung außen vor.
Gerade in der Klimapolitik entscheidet sich die Qualität unserer zukünftigen
Lebensumstände, in manchen Regionen ist das heute schon der Fall. Dabei geht es sowohl
um die unmittelbare Betroffenheit durch den Klimawandel, wie auch um die mittelbare
Betroffenheit durch die Verteilung der Lasten für eine klimafreundliche Politik. Der Blick auf
die verschiedenen Dimensionen der Verteilungsfrage bringt Licht und Ordnung in die
Komplexität. Der Erweiterte Gerechtigkeitsbegriff macht dabei insbesondere deutlich, zu
welch massiven Ungerechtigkeiten die Überlagerung verschiedener Dimensionen von
Ungerechtigkeit führt. Zum Beispiel, wenn Menschen aufgrund mangelnder Bildungszugänge
häufig arbeitslos sind und etwa durch die Wohnsituation, aber auch durch ungerechte
Zugänge zur Gesundheitsversorgung in quasi allen Dimensionen die schlechte Karte ziehen.
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6. Mehr Wert schaffen: Gerechtigkeit braucht Produktivität
Die soziale Idee der Grünen ist von der ökonomischen Frage nicht zu trennen. Eine Politik
der Gerechtigkeit muss sich Gedanken darüber machen, wie genügend für alle erwirtschaftet
werden kann. Dazu zählt auch die Frage, wie Ungerechtigkeit die ökonomischen
Entwicklungspotentiale hemmt. Das berührt nicht nur, aber insbesondere die Frage nach
guter Bildung und guter Arbeit für alle. Für eine neue – sowohl sozial, als auch ökologisch
verantwortliche – Entfesselung der Produktivkräfte ist das Schlagwort von einer dritten, einer
grünen industriellen Revolution von entscheidender Bedeutung. Wir Grünen begreifen die
große Transformation hin zu einer Ökologisierung von Produktion, Energiegewinnung und
Mobilität auch als Triebfeder neuer Wertschöpfung, die allen zu Gute kommt. Grüne Impulse
für eine neue ökonomische Dynamik beschränken sich jedoch nicht auf das ökologische
Feld. Wir wollen technologische Innovation und entsprechende Produktion überall dort
befördern, wo sie emanzipativ wirkt und die Menschen entlastet oder unterstützt. Und wir
sehen vor allem bei den sogenannten „qualitativen Dienstleistungen“, also bei der
unmittelbaren Arbeit von Menschen für Menschen, ein großes, brach liegendes Feld – sei es
bei Bildung und Betreuung, bei Gesundheit und Pflege oder aber etwa auch bei der Kultur.
Und wir wollen – wie wir es in unserem Green New Deal beschrieben haben - durch einen
neuen sozialen Ausgleich die Hemmnisse für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung aus
dem Weg räumen. Eine Konzentration von Reichtum bei Wenigen führt zu Finanzkrisen,
schwächt die Binnennachfrage und führt zu einer unproduktiven Ressourcennutzung. Zudem
perpetuiert sie sich selbst, weil der politische Einfluss mit dem Einkommen wächst und so bei
starker Konzentration von Einkommen und Vermögen eine für alle vorteilhafte Politik
blockiert wird.
Verteilungsungleichheit bis zu einem gewissen Maße kann aus Gerechtigkeitssicht
gerechtfertigt sein, wenn sie zu einer ökonomischen Dynamik beiträgt, von der alle in der
Gesellschaft - also auch die Schwächsten - profitieren. Sei es durch Verteilungseffekte, sei
es durch Umverteilungseffekte. Die Produktivität von Marktwirtschaft steht trotz ungleicher
Ergebnisse in einem positiven Bezug zum Gerechtigkeitspostulat, soweit sie allen zu einem
höheren sozialen Niveau verhilft. Um welche Art von Marktwirtschaft es sich dabei handelt,
welches Wettbewerbsverständnis ihr zu Grunde liegt und welche Grenzen zu ziehen sind,
bleibt deshalb eine wichtige Frage grüner Gerechtigkeitspolitik. Das gern angeführte
Argument allerdings, eine weitere Entlastung der Reichen nutze letztlich allen, ist längst
widerlegt. In der gegenwärtigen Verteilungssituation gilt umgekehrt, dass eine Verringerung
der sozialen Schere allen zum Vorteil wird.

7. Primärverteilung von Einkommen und Vermögen und Umverteilung: Wir
müssen schon bei der Entstehung von Ungerechtigkeit ansetzen
Mit Blick auf materielle Verteilungsgerechtigkeit sind sowohl Verteilung als auch
Umverteilung in der Bundesrepublik neu zu justieren. Gerechtigkeit der materiellen
Primärverteilung macht sich insbesondere an einer gerechten Wettbewerbspolitik, wie an
einer gerechten Finanz- und Arbeitsmarktpolitik fest: Eine gerechte Verteilungspolitik muss in
der Wettbewerbs-, Finanz und Arbeitsmarktpolitik bereits an den Ursachen der Ungleichheit
ansetzen und darf nicht ausschließlich hinterher korrigierend einsetzen. Aufbauend auf einer
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gerechten Politik der materiellen Verteilung brauchen wir zweitens eine gerechte Politik der
materiellen Umverteilung. Eine solche Politik der gerechten Umverteilung ist nur möglich,
wenn wir auch eine entsprechende Umverteilungsmasse erwirtschaften. Darauf aufbauend
sollte eine grüne Strategie der Umverteilung der folgenden Sequenz folgen: Wir wollen die
Einnahmeseite durch eine gerechtere Steuer- und Abgabenpolitik stärken und dies auf der
Ausgabenseite, neben dem Ziel der Schuldensenkung, prioritär in eine Verbesserung der
öffentlichen Institutionen investieren. So verbessern wir die Teilhabe aller an den
entscheidenden öffentlichen Gütern und schaffen zugleich eine hohe Akzeptanz für unsere
Steuer- und Abgabenpolitik.
Auch für eine grüne Verteilungspolitik braucht es Maßstäbe, an denen wir die Entwicklung
monetärer Gerechtigkeit bei der Primärverteilung messen können: ökonomische
Verteilungsmaße, die Größe der Mittelschicht gemessen als Anteil der Bevölkerung, deren
Mitglieder mehr als 70% und weniger als 150% des Medianeinkommens verdienen, stehen
dazu zur Verfügung, sind aber heute zu unbekannt, um politische Entscheidungen zu
begründen. Doch das lässt sich ändern. Wie in der Umweltpolitik das vorher unbekannte 2Grad-Ziel Orientierungspunkt für die politische Diskussion wurde und die zunächst rein
wissenschaftlich verwendete Größe der „parts per million“ heute allen grünen PolitikerInnen
mühelos von den Lippen geht, so wird auch in der Verteilungsdiskussion eine klare
Zielvorgabe anhand eines Verteilungsmaßes hilfreich und möglich sein.

8. Wir müssen die Einnahmeseite stärken, um neue Handlungsspielräume
eröffnen
Um unsere zentralen Reformideen realisieren zu können, müssen wir die Einnahmeseite mit
scharfem Bewusstsein für die verteilungspolitischen und ökonomischen Effekte stärken: Auf
Einnahmeseite fordern wir die Rückkehr zum Spitzensteuersatz von 45%. Wir wollen die
Vermögensbesteuerung stärken, indem wir zunächst die Krisenlasten durch eine einmalige
Vermögensabgabe abtragen. Mit der Abschaffung der Abgeltungsteuer streben wir eine
Rückkehr zu gleichen Steuersätzen für Kapital- und Arbeitserträge an und sorgen so dafür,
dass diese Sondernorm, die insbesondere Spitzenverdiener begünstigt, abgeschafft wird.
Und wir wollen dafür sorgen, dass dieser Spitzensteuersatz auch wirklich gezahlt wird: durch
das Schließen von Schlupflöchern, insbesondere im Bezug auf das Ausland und die
Übertragung der Zuständigkeit für die Steuerverwaltung von den Ländern auf den Bund. Mit
der Finanzumsatzsteuer schaffen wir die Privilegierung der Finanzbranche ab, die bisher viel
zu wenig zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben beiträgt. Weitere Elemente sind eine
gerechtere Erbschaftssteuer, sowie die Bürgerversicherung, die alle Einkommen, auch
Kapitalerträge, gleichermaßen zur Finanzierung der Sozialversicherungssysteme heranzieht.
Außerdem wollen wir das Steuersystem gerechter machen, indem wir weg von abgeleiteten
Ansprüchen kommen, die Steuerklassen 3 und 5 abschaffen und jeden Menschen individuell
veranlagen.
Die Mittel, die wir gerade für unsere grüne Institutionenstrategie benötigen, lassen sich nicht
nur bei den Reichen und Superreichen akquirieren, sondern sind auch auf die Solidarität der
gehobenen Mittelschicht angewiesen. Dies wird etwa mit Blick auf ungerechtfertigte
Sonderregelungen deutlich, die zwar verteilungspolitisch begründet werden, aber letztlich
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keinen
wirksamen
Beitrag
zum
Ausgleich
zugunsten
der
benachteiligten
Bevölkerungsschichten leisten. Bei der Weiterentwicklung der Einkommenssteuer ist zu
bedenken, dass diese momentan disproportional hoch im unteren und mittleren Segment der
Mittelschicht greift. Gleichzeitig ist bei einer solchen Weiterentwicklung darauf zu achten,
dass mit einem stärkeren Zugriff auf das obere Segment der privaten Einkommen nicht
zugleich die kleinen und mittleren Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen werden, da so
wiederum die ökonomische Basis von Verteilung und Umverteilung unnötig Schaden
nehmen würde. Bei einer Weiterentwicklung der Unternehmensbesteuerung ist darauf zu
achten, dass große, grenzüberschreitend tätige Unternehmen sich im Verhältnis zu kleinen
und mittleren Unternehmen nicht dem Ausgleich entziehen können.
Für eine derart zusammengesetzte Erhöhung der Einnahmeseite lässt sich jedoch nur dann
gesellschaftliche Akzeptanz herstellen, wenn die Zwecke auf der korrespondierenden
Ausgabenseite eine hohe Plausibilität haben. Nur wenn wir klar und nachvollziehbar
darlegen, wohin das Geld mit welcher Intention und welchen Effekten fließt, kann es uns
gelingen, die Bürgerinnen und Bürger für unsere Politik der Umverteilung zu gewinnen. Und
auch deshalb ist unsere Strategie der öffentlichen Institutionen und der öffentlichen Güter
von herausragender Bedeutung. Gute öffentliche Institutionen, in denen Teilhabe ermöglicht
wird und in denen die Bürgerinnen und Bürger zusammenfinden, erhöhen die Motivation
deutlich einen entsprechenden Solidarbeitrag zu erbringen. Solange die öffentlichen
Institutionen marode und das Vertrauen in sie gering ist, ist auch die Motivation gering, in
diese Institutionen zu investieren. Ohne solche Investitionen ist aber eine deutliche
Qualitätsverbesserung nicht oder kaum möglich. Deshalb folgt unsere Strategie starker
öffentlicher Institutionen nicht der Vorstellung, man müsse den Schalter einfach nur umlegen.
Es geht uns vielmehr um eine Reformperspektive, die auf der Zeitachse realistische Schritte
einer Qualitätsverbesserung beschreibt, die mit kompetenten Konzepten hinterlegt sind und
die in der Gesellschaft zur Diskussion gestellt werden. So schaffen wir langsam Vertrauen in
die neuen Institutionen – und in deren monetäre Unterstützung über Steuern und Abgaben.

9. Wir brauchen eine Priorisierung der Ausgaben, um die öffentlichen
Institutionen wirklich zu verbessern
Unsere Ausgaben-Priorität liegt bei einer Verbesserung der öffentlichen Institutionen mit dem
Ziel einer stärkeren Inklusion aller. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch beim
Schuldenabbau und beim Individualtransfer zu Verbesserungen kommen müssen. Politik
heißt jedoch unter limitierten Bedingungen Prioritäten zu setzen. Eine seriöse Finanzpolitik
verbietet die bloße Addition aller Wünsche und Vorstellungen ohne den realen
Handlungsspielraum zu berücksichtigen.
Der strategische Schwerpunkt unserer Politik liegt in einer Stärkung und Verbesserung der
öffentlichen Institutionen und damit in einer Gewährleistung der fundamentalen öffentlichen
Güter für alle. Ausschlaggebend für sozialen Ausschluss ist in der Regel der Ausschluss von
öffentlichen Gütern bzw. aus den entsprechenden öffentlichen Institutionen. Deshalb muss
hier die strategische Priorität einer Politik der Verteilungsgerechtigkeit liegen.
Gesellschaftliche Solidarität zeigt sich im Umgang mit den Institutionen, auf die die
Menschen angewiesen sind, um an öffentlichen Gütern teilzuhaben. Öffentliche Institutionen
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sind wichtig. Auch aus diesem Plädoyer für öffentliche, allgemein zugängliche Institutionen
folgt nicht zwingend eine rein hoheitliche Handlungsform, da die Gewährleistung unter
Umständen auch über private Träger gesteuert werden kann. Es erfordert jedoch die
staatliche Gewährleistung dieser Institutionen, ihrer Qualität, entsprechender Zugangsrechte,
wie auch ihrer finanziellen Absicherung. Gerade in dieser Hinsicht ist das skandinavische
Modell mit seinem Arrangement von öffentlichem Dienstleistungssektor und Steuerpolitik
nach wie vor hochinteressant. So sind qualitative Dienstleistungen in Bereichen wie Bildung
oder Gesundheit für alle zugänglich und nicht nur für die, die es sich leisten können.
Wenn wir mit Blick auf unser Erweitertes Gerechtigkeitsverständnis eine grüne Strategie der
Stärkung der öffentlichen Institutionen fordern, dann meinen wir damit nicht eine Stärkung
des institutionellen Status quo. „Institution Matters!“ Ist vielmehr als Aufforderung zu
begreifen, konzeptionellen Ehrgeiz und Fantasie in die Frage zu legen, wie wir die
bestehenden Institutionen weiterentwickeln und verändern müssen, damit sie ihre öffentliche
Funktion überhaupt erfüllen können, damit sie Blockaden lösen und Inklusion herstellen. Es
geht uns um Institutionen für die Menschen, die ermöglichen, befähigen und Platz schaffen
für die Vorstellungen, Fähigkeiten und Potentiale von jeder und jedem Einzelnen. Auch und
gerade mit Blick auf eine grüne Institutionenpolitik steht unser Leitbild von Gerechtigkeit als
Verbindung von Gleichheit und Freiheit, von Solidarität und Selbstbestimmung, Pate. Eine
neue Institutionenpolitik zielt also auf eine Transformation der Institutionen, wenn auch in
Anerkennung der Zeit, die demokratische Reformen benötigen und des gewachsenen
institutionellen Erfahrungsschatzes. Bei der Transformation der Institutionen sind Qualität,
Strukturen und Investitionen zusammen zu denken.
Zur Garantie von Teilhabemöglichkeiten gehört der Zugang zu Bildung, zu Arbeit, ein
Gesundheitssystem für alle, sowie die Möglichkeit zu politischer Beteiligung, Versorgung mit
Wohnraum, Mobilität, Kultur, auch Zugang zum Internet und die Möglichkeit erwerbstätig zu
sein. Priorität und Fokus liegen für uns im Ausbau der öffentlichen Bildungsinstitutionen, da
hier eine entscheidende Voraussetzung für alles weitere besteht.
Ziel bei der Stärkung öffentlicher Institutionen muss es sein, die Qualität der jeweiligen
Institution zu stärken. Worin diese Qualität jeweils liegt, lässt sich nicht unabhängig von der
Art und den Zielen der konkreten Institution bestimmen. Qualität meint natürlich
insbesondere die Qualität der jeweiligen institutionell generierten Güter. Gleichwohl lassen
sich darüber hinaus – sozusagen vor der Klammer – allgemeine Aussagen dazu treffen, was
die grüne Vorstellung öffentlicher Institutionen ausmacht: Aus grüner Sicht ist die Qualität
öffentlicher Institutionen unabdingbar mit der Gewährleistung von Zugängen für alle
verbunden. Öffentliche Institutionen müssen unabhängig von sozialer und ökonomischer
Lage für die Menschen offen sein, die auf das öffentliche Gut angewiesen sind. Für eine
grüne Strategie öffentlicher Institutionen spielt das Recht auf Partizipation und
Mitbestimmung der Betroffenen eine wichtige Rolle. Als atmende und lernende Institutionen
kommt es darauf an, die Interessen und die Stärken der einzelnen Akteure ins Spiel zu
bringen, anstatt sie in einer autoritären Struktur zu ersticken. Als offene und partizipative
Institutionen gestehen wir den Institutionen eine starke Autonomie der Binnenorganisation
zur Erreichung der qualitativen Ziele zu. Anstatt Institutionen in einer starren Hierarchie zu
begreifen, kommt es darauf an, die Eigenarten und die Kompetenz der jeweiligen Akteure als
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Ausgangspunkt institutioneller Qualität zu verstehen. Hier kommt auch ein Element von
Qualitätswettbewerb ins Spiel.

10. Zwei zu Eins: Für jeden Euro für Individualtransfers investieren wir zwei
Euro in öffentliche Institutionen
Diese Strategie hat Konsequenzen für unsere Vorstellung von Verteilungspolitik und die
Umverteilung von Ressourcen. Hier wollen wir vorrangig investieren, denn hier werden
entscheidende Weichenstellungen hin zu einer nach oben durchlässigen, inklusiven
Gesellschaft getroffen.
Unsere teilhabeorientierte Politik ein gezielten Stärkung öffentlicher Institutionen muss sich
deshalb auch in einer klaren Priorisierung auf der Ausgabenseite im Verhältnis 2:1
niederschlagen: Für jeden zusätzlichen Euro für Individualtransfers wollen wir zwei
zusätzliche Euro in öffentliche Institutionen investieren, die die Teilhabe aller an den
zentralen öffentlichen Gütern ermöglicht.
Wenn wir es innerhalb einer Legislaturperiode als realistisch ansehen eine Summe x mehr
für die Verbesserung der Teilhabechancen bereitzustellen, lässt sich bestimmen, welchen
Spielraum wir zur Stärkung öffentlicher Institutionen haben und welchen im Bereich des
Individualtransfers.
Es ist deshalb dringend notwendig für uns Grüne, im Bereich der sozialen Sicherung eine
klare Positionierung und Prioritätensetzung zu haben. Nur mit einem klaren, eigenständigen
Profil und einer klaren Prioritätensetzung werden wir sozialpolitisch wahrnehmbar. Nur durch
eine solche Priorisierung entsteht Klarheit über die Finanzierungsmöglichkeiten in den
verschiedenen Bereichen. Und nur wer weiß, mit welchen Instrumenten und entlang welcher
Prioritäten wir ein Mehr an gesellschaftlicher Teilhabe erreichen wollen, kann wirkungsvoll
verhandeln und die Ergebnisse dann als Erfolg oder Misserfolg einordnen. Dieser Ansatz hat
als weiteren Vorteil, dass man in beiden Bereichen weiterhin sagen kann, was unser
langfristiges Ziel, unsere Vision ist. Wir können aber gleichzeitig beschreiben, was wir im
Zeitraum einer Legislaturperiode für realistisch halten und welche Zwischenschritte wir
deshalb einlegen.

11.
Grüne
Basissicherung:
Wir
wollen
Grundsicherungsund
Grundeinkommenselemente verbinden und jeden Menschen eigenständig
absichern
Die vorgeschlagene Priorisierung kann auch die Debatte um Grundsicherung und
Grundeinkommen voranbringen. Wir schlagen in diesem Zusammenhang eine Grüne
Basissicherung vor – als Hybrid aus Grundsicherungs- und Grundeinkommenselementen.
Sie ist kein bedingungsloses und existenzsicherndes Grundeinkommen für alle. Vielmehr
erhalten einige Gruppen ein Grundeinkommen unter bestimmten Bedingungen, das auch
nicht in allen Fällen alleine existenzsichernd ist, es sollte aber zumindest den Grundbedarf in
Höhe des soziokulturellen Existenzminimums abdecken und wird in der Regel individuell
gewährt. Als letztes Netz gibt es nach wie vor eine bedarfsorientierte Grundsicherung. Ein
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Zuschuss für Erwerbstätige und eine Maßnahme wie Kindergrundsicherung zur Bekämpfung
von
Kinderarmut
sind
zwei
Beispiele,
wie
durch
den
Einbau
von
Mindestsicherungselementen die Anzahl der GrundsicherungsempfängerInnen verringert
werden kann und Menschen ein Mindesteinkommen unbürokratisch gewährt werden kann.
Wir wollen zudem jeden Menschen individuell absichern und somit wegkommen von der
Betrachtung Vieler (insbesondere von Frauen) als abgeleiteten Wesen in einer sogenannten
„Bedarfsgemeinschaft“.	
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Thesenpapier zum Workshop:

Wie lösen wir die sozialen Blockaden? Aufstieg ermöglichen,
Inklusion stärken
Der Workshop bringt zwei entscheidende strategische Fragen grüner Politik zusammen.
Erstens: Wie eröffnen wir in einer blockierten Gesellschaft echte Aufstiegsmöglichkeiten für
die Ausgegrenzten und Benachteiligten? Und zweitens: Wie gehen wir Grüne mit den
Erwartungen aus den verschiedenen Segmenten der Mittelschicht um?
Beide Fragen drängen: Die Aufstiegsmobilität von unten in die sozioökonomische Mitte –
gemessen etwa am durchschnittlichen Einkommen – ist in der Bundesrepublik so
eingeschränkt wie in kaum einem anderen europäischen Land. Einmal unten heißt in der
Regel: immer unten. Die Gründe dafür sind vielfältig: Eine fehlende verlässliche frühkindliche
Bildung und unser Bildungssystem zählen ebenso dazu wie Arbeitsmarkt, Sozialsystem oder
Migrationspolitik. Eine Schärfung des sozialen Profils der Grünen kann nur gelingen, wenn
wir die Frage beantworten: Wie räumen wir die sozialen Blockaden bei Seite und machen für
diejenigen, die derzeit „draußen“ sind, den Weg in die sozioökonomische Mitte der
Gesellschaft frei? Auf der Suche nach einem grünen Konzept für eine durchlässige, inklusive
Gesellschaft kommt es zunächst auf dreierlei an: Wir müssen erstens genau analysieren,
worin die sozialen Blockaden bestehen, um wirkungsvolle Lösungsansätze entwickeln zu
können. Wir müssen zweitens klären, wie sich eine emanzipatorische, nicht-bevormundende
Aufstiegsidee beschreiben lässt. Und wir müssen auf der Grundlage von Analyse und
Ausrichtung drittens in den verschiedenen Politikbereichen Lösungsvorschläge erarbeiten,
die in ihrer Gesamtheit zu sozialen Fortschritten hin zu einer nach oben durchlässigen
Gesellschaft führen. Alle drei Punkte sind Gegenstand des Workshops auf dem
Zukunftskongress.
Hinzu kommt die für die Grünen drängende strategische Frage, welche Erwartungen mit dem
sozialen Profil der Grünen an verschiedene Teile der Gesellschaft verbunden sind. Wir
wollen, dass die stärksten Schultern mehr als bislang dazu beizutragen, für mehr
Gerechtigkeit und Aufstiegschancen für alle zu sorgen. Es geht aber auch darum,
verschiedene Segmente der sogenannten „Mittelschicht“ genauer zu betrachten. Die
sogenannte „Mittelschicht“ umspannt sehr unterschiedliche sozioökonomische Lagen – vom
unteren Rand knapp oberhalb der Armutsgrenze über eine durchschnittliche soziale Position
bis hin zu überdurchschnittlichen Jahreseinkommensverhältnissen. Deshalb ist zu fragen:
Was heißt überhaupt Mittelschicht, aus welchen Segmenten setzt sie sich zusammen? Wie
solidarisch ist die vielbeschworene „Mitte“? Was wollen, können wir wem zukommen lassen,
was wem zumuten? Wo gibt es Win-Win-Konstellationen? Wie kann die Solidarität der
vielbeschworenen „Mitte“ wirkmächtig werden, um wirkliche Veränderungen zu erreichen?
Welche Vorschläge zur Korrektur der Ungerechtigkeiten gibt es, die mehrheitsfähig oder gar
hegemoniefähig sind? Welches ist die richtige Strategie im Bereich der Besteuerung, der
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Stärkung öffentlicher Institutionen und der individuellen Transfers? Die Steuer- und die
Schulpolitik sind zwei wichtige Felder grüner Politik, auf denen sich das Spannungsverhältnis
zwischen sozialem Anspruch der Grünen und unterschiedlichen Interessen besonders
deutlich aufzeigen lässt. Deshalb soll hier ein gewisser Schwerpunkt des Workshops liegen.
Beide Komplexe stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang und sind deshalb auf ihre
Kohärenz zu befragen: Studien belegen, dass mit der bundesrepublikanischen Statik nach
oben nach wie vor eine gewisse Statik nach unten korrespondiert. Einfacher formuliert: Es ist
zwar schwer von unten in die Mitte zu kommen, aber es gibt auch nach wie vor gewisse
Sicherungen, nicht so schnell aus der Mitte nach unten abzusteigen. Dementsprechend
besteht in Teilen der Mittelschicht durchaus die Sorge, dass sich mit einer Verbesserung der
Aufstiegsmobilität von unten auch die Durchlässigkeit aus der Mitte nach unten erhöht. Das
gilt umso mehr im Zuge allgemeiner Prekarisierungstendenzen, die die Mittelschicht schon
erfasst hat. Das kann und wird nicht dazu führen, dass die Grünen von ihrem
grundsatzprogrammatischen Anspruch einer Parteinahme für die Schwachen abrücken. Im
Gegenteil: Wir stehen für eine inklusive Politik, in der keiner verloren geht. Unser Augenmerk
liegt zuallererst bei den Ausgegrenzten und Benachteiligten. Deshalb geht es uns darum, die
Blockaden für diese Menschen zur Seite zu räumen und Verbesserung der Lage zu
ermöglichen. Zugleich ist zu fragen, wie es gelingen kann, zum einen möglichst vielen den
Weg in die sozioökonomische Mitte zu bahnen und zum anderen alle, die dort sind, auch
dort zu halten. Nur ein Konzept, das beides einlöst, wird unserem Gerechtigkeitsanspruch
gerecht.

Die 9 Thesen im Überblick:
•

Diagnose: Wir leben in einer blockierten Gesellschaft

•

Gerechtigkeit braucht Durchlässigkeit in die sozioökonomische Mitte

•

Durchlässigkeit braucht die Verbesserung öffentlicher Institutionen

•

Institutionenpolitik braucht Vertrauen und Solidarität

•

Eine gerechte Verteilungspolitik muss über ihre Wirkung aufklären

•

Die Rede vom „bürgerlichen Lager“ verdeckt, dass es eine solidarische Mitte gibt

•

Durchlässigkeit nach oben muss die Mitte verbreitern

•

Wir brauchen Inklusion ohne Paternalismus

•

Durchlässigkeit nach oben entscheidet sich auf vielen Politikfeldern

•

Durchlässigkeit braucht ein gerechteres und besseres Bildungssystem

•

Durchlässigkeit braucht ein gutes Arbeitsangebot

•

Durchlässigkeit braucht Inklusion

•

Durchlässigkeit braucht Geschlechtergerechtigkeit
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1. Diagnose: Wir leben in einer blockierten Gesellschaft
Die soziale Immobilität unserer Gesellschaft von unten in die Mitte zählt zu den größten
Herausforderungen für eine grüne Politik der Gerechtigkeit. Kinder aus sozial schwächeren
Familien haben vergleichsweise wenig Chancen aus diesen nachteiligen Positionen
aufzusteigen. Es ist ein Skandal und eine Tragödie, dass gerade vielen jungen Menschen
dieser Weg abgeschnitten ist. Menschen aus abgehängten, bildungsfernen Milieus haben in
unserer Republik kaum eine Chance, ihre Fähigkeiten und Talente zu realisieren – ob als
LehrerIn oder ErzieherIn, MechanikerIn oder ArchitektIn. Menschen sind nur dann bereit
etwas zu leisten und sich zu engagieren, wenn sie auch etwas erreichen und daran glauben
können. Die blockierte Gesellschaft verstellt nicht nur Lebensträume, sie verschleudert auch
Potentiale, die der ganzen Gesellschaft zu Gute kämen.

2. Gerechtigkeit braucht Durchlässigkeit in die sozioökonomische Mitte
Gerechtigkeit zielt nach unserem Verständnis als regulatives Ideal auf gleiche, reale
Verwirklichungschancen für alle Menschen. Im grünen Gerechtigkeitsbegriff verbinden sich
also Gleichheit und Freiheit dergestalt, dass die Freiheitsverwirklichung jeder und jedes
Einzelnen das entscheidende Element der Gleichheitsforderung ist. Bereits aus unserem
emanzipativen Gerechtigkeitsverständnis ergibt sich, dass wir uns für eine nach oben
durchlässige Gesellschaft mit einem Sicherungsnetz nach unten einsetzen und die sozialen
Blockaden unserer Gesellschaft nicht akzeptieren können. Das Aufstiegsversprechen, das
für Jede und Jeden in unserer Gesellschaft gelten muss, heißt nicht „Vom Tellerwäscher
zum Millionär“. Aber Jede und Jeder muss einen realistischen Weg sehen, seine oder ihre
Lebenspläne und Lebenskonzepte unter Einbringung eigener Anstrengung auch realisieren
zu können. Wir streiten deshalb für eine Gesellschaft, in der allen der Weg in die
sozioökonomische Mitte der Gesellschaft offen steht – egal was sie oder er daraus macht.

3. Durchlässigkeit braucht die Verbesserung öffentlicher Institutionen
Der Schlüssel für eine Stärkung der Aufstiegsmöglichkeiten der sozial Ausgegrenzten ist
eine Transformation und Stärkung öffentlicher Institutionen – hin zu mehr Inklusion wie auch
zu mehr Qualität. Gesellschaftliche Durchlässigkeit nach oben entscheidet sich in einer
guten Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung und Erziehung, die allen offen steht. Sie
entscheidet sich in einem guten Bildungssystem, das inklusiv ist und individuell fördert, stärkt
und unterstützt. Sie entscheidet sich in einer Arbeitspolitik, die fördert statt zu gängeln und
zu guter Arbeit für alle beiträgt. Dieser grüne Institutionenansatz ist nicht umsonst zu haben,
sondern hat Konsequenzen mit Blick auf Verteilung und Umverteilung – in der Ausgestaltung
der Steuerpolitik auf Einnahmeseite, wie auch in der Prioritätensetzung auf Ausgabenseite.
Auch mit Blick auf unser Ziel einer in die Mitte durchlässigen Gesellschaft sagen wir deshalb:
Für jeden zusätzlichen Euro für Individualtransfers wollen wir zwei zusätzliche Euro in
öffentliche Infrastruktur investieren, die die Teilhabe aller an den zentralen öffentlichen
Gütern ermöglicht.
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4. Institutionenpolitik braucht Vertrauen und Solidarität
Die von uns angestrebte Korrektur ungerechter und unproduktiver Verteilungsverhältnisse
zwingt uns zu einer politischen Auseinandersetzung mit den Reichsten im oberen Zehntel
der Gesellschaft. Die Mittel, die wir gerade für unsere grüne Institutionenstrategie benötigen,
lassen sich aber nicht nur bei „Superreichen“ akquirieren, sondern sind auch auf die
Solidarität im obersten Segment der Mittelschicht angewiesen. Dies ist etwa bei einer
Weiterentwicklung der Einkommenssteuer zu bedenken, deren Ertrag momentan
disproportional hoch im unteren und mittleren Segment der Mittelschicht greift. Für eine
derart zusammengesetzte Erhöhung der Einnahmeseite lässt sich jedoch nur dann
gesellschaftliche Akzeptanz herstellen, wenn die Zwecke auf der korrespondierenden
Ausgabenseite eine hohe Plausibilität haben. Nur wenn wir klar und nachvollziehbar
darlegen, wohin das Geld mit welcher Intention und welchen Effekten fließt, kann es uns
gelingen, die Bürgerinnen und Bürger für unsere Politik der Umverteilung zu gewinnen. Und
auch hier verhilft unser Ansatz einer qualitativen Stärkung öffentlicher Institutionen zu einer
Klärung. Dabei geht es darum, einen Zirkel zu durchbrechen: Solange die öffentlichen
Institutionen unzulänglich und das Vertrauen der Mittelschicht in sie gering ist, ist auch die
Motivation gering, in diese Institutionen zu investieren. Ohne solche Investitionen ist jedoch
umgekehrt eine deutliche Qualitätsverbesserung nicht oder kaum möglich. Deshalb folgt
unsere Strategie starker öffentlicher Institutionen nicht der Vorstellung, man müsse den
Schalter einfach nur umlegen. Es geht uns vielmehr um eine Reformperspektive, die auf der
Zeitachse realistische Schritte einer Qualitätsverbesserung beschreibt, die mit kompetenten
Konzepten hinterlegt sind und die in der Gesellschaft zur Diskussion gestellt werden. So
schaffen wir langsam Vertrauen in die neuen Institutionen – und in deren monetäre
Unterstützung über Steuern und Abgaben.

5. Eine gerechte Verteilungspolitik muss über ihre Wirkung aufklären
Die meisten Menschen haben wenig präzise Vorstellungen von der wirklichen
Verteilungssituation und gleichzeitig Angst vor immer neuen Steuererhöhungen. Manche
Mythen werden dabei bewusst vom politischen Gegner gestreut. So gelang es der FDP für
ihre Steuersenkungspolitik auch die Unterstützung von vielen Wählerinnen und Wählern zu
bekommen, die davon gar nicht profitieren, weil sie keine oder nur sehr geringe
Einkommensteuern zahlen. Gleichzeitig sind das Menschen, die darunter leiden, wenn als
Reaktion auf die Steuersenkungen auf Bundesebene kommunale Gebühren steigen oder
öffentliche Dienstleistungen schlechter werden. Trotzdem meinten sie von Steuersenkungen
zu profitieren. Solch schiefe Wahrnehmungen sind eine Herausforderung für eine gerechte
Politik, gerade wenn sie Aufstiegsmöglichkeiten für die Ausgegrenzten und Benachteiligten
herstellen will. Das nehmen wir Grünen wahr, wenn angesichts von Parteitagsbeschlüssen,
die die reichsten 1% der Bevölkerung (Vermögensabgabe) oder Gut- und Spitzenverdiener
treffen (Erhöhung des Spitzensteuersatzes und der Beitragsbemessungsgrenze bei der
Krankenversicherung), pauschal von einer Belastung der „Mittelschicht“ gesprochen wird.
Wir müssen mit Blick auf die Einkommensverhältnisse mindestens zwischen einer unteren,
einer mittleren und einer oberen Mittelschicht unterscheiden. Tatsächlich wird die untere
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Mitte und die tatsächliche Mitte unserer Gesellschaft im Sinne des Medianbürgers oder der
Medianbürgerin durch die grünen Politikvorschläge bessergestellt. Eine gesellschaftliche
Mehrheit können wir für unsere Politik nur erlangen, wenn diejenigen, die davon profitieren
werden, diese Politik nicht aus einer falschen Vorstellung über ihre Wirkung heraus
ablehnen. Gleichzeitig wird es darum gehen auch diejenigen von einer gerechteren
Gesellschaft zu überzeugen, die monetär zunächst abgeben müssen, damit alle von den
positiven Wirkungen des sozialen Ausgleichs profitieren können.

6. Die Rede vom „bürgerlichen Lager“ verdeckt, dass es eine solidarische Mitte
gibt
Unsere soziale Idee erhebt den Anspruch einer solidarischen gesellschaftlichen Mitte, die
alle einbezieht, die soziale Blockaden löst und Teilhabe für alle eröffnet. In diesem Sinn
stehen wir für eine Politik der „linken Mitte“. Die Beschwörung des so genannten
„bürgerlichen Lagers“ hat im Kern zum Ziel aus einer sozioökonomischen Lage eine
klientelistische, normative Orientierung abzuleiten. Die Rede vom „bürgerlichen Lager“
verweist (empirisch) auf eine privilegierte Lage und baut (normativ) eine Festung um diese
Lage. Aus diesem interessenspolitischen Kurzschluss folgt die fatale These:
Mittelschichtszugehörigkeit und soziale Empathie schließen sich aus. Diese Behauptung
mag für die Konservativen taktisch hilfreich gewesen sein, in der Sache ist sie ein krasser
Sein-Sollens-Fehlschluss und damit grober Unfug. Mittelschichtszugehörigkeit kann zu
Entsolidarisierung und Ellenbogenmentalität führen, sie kann aber ebenso gerade Empathie
und Solidarität befördern. Mit Blick auf die eingeforderte Orientierungsdebatte geht es nicht
zuletzt darum, diese beiden konkurrierenden Positionen in der Mittelschicht deutlich zu
machen. Die Rede vom „bürgerlichen Lager“ versucht genau das zu verdecken, indem sie
der Öffentlichkeit einreden will, die linken Bürgerinnen und Bürger der Mittelschicht seien gar
keine. Es ist erstaunlich, wie gut diese Denunziation bisweilen wirkt. Solidarische Mitte in der
vorgeschlagenen Interpretation tritt dem entgegen, indem sie der Mittelschicht die
Handlungsalternativen zwischen einer entsolidarisierten und einer solidarischen Mitte
aufzeigt. Unsere soziale Idee begrenzt sich deshalb auch nicht auf die sozioökonomische
Mitte, sondern erhebt gerade den Anspruch der Inklusion aller. „Mitte“ steht deshalb für den
Anspruch einer inklusiven, von unten durchlässigen Mitte, die die Grenze aufmacht und allen
den Zugang in diese Mitte gewährt.

7. Durchlässigkeit nach oben muss sich mit Absicherung nach unten
verbinden
Unser Anliegen einer offenen, inklusiven Mitte ist alles andere als aussichtslos. Es geht
darum, die vorhandene Solidarität in der Mittelschicht für dieses Anliegen aufzunehmen,
auszubauen und die Bereitschaft bei den Zögerlichen zu befördern. Das kann wiederum nur
gelingen, wenn wir die bestehenden Abstiegsängste in der Mittelschicht ernst nehmen und
auch deutlich machen, dass von einer in die Mitte durchlässigen Gesellschaft am Ende alle
profitieren, dass sie eine Chance und eine Bereicherung für alle darstellt. Es gibt also einen
Zusammenhang zwischen sozialer Absicherung der Mittelschicht und einer Strategie der
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Öffnung, der Durchlässigkeit in die Mittelschicht. Soziale Absicherung wird hier eben nicht
klientelistisch verstanden, sondern als Gerechtigkeitsanliegen: So wie wir den
Ausgegrenzten den Zugang in die sozioökonomische Mitte eröffnen wollen, so wollen wir die
Abstiegsgefährdeten in dieser Mitte halten und mit einem Sicherungsnetz nach unten
verhindern, dass jemand aus den Netzen fällt.
Neben der Bildungsfrage macht sich soziale Sicherheit an der Absicherung der großen
Lebensrisiken
„Alter“,
„Krankheit“,
„Arbeitslosigkeit“,
„Erwerbsunfähigkeit“
und
„Pflegebedürftigkeit“ fest. Die Absicherung dieser grundlegenden Risiken ist eines der Ziele
grüner Politik – sowohl mit Blick auf inklusive öffentliche Institutionen, wie auch mit Blick auf
die Einkommens - und Vermögensverteilung.
Und grüne Politik gibt keine und keinen auf und sichert auch diejenigen ab, die aus
bestimmten Gründen nicht in eine mittlere soziale Lage vordringen können.

8. Wir brauchen Inklusion ohne Paternalismus
Für unsere Idee einer nach oben durchlässigen, inklusiven Gesellschaft sind
Selbstbestimmung und Teilhabe zentrale Begriffe. In der Sozialpolitik heißt dies, dass
Systeme sozialer Sicherung so vielfältig und differenziert sein müssen, dass sie auch zu den
vielgestaltigen Lebenslagen und Bedürfnissen der Menschen in ihrer Verschiedenheit
passen. Genau hier ist ein entscheidender Unterschied zu den Traditionskompanien der
Sozialdemokratie und der PDL. Diese haben immer noch eine Präferenz für die normierte,
obrigkeitsstaatlich geprägte Regelung der sozialen Lebensverhältnisse und beäugen nichtkonforme Lebensentwürfe mit Misstrauen. Für den biografischen Bruch etwa ist kein Platz.
Es war und ist unsere grüne Stärke und Attraktivität, dass wir die Paradigmen von
Selbstbestimmung und Teilhabe in die sozialpolitische Debatte oder die Regierung
eingebracht haben – etwa SGB IX und in der Behindertenpolitik. Zu Selbstbestimmung und
Teilhabe gehört es keinen uniformen Entwicklungspfad vorzugeben.
Unsere emanzipatorische Idee heißt auch: Wer hinfällt, muss immer wieder aufstehen
können. Das gilt für diejenigen, die durch Vorprägungen, Schicksalsschläge und ja, auch
eigene Unzulänglichkeiten abgeglitten und in Sackgassen geraten sind. Es gilt aber auch für
Menschen, die ungerade Lebensläufe und biografische Brüche haben, weil sie vielleicht
etwas Unkonventionelles ausprobieren wollen.
Uns geht es im Kern um die Überwindung sozialer Blockaden – also den Zugang zu einer
verbesserten sozioökonomischen Lage. Uns geht es hingegen nicht um Anpassung an
bestimmte kulturelle Gewohnheiten und Präferenzen, die in der Spannbreite der real
existierenden Mittelschicht vorherrschen. Es geht es uns deshalb nicht um einen auf
Distinktion angelegten, kulturalistischen Mittelschichtsbegriff. Wir prognostizieren vielmehr,
dass die sich über eine soziale Mobilisierung von unten ergebende kulturelle Pluralisierung
der Mittelschicht insgesamt gut täte.

9. Durchlässigkeit nach oben entscheidet sich auf vielen Politikfeldern
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Es ist offenkundig, dass für die Strategie einer solidarischen, inklusiven Mitte viele
Themenfelder von Bedeutung sind: Neben nahe liegenden Politikfeldern wie Bildung, Arbeit,
Soziale Sicherung, Wirtschaft, Finanzen, Gesundheit, Gender, Migration, Kinder, Familie,
Alter oder Kultur geht es dabei auch um Stadtentwicklung, Kultur, Verkehr, Umwelt und
vieles mehr. Es spricht für die Orientierungskraft dieses Ansatzes, dass er in fast alle
Politikfelder ausstrahlt.

9.1 Durchlässigkeit braucht ein gerechteres und besseres Bildungssystem
Mit Blick auf das Ziel einer nach oben durchlässigen Gesellschaft ist Bildung die
Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe: Sie ist Voraussetzung für Teilhabe am
Arbeitsmarkt, aber auch für soziale und politische Teilhabe und in Zeiten des Internets auch
für Teilhabe an allen gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen. Somit kommt in
mehrfacher
Hinsicht
einer
gelingenden
Bildungspolitik
(einschließlich
der
Bildungsfinanzierung) in der grünen Konzeption des modernen Sozialstaates eine
Schlüsselrolle zu. Das gegenwärtige Bildungssystem in Deutschland ist eher Teil als Lösung
des Problems gesellschaftlicher Segregation. Bildungserfolg hängt in Deutschland stärker
von der sozialen Herkunft ab als in vielen vergleichbaren Industrieländern. Als Faktoren der
sozialen Herkunft sind dabei zu nennen: die finanzielle Lage der Familie (Kinderarmut), der
soziale Status der Familie wie auch ihre Bildungsferne (kulturelles Kapital) und der
Migrationshintergrund der Kinder und Jugendlichen. Wobei die Benachteiligung aufgrund von
Migrationshintergrund in manchen Fällen lediglich auf sprachliche Defizite, wie auch in
anderen Fällen auf mehr oder weniger spezifische Ausprägungen von finanzieller Lage und
Bildungsferne der Herkunftsfamilien zurückzuführen ist.
Die Bedeutung früher institutioneller Förderung für eine erfolgreiche Bildungsbiographie ist
mittlerweile in Deutschland anerkannt, aber vielfach noch nicht verwirklicht. Hier müssen wir
mit einem Bündel von Maßnahmen ansetzen: dem Ausbau der Angebote (insbesondere im
U3 Bereich und der Ganztagsangebote), einer verbesserten Betreuungsrelation, einem
anderen „Personalmix“ im Sinne einer grundsätzlich höheren Qualifikation und
Professionalisierung, und als zentrale Aufgabe dem Ausbau der Sprachförderung und der
Gesundheitsbildung. Schließlich geht es um eine höhere Quote des Kita-Besuches,
insbesondere in den Westländern, und einen früheren Eintritt in die Kita, um damit eine
längere Förderdauer zu erreichen.
Um Schulen zu qualitativ guten Lern- und Lebensräumen auszubauen, sprechen wir uns für
gebundene Ganztagsschulen aus, die entsprechend mit Lehrerstunden ausgestattet und mit
weiterem pädagogischen Personal, inklusive Schulsozialarbeit und Schulpsychologie, mehr
Zeit für individuelle Förderung eröffnen, die Qualität des Lernens verbessern und neue
Lerngelegenheiten eröffnen. Wir sehen in der Schule des längeren gemeinsamen Lernens
eine Chance gegen soziale Segregation und für bessere individuelle Förderung aller
Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen unserer Ermöglichungsstrategie wollen wir neben
dem gegliederten Schulsystem eine weitere Schulform etablieren, an der alle
Bildungsabschlüsse (inklusive dem Abitur) möglichst lange offen gehalten werden und
längeres gemeinsames Lernen umgesetzt wird. Jedes Kind soll dort jeden Abschluss
erreichen können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird ein solcher Weg in einigen Jahren dazu
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führen,
dass
es
überwiegend
nur
noch
Gymnasien
und
Gemeinschaftsschulen/Stadtteilschulen geben wird. Ein solches Zwei-Säulen-Modell
erscheint uns angesichts der gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse auf mittlere Sicht
realistisch. Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass wir weiter für längeres
gemeinsames Lernen für alle Schülerinnen und Schüler werben und versuchen, hierfür
gesellschaftliche und parlamentarische Mehrheiten (in dieser Reihenfolge) zu gewinnen.
Mehr Qualität im Bildungswesen ist nicht nur eine Frage der besseren finanziellen
Ausstattung, sondern auch eine Frage von mehr Autonomie und besserer
Handlungsfähigkeit der Institutionen und ihrer Akteure. Schulautonomie ist kein Selbstzweck,
sondern Mittel um Schulen im pädagogischen Sinne leistungsfähiger zu machen und um
besser mit den jeweiligen Anforderungen vor Ort umgehen zu können. Schulen erhalten
größere Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Verantwortung für das Personal, für die
Unterrichtsorganisation, für Formen der Leistungsrückmeldung. Sie übernehmen die
Verantwortung für ihre SchülerInnen und für die pädagogische Qualität ihrer Arbeit.
Schließlich ist eine Reform des Übergangssystems zwischen Schule und Berufsausbildung
nötig, da hier gegenwärtig konkurrierende Zuständigkeiten, Maßnahmen ohne gegenseitige
Anerkennung der Qualifikationen und finanzielle Ineffektivität bestehen.
Um durch Bildung zu mehr sozialer Gerechtigkeit beizutragen, müssen die Bildungsangebote
ausgebaut und ihre Qualität verbessert werden. Dies erfordert mehr Mittel für Bildung. Es
muss deshalb darum gehen, für diese große Aufgabe und ihre Finanzierung ein
gesamtgesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zu erzeugen, das die Einführung
eines Bildungssolis erlaubt. Er könnte den 2019 auslaufenden Solidaritätsbeitrag für den
Aufbau Ost ersetzen und dabei analog als Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer
gestaltet werden. Anders als beim Umschichten von Familientransfers in Infrastruktur würden
hier alle bei der Finanzierung der großen Aufgabe ihren Beitrag leisten. Akzeptanz wird die
Einführung eines solchen Solis nur finden, wenn klar beschrieben ist, wie das Geld zu einer
Verbesserung des Bildungssystems im Sinne von individueller Förderung, mehr
Durchlässigkeit und mehr Qualität eingesetzt wird. Auch hier braucht Solidarität Vertrauen in
die öffentlichen Institutionen.

9.2 Durchlässigkeit braucht ein gutes Arbeitsangebot
Eine nach oben durchlässige Gesellschaft kann es nur geben, wenn wir die Arbeitsfelder von
morgen erschließen – im industriellen Bereich ebenso wie bei den qualitativen
Dienstleistungen – und so jeder und jedem ein Angebot für gute Arbeit machen können.
Aber
mit
Arbeit
allein
ist es
nicht getan.
Niedriglohnjobs, geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse und Leiharbeit bieten meist keine Aufstiegschancen, sondern
erweisen sich als Sackgasse. Darum brauchen wir Mindestlöhne und eine
Arbeitsmarktpolitik, die Flexibilität mit mehr Sicherheit und Chancen für die Beschäftigten
kombiniert.
Niedrige Qualifikationen oder veraltetes Fachwissen sind häufig die Ursachen von
langandauernder Arbeitslosigkeit. Sie bremsen den beruflichen Aufstieg. Es gilt
insbesondere
diejenigen
für
Qualifizierung
zu
gewinnen,
die
bisher
von
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Weiterbildungsprogrammen kaum erreicht wurden: Ältere, Frauen in oder nach der
Familienphase, Menschen mit Migrationshintergrund und Geringqualifizierte. Zukünftig muss
Anknüpfen statt Abkoppeln die Devise aktiver Arbeitsmarktpolitik sein. Eigeninitiative und
Selbstbestimmung aller Arbeitslosen müssen in den Mittelpunkt rücken. Arbeitsuchende
brauchen eine gute Unterstützung und vernünftige Anforderungen statt Druck. Motivation
und Bestärkung sollen die Integrationsarbeit in den Jobcentern bestimmen. Eine qualifizierte,
individuelle und umfassende Beratung muss die Grundlage für den Eingliederungsprozess
sein. Damit diese Arbeit geleistet werden kann, müssen die Jobcenter mit mehr und gut
qualifiziertem Personal und einem ausreichenden Förderetat ausgestattet sein.
Auch den Menschen, die auf absehbare Zeit keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt
haben werden, wollen wir neue Perspektiven bieten. Dabei geht es darum Beschäftigung zu
schaffen, von der die gesamte Gesellschaft profitiert und bei der die Interessen und
Fähigkeiten der Arbeitsuchenden berücksichtigt werden. Ein verlässlicher sozialer
Arbeitsmarkt ist eine ergänzende Strategie. Auf lange Sicht entstehen so auch für Menschen
mit besonders schweren Vermittlungshemmnissen neue Erwerbschancen.

9.3 Durchlässigkeit braucht Inklusion
Die von uns propagierte inklusive Mitte ist gekennzeichnet durch Barrierefreiheit sowie der
Freiheit von Vorurteilen und Diskriminierungen.
Ein inklusiver Ansatz bedeutet zum einen für Menschen mit Behinderungen die barrierefreie
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Indem Kinder mit Behinderungen nicht mehr in
Sonder-, sondern in Regelschulen unterrichtet werden, erhöhen sich deren Chancen auf
einen Schulabschluss, eine gute Ausbildung und auf einen frei wählbaren Arbeitsplatz. Denn
das bisherige Bildungssystem verhindert, dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt und selbstbestimmt ihre Talente entfalten können und behindert sie in ihrer
Entscheidung über den für sie geeigneten Beruf. Viel zu oft führt ihr beruflicher Weg direkt
oder über Berufsbildungswerke in Werkstätten für behinderte Menschen – ohne Chancen,
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen Platz zu erobern.
Von einem inklusiven Ansatz könnten zum anderen aber auch Menschen mit dem
„berühmten“ Migrationshintergrund profitieren. Hierbei ist aber Folgendes zu unterscheiden:
Es gibt Förderungsstrategien, die spezifisch auf die Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe
ausgerichtet sind (Sprachförderung, interkulturelle Öffnung von Institutionen etc.). Armut
aber ist keine Frage des Passes, sondern hat soziale Ursachen. Und die sozialen Faktoren,
die für die Ausgrenzung von ZuwanderInnen ursächlich sind, betreffen in der Regel
gleichermaßen auch Menschen ohne Migrationshintergrund, die in derselben sozialen
Schicht leben (Arbeitslosigkeit bzw. Bildungsferne). Daher profitieren Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund auch von den Vorschlägen, die oftmals Teil (grüner)
Integrationsprogramme sind (Kitas als Bildungseinrichtungen, Ganztagsschulen,
genderbewusste Berufsberatung, bessere Teilhabe von Eltern, bessere Teilhabemöglichkeit
in der Schule, im Betrieb, im Stadtteil etc.).
Was zeichnet inklusive Politik aus? Ziel inklusiver Politik ist die Förderung von Vielfalt und
Chancengleichheit. Eine Politik der Inklusion versucht Hindernisse zu identifizieren, die den
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Aufstieg sozialer Gruppen behindern. Inklusive Politik ist bestrebt Lösungen zu entwickeln,
von denen möglichst verschiedene Zielgruppen profitieren können (nicht nur Menschen mit
Behinderungen bzw. Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch alte Menschen,
Schwule und Lesben etc.). Diese Vorschläge werden ergänzt durch zielgruppenspezifische
Maßnahmen. Ein solch inklusiver Politikansatz könnte zu einer – zumindest partiellen –
Verschmelzung grüner Politikbereiche (Integrations-, Behinderten-, Altenpolitik etc.) mit einer
neu justierten grünen Antidiskriminierungs-, Gleichstellungspolitik bzw. unserer Politik der
Vielfalt führen.

9.4 Durchlässigkeit braucht Geschlechtergerechtigkeit
Eine nach oben durchlässige Gesellschaft braucht Geschlechtergerechtigkeit. Nach wie vor
ist das Geschlecht – nicht nur bei Alleinerziehenden – ein Aufstiegsverhinderungsgrund,
obgleich bewiesen ist, dass sich Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen und
in allen Bereichen auszahlen. Fakt ist zudem, dass Frauen oft schon in der
Bewerbungsphase „durchs Raster fallen“ – einzig und allein aufgrund ihres Geschlechts.
Besonders hart trifft dies Frauen mit Migrationshintergrund und Frauen mit Behinderungen,
die damit gleich doppelt Diskriminierung erfahren. Das Ähnlichkeitsprinzip und sein
narzisstisches Motiv entscheidet immer wieder darüber, dass Männer auf Führungsebenen
unter sich bleiben und Frauen auch bei Beförderungen kaum Chancen haben. Ein ähnliches
Bild zeigt sich in den Parlamenten, wo auf allen Ebenen oftmals nur erschreckend wenig
Frauen vertreten sind. Hinzu kommt, dass nach wie vor Frauen den Hauptanteil in der
Sorge- und Familienarbeit leisten, dafür aber kaum Anerkennung erfahren. Auch hier braucht
es unterstützende Institutionen und zudem eine andere Zeitpolitik, die Frauen wie Männern
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht. Unser Ziele sind die Hälfte der Macht
und der Verantwortung für Frauen und Männer – so kommen wir auch zu echter
Geschlechterdemokratie und zugleich mehr Gerechtigkeit.

	
  

	
  

153	
  
	
  

AutorInnenverzeichnis

Ulrike Bürgel
David Gill
Katharina Fegebank
Ralf Fücks
Thomas Gehring
Sibylle Knapp
Robert Habeck
Mark Holzberger
Sibyll Klotz
Silke Krebs
Markus Kurth
Sven Lehmann
Max Löffler
Bärbl Mielich
Cem Özdemir (Co-Chair)
Ramona Pop
Brigitte Pothmer
Astrid Rothe-Beinlich
Irmingard Schewe-Gerigk
Gerhard Schick
Peter Siller (Co-Chair)
Nihat Sorgec
Wolfgang Strengmann-Kuhn
Mathias Wagner

	
  

154	
  
	
  

