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eDitorial
Gerne werden in Zeiten von Finanzkrisen, Umweltzerstörung 
und ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnissen die Begriffe 
verantwortliche Unternehmensführung, Corporate Social Re-
sponsibility und moralisches Wirtschaften bemüht. Dies ist 
richtig und sensibilisiert dafür, dass es für Unternehmen Alter-
nativen gibt und geben muss, wirtschaftlichen Erfolg mit posi-
tiven, statt negativen Externalitäten zu verbinden. 
 Die Diskussion in den Medien, der Gesellschaft und folgend 
auch beim Gesetzgeber zeigt, dass es einige Aspekte gibt, die  
einer klaren und näheren Analyse bedürfen: 

• Ersten ist die wissenschaftliche Forschung zum Thema Unter-
nehmensethik nicht neu und bietet spätestens seit den 1980’er 
Jahren eine Fülle an Grundlagenwissen. 

• Zweitens wird leicht vergessen, dass nur Unternehmerinnen 
und Unternehmer verantwortlich handeln können – nicht die 
Unternehmen (zurecht heißt es deshalb „Ehrbarer Kaufmann“ 
und nicht „Ehrbares Unternehmen“). Dies ist wichtig, weil da-
mit die unterschiedlichen Anreizstrukturen für verantwor-
tungsvolles Verhalten in Manager- und Eigentümergeführten 
Unternehmen sichtbar werden. 

• Neben unternehmensinternen Anreizen existieren drittens ex-
terne Rahmenbedingungen, die ethisches Unternehmertum 
nicht immer einfach machen. Für international aktive Unter-
nehmen ist soziale Verantwortung ein Kostenfaktor, den es 
beim Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit zu berücksichtigen gilt. 
(Zu) oft dominieren kurzfristige Gewinnziele langfristiges ethi-
sches Handeln.

• Viertens verändern sozioökonomische, wie demografischer 
Wandel, und technische Entwicklungen, wie mobile Arbeits-
möglichkeiten, schon heute die klassische Organisation von  
Beschäftigung und damit das Verhältnis zwischen – künftigen 
Generationen von – Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die Ar-
beitswelt in 10 Jahren wird eine andere sein, mit entspre-
chenden Konsequenzen für Führung, Unternehmenskommuni-
kation, Tarifparteien und nicht zuletzt die Unternehmensethik.
 Neben dem reinen Erkenntnisinteresse ist das HWWI im-
mer bestrebt, seine Grundlagenforschung praxisrelevant auszu-
richten. Die Analyse der genannten Punkte aus dem Bereich  

unternehmerische Ethik soll den Unternehmerinnen und  
Unternehmern am Ende praktische Handlungsempfehlungen 
liefern. Wir sind überzeugt, dass Unternehmerinnen und  
Unternehmer ihrer Verantwortung besser gerecht werden kön-
nen, wenn der makroökonomische und sozioökonomische  
Kontext ihres Handelns aufgezeigt und mit den täglichen,  
(globalen) betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten abgegli-
chen wird. So wie das HWWI in seiner Politikberatung zunächst 
die politische Ökonomie, gesellschaftliche Meinungsbilder und 
das Verhalten von Entscheidungs- und Einflussträgern zu be-
rücksichtigen hat, müssen Praxisempfehlungen für Unterneh-
merinnen und Unternehmer das Ziel der Unternehmung be-
achten: Erfolgreich zu Wirtschaften! 
 Auch wenn Milton Friedman immer verkürzt zitiert wird 
(„there is one and only one social responsibility of business – to 
use it resources and engage in activities designed to increase its 
profits so long as it stays within the rules of the game”), stellt 
sich genau die Frage nach den Spielregeln. Und vor allem die 
Frage danach, ob diese unveränderbar sind. Welche Wünsche 
hat die Gesellschaft in den nächsten Dekaden an das Wirtschaf-
ten der Unternehmen? Lassen sich diese Erwartungen, teilweise 
Notwendigkeiten, institutionalisieren? Wird aus der Sozialen 
eine Ethische Marktwirtschaft? Wird der Begriff Sozialkapital 
durch das sozial verantwortliche Handeln von Unternehmerin-
nen und Unternehmern operationalisierbar? Welche zukünf-
tigen Handlungsalternativen und strategischen Perspektiven 
gibt es für Ehrbare Kauffrauen und Kaufmänner?
 Zusammen mit der Breckwoldt-Stiftung hat das HWWI be-
gonnen, diese Fragen zu bearbeiten. Erste Antworten wollen 
wir im kommenden Jahr auf einer Konferenz „Ethische Markt-
wirtschaft. Basis für unternehmerischen Erfolg im 21. Jahrhun-
dert“ liefern. Die Antworten erarbeiten wir nicht im Elfenbein-
turm, sondern gemeinsam mit Ihnen, die durch die Förderung 
des HWWI bereits soziale Verantwortung übernommen haben. 
Beteiligen Sie sich, ergänzen Sie Fragen, diskutieren Sie mit uns 
und korrigieren Sie uns gerne! Für Ihre persönliche Auseinan-
dersetzung mit Themen der Unternehmensethik wünschen wir 
Ihnen eine angenehme Lektüre.

Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Direktor und Sprecher der Geschäftsführung

Gunnar Geyer
Geschäftsführer
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Text: Christina Wilke Wie haben sich die Zukunftsbranchen 
und Zukunftsfelder der Metropol- 
region Bremen-Oldenburg in den ver-
gangenen fünf Jahren entwickelt? 
Welche Herausforderungen werden 
im Standortwettbewerb auf mittlere 
Sicht für die Region eine Rolle spielen? 
Eine beim HWWI, Zweigniederlas-
sung Bremen, in Auftrag gegebene 
Studie soll diese Fragen beantworten 
und helfen, Chancen zu erkennen und 
Potentiale noch stärker zu nutzen.  

Chancen erkennen – Potentiale nutzen

MetroPol 
reGion

nOrDWesT
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 Die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nord-
westen wurde 2005 als eine von elf europäischen Metro-
polregionen in Deutschland anerkannt. Nach der Metro-
polregion Rhein-Neckar ist sie die zweitkleinste der 
deutschen Metropolregionen. 2006 gründeten die Länder 
Niedersachsen und Bremen, fünf Städte/Stadtgemeinden 
sowie elf Landkreise und fünf Industrie- und Handels-
kammern den Verein Metropolregion Bremen-Oldenburg 
im Nordwesten e.V. Das Ziel: Wachstum und Innovation 
in der Region fördern. Seitdem hat die Region zentrale 
Zukunftsbranchen und -felder für sich definiert und in 
diesen Bereichen eine Fülle von Aktivitäten entwickelt.

wirtschaftsstruktur
Knapp 40 % der Beschäftigten in der Metropolregion Bre-
men-Oldenburg arbeiten in einer der definierten Zu-
kunftsbranchen. Als größte Branchen in der Region mit 
zugleich hoher Dynamik sind hier die Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft (rund 156 000 Erwerbstätige), die Ge-
sundheitswirtschaft (rund 152 000 Erwerbstätige), sowie 
der Bereich Logistik und Maritime Wirtschaft (rund  
85 000 Erwerbstätige zu nennen. Aber auch andere, klei-
nere Zukunftsbranchen, wie die Tourismusbranche und 
die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die Energiewirt-
schaft, weisen seit 2008 eine hohe wirtschaftliche Dyna-
mik im zweistelligen Bereich auf.

regionen im vergleich
Unter allen deutschen Metropolregionen kann die  
Metropolregion Bremen-Oldenburg in der Agrar- und Er-
nährungswirtschaft mit nahezu 10 % den mit Abstand  
höchsten Beschäftigtenanteil dieser Branche an der Ge-
samtbeschäftigung über alle Branchen in einer Region 
für sich verbuchen. Auch im Hinblick auf die in den ver-
gangenen fünf Jahren zu beobachtende Wachstums-
dynamik liegt die Branche mit über 10 % deutlich auf 
Platz eins der deutschen Metropolregionen.
 Im Bereich Logistik und Maritime Wirtschaft belegt 
die Metropolregion Nordwest sowohl beim Anteil der Be-
schäftigten als auch bei der Dynamik den dritten Platz. 
Nur in den Metropolregionen Hamburg und Frankfurt/
Rhein-Main hat diese Branche einen leicht höheren Stel-
lenwert. Dafür war die Dynamik in den vergangenen 
fünf Jahren im Nordwesten deutlich höher als in der 
Hamburger Metropolregion. 
 Die Gesundheitsbranche als stärkste Branche der  
Metropolregion Bremen-Oldenburg belegt im Vergleich 
aller deutschen Metropolregionen hingegen eher einen 
Platz im Mittelfeld. In dieser Branche ist der Anteil der 
Beschäftigten in anderen Regionen deutlich höher als im 
Nordwesten. Ebenso ist für die meisten anderen Metro-
polregionen eine höhere Dynamik zu beobachten.
 Interessant ist die Wachstumsdynamik in einigen der 
kleineren Zukunftsbranchen, beispielsweise der Energie-
wirtschaft. Zwar liegt der Anteil der Beschäftigten in der 
Energiewirtschaft im Vergleich der Metropolregionen 
nur im Mittelfeld, aber mit fast 13 % weist die Region hier 
das zweitstärkste Wachstum auf (nach Stuttgart mit  
13,3 %).
 Betrachtet man nur den Bereich der erneuerbaren  
Energien innerhalb der Energiewirtschaft, nimmt die 
Metropolregion Bremen-Oldenburg ganz klar eine Spit-
zenposition unter den deutschen Metropolregionen ein. 
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So wird hier beispielsweise die höchste Strommenge 
durch erneuerbare Energien (ohne Wasserkraft) je Ein-
wohner erzeugt.
 Insgesamt zeigt sich, dass sich einige der definierten 
Zukunftsbranchen auch im Vergleich mit den anderen 
deutschen Metropolregionen gut behaupten und vordere 
Rangplätze belegen können. 

europäischer blick
Ein solcher Vergleich mit anderen, nicht unmittelbar an-
grenzenden Regionen wird in Zukunft immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Denn: Regionen konkurrieren zu-
nehmend untereinander um Unternehmen, Arbeitskräf-
te und Einwohner. Tatsächlich spricht vieles dafür, dass 
sich der für diese Studie herangezogene, relevante Ver-
gleichsraum künftig weiter ausdehnen wird – auf die 
entsprechend vergleichbaren Metropolregionen in ganz 
Europa. 
 Diese Perspektive eines Europas der Regionen wird 
auch im Hinblick auf zusätzliche, abrufbare Fördermittel 
für Kommunen und Unternehmen künftig eine bedeu-
tende Rolle spielen: Öffentliche Haushalte stehen zuneh-
mend unter Konsolidierungsdruck; die Regionen müssen 
verstärkt mit jeweils eigenen Strategien und Projekten 
auf veränderte Parameter des Standortwettbewerbs rea-
gieren. Die seitens der EU ausgeschriebenen Fördermittel 
eröffnen in dieser Hinsicht neue Möglichkeiten. 

 
herausforderungen sind chancen
Das Thema Europa ist daher als eine wesentliche Heraus-
forderung im zukünftigen Standortwettbewerb zu sehen, 
das – sofern es als eine Chance erkannt wird – dazu bei-
tragen kann, vorhandene Potentiale in der Region zu nut-
zen und weiter auszubauen.

 Insgesamt sieht sich die Region auf mittlere Sicht  
jedoch noch weiteren Herausforderungen gegenüber.  
Alle diese beinhalten jedoch zugleich Chancen, die – als 
solche erkannt und genutzt – die Position der Metropol-
region im internationalen Wettbewerb weiter stärken 
können.

metropolregion in zahlen

Fläche: 13 749 km2

Einwohner: 2,7 Mio. (davon erwerbstätig: 1,3 Mio.)

Anteil am deutschen  

Bruttoinlandsprodukt: 3,1 % (2012)

Kooperationsraum: die kreisfreien Städte Bremen, 

Bremerhaven, Delmenhorst, Oldenburg und Wilhelms-

haven sowie die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, 

Cuxhaven, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Osnabrück, 

Osterholz, Vechta, Verden und Wesermarsch
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Stolpersteine auf dem Weg 
zur Realisierung von

Text: André Wolf

Solarstrom aus der Wüste – kaum 
eine andere Idee bündelt wie ein 
Brennglas so viele Facetten des herr-
schenden Zeitgeists. Zum Grundka-
non des zukunftspolitischen Den-
kens gewordene Begriffe wie 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und 
Fairer Handel sind allesamt Ziele, die 
nach dem Willen der Befürworter 
durch das Konzept DESERTEC ver-
wirklicht werden sollen. Im Laufe der 
Zeit droht die Strahlkraft solcher 
Visio nen aber schnell durch kaum 
überwindbare Hürden in der Umset-
zung in den Schatten gestellt zu wer-
den. Dies geschieht vor allem dann, 
wenn dem Siegeszug einer Idee  

D E S
E R
T E

C
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kurzfristig ausgerichtete Partikularinteressen in die Que-
re kommen. Dem Ökonom stellt sich hier die Aufgabe, die 
Interessenlage transparent zu machen und Anknüp-
fungspunkte für einen tragbaren Interessenausgleich zu 
finden.
 Zum Hintergrund: Der Gedanke einer globalen Ar-
beitsteilung im Bereich Energie über die Konzentration 
der Stromerzeugung an den energiereichsten Standorten 
der Erde geht auf die Trans-Mediterranean Renewable 
Energy Cooperation (TREC), einem zukunftspolitischen 
Netzwerk, initiiert durch den Club of Rome, zurück. Über 
die Gründung der DESERTEC Foundation 2009 wurde 
dann erstmals eine Plattform zur Verbreitung dieser Idee 
geschaffen. Diese hat im Juli 2009 zusammen mit zwölf 
Firmen aus den Branchen Energie, Technologie, Finanzen 
und Versicherungen die Dii GmbH gegründet, die die 
Umsetzung des Vorhabens voranbringen soll. Als Zielre-
gion für ein Pilotprojekt steht dabei der Mittelmeerraum 
im Zentrum. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Solar- 
thermie als Energieform – die Bündelung von Sonnen-
licht über Spiegel. Deren Einsatz in den sonnenreichen 
Wüsten Nordafrikas verspricht eine starke Stromausbeu-
te, welche nach Befriedigung des regionalen Bedarfs über 
Hochspannungsleitungen nach Europa transportiert 
werden soll. Als Zielsetzung wird eine Deckung von zwei 
Dritteln des regionalen sowie 17 % des europäischen 
Strombedarfs für das Jahr 2050 ausgegeben. 

 Die Verwirklichung dieses Plans scheint zunächst in 
der Tat eine Win-win-Situation herbeiführen zu können. 
So könnten Verbraucher in Europa trotz der entstehen-
den Durchleitungskosten von der hohen Effizienz dieser 
Form der Energieerzeugung profitieren. Denn der Trans-
portweg ist aus Sicht der europäischen Verbraucher im 
Vergleich zur heimischer Energieerzeugung zwar relativ 
lang, die Tatsache einer zwei- bis dreifachen stärkeren 

Sonnenstrahlintensität in Nordafrika soll dies aber nach 
Berechnungen des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) längerfristig ausgleichen: Bereits zwi-
schen 2020 und 2030 sollen die Gesamtkosten von Erzeu-
gung und Transport geringer sein als bei konventioneller 
Stromerzeugung innerhalb Europas. Auch die stärkere 
Unabhängigkeit von der Energiegewinnung aus fossilen 
Brennstoffen an sich würde für Europa einen Vorteil dar-
stellen, unterminiert es doch aus geopolitischer Sicht die 
Machtposition einzelner rohstoffreicher Länder. Dazu 
käme noch ein Erfolg im Hinblick auf die globale Zielset-
zung einer Senkung der CO2-Emissionen. 
 Aus Sicht der Erzeugerländer sollten längerfristig 
ebenfalls die positiven Effekte überwiegen. So wird von 
allen Konzeptbefürwortern betont, dass die Priorität zu-
nächst bei der Sicherung des einheimischen Energiebe-
darfs liegen sollte, DESERTEC also auch durch Stärkung 
der lokalen Infrastruktur zur Triebkraft einer sektorenü-
bergreifenden Entwicklung in Nordafrika werden 
könnte. Zudem bietet DESERTEC für die Länder dieser Re-
gion die Möglichkeit der Umstellung der Exportstruktur 
– weg von wenig zur inländischen Wertschöpfung beitra-
genden Primärgütern.  
 Trotz dieser günstigen Voraussetzungen scheint die 
Dynamik des Großvorhabens in letzter Zeit beträchtlich 
ins Stocken geraten zu sein. So wurde trotz langjähriger 
Anstrengungen bisher kein Modellprojekt im Rahmen 
von DESERTEC realisiert. Von Seiten der Verantwortlichen 
wird dies neben technischen Unwägbarkeiten primär auf 
den so nicht vorhersehbaren arabischen Frühling zurück-
geführt, der die Planungsfähigkeit der Länder in der Regi-
on merklich eingeschränkt habe. Die Beispiele Marokko 
und Vereinigte Arabische Emirate zeigen jedoch, dass 
auch in diesen Zeiten Großprojekte in der Ökostromer-
zeugung Teil der politischen Agenda sind. So hat Marok-
ko im letzten Jahr mit dem Bau eines großen thermi-
schen Solarkraftwerks begonnen; die Emirate haben 
unlängst das zurzeit größte Solarkraftwerk der Welt mit-
ten in der Wüste in Betrieb genommen. Die Verantwort-
lichen haben jedoch deutlich gemacht, dass diese zu-
nächst einmal allein der inländischen Versorgung dienen 
sollen. 
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 Die Gründe für die ausbleibende Realisierung der  
Energietrasse sind vor allem ökonomischer Natur. Denn 
auch wenn die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirt-
schaften vom Großprojekt insgesamt profitieren würde, 
kann die politische Rücksichtnahme auf Einzelinteressen 
einer Realisierung im Wege stehen. Jüngstes Beispiel hier- 
für ist das Agieren Spaniens in seiner Rolle als Transit-
land. Obwohl die hierfür nötigen Unterwasserkabel be-
reits verlegt sind, sperrt sich die spanische Regierung bis-
her dagegen, die Durchleitung des Stroms von Marokko 
nach Europa zu gewähren. Denn Spanien würde so aller 
Voraussicht nach vom Energieexporteur zum -importeur 

werden, was vor allem die bisher noch staatlich prote-
gierten Unternehmen aus dem Bereich der konventio-
nellen Energieerzeugung ins Hintertreffen bringen dürfte. 
 Das HWWI forscht derzeit im Rahmen des Verbund-
projekts „Innovative Geschäftsmodelle für Sicherheit von 
Netzversorgungsinfrastrukturen (InnoGeSi)“ zur Energie-
sicherheit zusammen mit seinen Projektpartnern daran, 
durch welche politischen Handlungsanreize das Zusam-
menspiel der Akteure auf den verschiedenen Ebenen von 
derartigen Energieprojekten verbessert werden kann. 
DESERTEC wird hierbei als eines von mehreren Fallbei-
spielen unter die Lupe genommen werden.

vision für ein energienetz der superlative

Solar (CSP)

Solar (PV)

Wind

Hydro

Biomasse

Geothermal

Quelle: http://www.trec-uk.org.uk/articles/nature_ 
news_2007-11-27.html, © Infografik B&E
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kliMawanDel
in hamburg

Anpassung an den

Text: Julia Kowalewski

Urbane Räume sind aufgrund der 
Ballung von wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Aktivitäten im 
großen Maße mitverantwortlich für 
die Emissionen von Treibhausgasen, 
die als wichtigste Ursache des vom 
Menschen verursachten Klimawan-
dels gelten. Gleichzeitig ist das Scha-
denspotenzial durch die räumliche 
Konzentration von Menschen und 
Sachwerten in Städten verglichen 
mit ländlichen, dünn besiedelten Ge-
bieten sehr hoch. Mit Blick auf den 
steigenden Anteil der Bevölkerung, 
der in Städten lebt – in Deutschland 
sind es heute mehr als 70 % – ergibt 
sich für diese Räume, neben ihrer 
Verantwortung im Klimaschutz, 
auch ein hoher Anpassungsbedarf. 
Vor allem können durch Anpassung 

potenzielle negative Folgen abge-
mildert oder abgewendet werden. 
Außerdem gilt es die Chancen, die 
sich aus klimatischen Verände-
rungen ergeben können, zu erken-
nen und zu nutzen.
 Für die Metropolregion Hamburg 
wird bis zur Mitte des Jahrhunderts 
eine Zunahme der Jahresmitteltem-
peratur gegenüber dem Zeitraum 
1971 bis 2000 um 1 bis 2°C erwartet 
und bis zum Ende des Jahrhunderts 
(2071 bis 2100) um 2 bis 3°C. Dabei 
werden die Temperaturen im Winter 
wohl stärker ansteigen als im Som-
mer. Auch die Niederschlagsmuster 
werden sich voraussichtlich deutlich 
verändern. Für die Wintermonate 
wird mit einer Zunahme der Nieder-
schlagsmenge von 3 bis 18 % (2036-
2065) beziehungsweise von 12 bis 37 % 
(2071 bis 2100) gerechnet, während 
für die Sommermonate zunächst  

keine eindeutigen Änderungen er-
wartet werden. Tendenziell ist gegen 
Ende des Jahrhunderts aber eher mit 
einer Abnahme der Sommernieder-
schläge zu rechnen (Siehe Abbildung 
Seite 16). Die hohe Bebauungs- und 
Versiegelungsdichte in Städten be-
wirkt, dass die Temperaturen hier 
generell stärker steigen als in dün-
ner besiedelten Gebieten. So ist spe-
ziell in der Stadt Hamburg mit einer 
steigenden Anzahl an Hitzetagen zu 
rechnen. Weitere Extremwetter- 
ereignisse, wie Starkregen oder 
Stürme, sind zwar wesentlich 
schwieriger in den Klimaszenarien 
abzubilden. Doch es besteht auch 
hier die Möglichkeit, dass die Inten-
sität und Häufigkeit solcher Ereig-
nisse zunehmen wird.   
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 Für viele Entscheidungsträger ist unklar, inwieweit 
sie (positiv oder negativ) vom Klimawandel betroffen 
sind. Das liegt vor allem an den Unsicherheiten, die so-
wohl mit den Klimaprojektionen als auch mit den Aus-
wirkungen der Klimaänderungen und der Wirksamkeit 
von Anpassungsmaßnahmen verbunden sind. Unsicher-
heiten rechtfertigen allerdings kein Nicht-Handeln. Es 
gilt, diese in den Planungen von Anpassungsmaß-
nahmen zu berücksichtigen. Zumal das Handeln unter 
Unsicherheit tagtäglich vom Staat, von Unternehmen 
und von jedem Individuum, beispielsweise bei langfri-
stigen Investitionsentscheidungen, praktiziert wird. Denn 
wer kann schon mit Gewissheit sagen, was in der Zukunft 
passieren wird? 
 Im Idealfall werden die Anpassungsstrategien an 
mögliche Klimaänderungen bei der Planung neuer Pro-
jekte von vornherein mit bedacht und Synergieeffekte 
genutzt. Ein Beispiel ist der Neubau von Wohnungen. 
Eine angepasste Bauweise, beispielsweise durch eine spe-
zielle Dämmung, wasserdichte Kellerfenster oder Grün-
dächer, könnte zukünftige gesundheitliche Probleme der 
Bewohner an Hitzetagen oder Schäden durch Starkre-
genereignisse verhindern oder verringern. Mögliche zu-
sätzliche Energieeinspareffekte wären gleichzeitig posi-
tiv für den Klimaschutz. In anderen Fällen, wie bei- 
spielsweise dem Deichbau, mag es sinnvoll sein zunächst 
abzuwarten, bevor große Investitionen in eine Deicher-
höhung getätigt werden. Immer wäre es zweckmäßig, 
den Deich so flexibel zu gestalten, dass eine Nachrüstung 
problemlos möglich ist, sobald die Unsicherheiten bezüg-
lich der Hochwasserstände unter dem Einfluss des Klima-
wandels geringer sind. 
 Der Beitrag, den die Ökonomie bei der Anpassungs-
planung leisten kann, liegt vor allem in der Beurteilung 
von Maßnahmen bezüglich ihrer Kosten und ihres  

saisonale niederschlagsänderung 

Saisonale Niederschlagsänderung simuliert mit CLM (Mitte von zwei 
Realisierungen) für Emissionsszenario A1B für 2036-2065 und 2071-2100 
gegenüber 1971-2000 in der Metropolregion Hamburg.
Quelle: Rechid, D., Petersen, J., Schoetter, R., Jacob, D. (2013): Klimaprojektio- 
nen für die Metropolregion Hamburg. In Vorbereitung. Darstellung HWWI. 

2036 bis 2065

2036 bis 2065

Veränderung Winterniederschläge

Veränderung Sommerniederschläge

2071 bis 2100

2071 bis 2100

 Nicht zuletzt sind die Freie und Hansestadt Hamburg 
und ihre umliegenden Kreise durch die Lage an der Elbe 
auch von einem steigenden Meeresspiegel betroffen. 
Dieser kann dazu führen, dass Sturmflutwasserstände in 
Zukunft schneller erreicht werden und länger andauern, 
wodurch sich die Überflutungsgefahr in diesen Gebieten 
erhöht.

-20 -5 20-15 5 50-10 1510 30
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Nutzens, ihrer Finanzierung und möglicher Verteilungs-
wirkungen, das heißt: Der Benachteiligung oder Privile-
gierung bestimmter Gruppen. Wünschenswert sind so-
genannte No-regret-Maßnahmen. Diese Maßnahmen 
zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Nutzen auch dann 
größer als die Kosten ist, wenn die erwarteten Klimaän-
derungen nicht eintreten. Käme es beispielsweise in Zu-
kunft in Hamburg vermehrt zu Starkregenereignissen, so 
stellen Maßnahmen, die Schäden durch ein solches Ereig-
nis reduzieren, durchaus eine Anpassung an den Klima-
wandel dar. Für den einzelnen Hausbesitzer kann dies 
die Installation von wasserdichten Kellerfenstern sein. 
Aus Sicht der Stadt gilt es dagegen großräumigere Über-
legungen zur Ableitung und Zwischenspeicherung von 
Regenwasser anzustellen. Beide Arten von Maßnahmen 
könnten schon unter heutigen Klimabedingungen groß-
en Nutzen stiften. Während des Starkregens im Juni 2011 
in Hamburg hätten dadurch bereits viele vollgelaufene 
Keller und Geschäftsräume vermieden werden können.
 Da Anpassungsmaßnahmen Schäden durch den Kli-
mawandel in der Regel nur mildern und nicht gänzlich 
vermeiden, müssen auch die sogenannten Restschäden 
in die Berechnungen von Kosten-Nutzen-Verhältnissen 

einfließen. Der Wert einer Anpassungsmaßnahme ergibt 
sich somit aus den Kosten des Nicht-Handelns abzüglich 
der Kosten der Anpassungsmaßnahmen und des Rest-
schadens. Ökonomisch rational ist es, diesen Wert zu op-
timieren. Maßnahmen mit einem negativen Wert sollten 
nicht in Erwägung gezogen werden. Die Abbildung ver-
deutlicht den Begriff der Restschäden.

Quelle: Boyd, R., Hunt, A. (2006): Costing the local and regional impacts of climate change using the UKCIP costing methodology, Metroeconomica Limited.

auswirkungen (z.B. durchschnittliche, jährliche 
vom Markt (un)bestimmte Schäden einer Flut)

zukünftige auswirkungen „mit“ Klimawandel und 
inklusive Abmilderung und keiner Anpassung

zukünftige auswirkungen „mit“ Klima- 
wandel und nach anpassung (z.B. Reduktion  
in prognostizierter Periode)

prognostizierte Baseliner „ohne“
Klimawandel und keiner Anpassung

Bruttonutzen der Anpassung für den 
Vergleich zu den Anpassungskosten

2002
Zeit

2030 2050 2080

Verbleibende Auswirkungen
des Klimawandels
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Deutschland und 
der Ostseeraum

Text: Nora Reich; Abbildung: Eigene Darstellung; © Infografik B&E

BilDunGs-,
erwerBs- &
einkOmmenschancen

dänemark
Ausweitung der Arbeitsstunden bei teilzeitbeschäftigten 
Frauen, sofern Aufstockungswünsche bestehen; 
Erwerbsintegration inaktiver Frauen

norwegen
Verringerung der Schul- / Ausbildungs-
abbrecherquote bei Männern
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polen
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt;
Integration älterer Personen

schweden
Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit:
Ausweitung der Stundenzahl bei teilzeitbeschäftigten Frauen, 
sofern Aufstockungswünsche bestehen

deutschland
Ausweitung der Stundenzahl bei teilzeitbeschäftigten 
Frauen, sofern Aufstockungswünsche bestehen; 
Erwerbsintegration inaktiver Frauen

estland
Förderung der Müttererwerbstätigkeit; 
Schließung der Lohnlücke

lettland und litauen
Integration jüngerer und älterer Arbeitsloser; 
Verringerung der unfreiwilligen Teilzeit-
beschäftigung; Integration gut ausgebildeter, 
aber bislang inaktiver Frauen
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keine alte leier: deutsche frauen 
sind unzureichend in den 
arbeitsmarkt integriert
Ein bunter Mix aus unterschiedlichen Staaten teilt sich 
das Ostseeufer. Im Westen und Norden befinden sich die 
skandinavischen Länder Dänemark, Norwegen, Schwe-
den und Finnland. Im Osten schließen sich Russland so-
wie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen 
an. Am südlichen Ufer sind Polen und Deutschland zu 
finden. Aufgrund des – auch in diesen Ländern diskutier-
ten – demografischen Wandels und der daraus resultie-
renden Abnahme an Personen im erwerbsfähigen Alter 
werden die Bedeutung von Qualifikation und Erwerbsin-
tegration in Zukunft deutlich wachsen. Für eine positive 
wirtschaftliche Entwicklung stellt sich also die intensive 
Nutzung des vorhandenen Humankapitals als Schlüssel-
strategie für Wachstum und Wohlstand dar. Wie ist es 
um die Ostseeländer diesbezüglich aktuell bestellt? 

bildung: zwei zu eins für die frauen
In allen betrachteten Ostseestaaten war in den Jahren 
2001 bis 2010 die Zahl der weiblichen Studierenden deut-
lich höher als die der männlichen Studierenden. Dement-
sprechend gab es auch mehr Hochschulabsolventinnen 
als Absolventen. Im Jahre 2010 hatten (unter anderem) 
die deutschen Frauen bezüglich beider Indikatoren den 
geringsten Vorsprung vor ihren männlichen Landsleu-
ten. Es graduierten pro 100 Männer circa 140 Frauen. Ein 
ähnliches Verhältnis fand sich in Dänemark, aber in an-
deren Ostseestaaten war diese Differenz deutlich größer. 

In Lettland standen 100 Absolventen gar 247 Absolven-
tinnen gegenüber. Frauen brachen darüber hinaus sel-
tener die Schule oder die Ausbildung ab. Besonders hoch 
war die Abbrecherquote mit knapp 20 % bei den norwe-
gischen Männern, gefolgt von den lettischen Männern 
mit knapp 16 %. Da das „lebenslange Lernen“ im Zuge des 
Strukturwandels an Bedeutung gewinnt, ist Weiterbil-
dung im Erwachsenenalter ein weiterer wichtiger Faktor 
für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Hier zeigte 
sich, dass in Deutschland, Polen und den drei baltischen 
Staaten der Anteil der Personen über 24 Jahre, die ent-
sprechende Bildungsangebote in Anspruch nehmen, mit 
etwa 5 % um ein Vielfaches geringer war als in den  
skandinavischen Ländern mit Anteilen zwischen  
16 und 39 %.

erwerbstätigkeit: ungenutzte 
beschäftigungspotenziale bei 
älteren menschen und frauen 
in polen und bei müttern in 
deutschland
Auch bezüglich der Erwerbstätigenquote bestehen Län-
derdifferenzen. In Lettland und Litauen waren nur etwa 
60 % der Frauen und Männer im erwerbsfähigen Alter 
berufstätig, während es in Dänemark, Schweden und 
Norwegen mehr als 70 % waren. In allen Ländern war die 
Erwerbstätigenquote der Männer höher als diejenige der 
Frauen. Deutschland lag bezüglich der Männererwerbs-
tätigenquote mit 77 % an der Spitze, bezüglich der Fraue-
nerwerbstätigenquote mit 68 % im Mittelfeld. Besonders 
gering war die Quote in Polen, wo nur gut die Hälfte der 
Frauen berufstätig ist. Die Berufstätigkeit von Frauen 
hing dabei häufig von familiären Verpflichtungen ab, 
wie Auswertungen nach der Kinderzahl und den Grün-
den für Teilzeitbeschäftigung zeigen. Dementsprechend 
gering war auch die Erwerbstätigenquote von Müttern 
mit kleinen Kindern. Sie betrug in Deutschland 62 %, wo-
mit im Ostseevergleich zusammen mit Estland, Polen 
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und Finnland das Schlusslicht markiert wurde. Dagegen 
gehörte Deutschland bezüglich der Erwerbsintegration 
junger Menschen nicht zu den „Sorgenkindern“. Besorg-
niserregend ist diesbezüglich die Situation in Lettland,  
Litauen und Polen, wo die Erwerbstätigenquoten bei jun-
gen Erwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren mit 
zwischen 17 und 30 % sehr gering war. Die Erwerbstäti-
genquote älterer Personen zwischen 55 und 64 Jahren lag 
zwischen 27 % bei den Polinnen und 76 % bei den schwe- 
di schen Männern. Deutschland lag bezüglich der 
Erwerbs tätigenquote in dieser Altersklasse im Mittelfeld, 
mit 53 % bei den Frauen und 67 % bei den Männern.

teilzeit: (k)ein modell für 
den osten
Die Teilzeitquote lag bei Männern in allen Ländern sowie 
bei den Lettinnen, den Litauerinnen und den Polinnen 
bei unter 10 %. Mit 45 % hatten deutsche Frauen mit Ab-
stand die höchste Teilzeitquote in diesem internationa-
len Vergleich. Danach folgten die Schwedinnen mit 36 % 
und die Däninnen mit 33 %. Allerdings war der Anteil der 
unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten an allen Teilzeitkräften 
in zwei der drei baltischen Staaten vergleichsweise hoch: 
In Lettland und Litauen traf dies auf 33 % (Litauerinnen) 
beziehungsweise 41 % (Letten) zu, während weniger als 
ein Fünftel der Personen in Dänemark und Norwegen so-
wie der deutschen und estnischen Frauen als Haupt-
grund angaben, keine Vollzeitstelle zu finden. Vor allem 
Mütter in Deutschland entscheiden sich oft bewusst für 
Teilzeit, während dieses Modell in osteuropäischen Staa-
ten eher eine Notlösung darstellt. Das heißt aber nicht, 
dass beispielsweise unter verbesserten Betreuungsbedin-
gungen nicht mehr deutsche Mütter ihre Arbeitszeit auf-
stocken wollen würden. In absoluten Zahlen besteht folg-
lich vor allem bei Frauen in Deutschland, Schweden und 
Dänemark das Potenzial zur Ausdehnung der Arbeits-
stunden; bei Betrachtung der unfreiwilligen Teilzeitbe-
schäftigung vor allem in Lettland und Litauen.

arbeitslosigkeit: herausforderung 
jugendarbeitslosigkeit
Gemessen an der Bevölkerungszahl war die Arbeitslo-
senquote im Jahr 2010 mit 17 bis 19 % in den drei bal-
tischen Staaten besonders hoch. In den übrigen Ländern 
lag sie zwischen 7 % in Deutschland und knapp 10 % in 
Polen. Dabei war sie in allen Ländern außer Polen etwas 
höher bei Männern als bei Frauen. Die Analyse nach  
Altersgruppen zeigt, dass in allen Ländern die jungen 
Leute am häufigsten von Arbeitslosigkeit betroffen  
waren. Die Jugendarbeitslosigkeit war am höchsten in 
Litauen (33 %), Lettland (29 %), Polen (26 %) und Schwe-
den (23 %). In Deutschland, Lettland und Litauen war zu-
dem die Arbeitslosenquote in der ältesten Altersgruppe 
höher als in der mittleren. Auch bezüglich des Bildungs-
niveaus bestanden deutliche Unterschiede. In allen Län-
dern sank der Anteil Arbeitsloser mit dem Anstieg des 
Bildungsniveaus. Die höchsten Arbeitslosenquoten wie-
sen gering ausgebildete Personen in den baltischen Staa-
ten auf, die niedrigsten hoch gebildete Personen in 
Deutschland (2,5 %) und Norwegen (1,7 %). Der Anteil 
Langzeitarbeitsloser an allen Erwerbspersonen war 
ebenfalls in den baltischen Staaten am höchsten, wäh-
rend er in den skandinavischen Staaten am geringsten 
war.

inaktive bevölkerung: trotz 
qualifikation nicht integriert
Der Anteil der wirtschaftlich inaktiven Personen an der 
Bevölkerung im Alter zwischen 25 und 64 Jahren ist von 
2000 bis 2011 gesunken und lag im Jahre 2011 zwischen 
13 % in Schweden und 27 % in Polen. Die wirtschaftlich 
inaktiven Personen sind weder erwerbstätig noch er-
werbslos. Das heißt, auch ohne Job sind sie entweder 
nicht auf der Suche nach einem Job, kurzfristig nicht    
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für einen solchen verfügbar oder beides. Mit Abstand am 
höchsten war der Anteil bei den Polinnen: Mehr als jede 
dritte Frau war wirtschaftlich inaktiv. Der zweithöchste 
Anteil ist bei den deutschen Frauen zu finden (24 %). Am 
geringsten war der Anteil bei schwedischen (10 %) und 
deutschen (12 %) Männern. Vier Fünftel der inaktiven 
Frauen in den baltischen Staaten und Polen sowie der in-
aktiven Männer in Deutschland verfügten über ein mitt-
leres oder hohes Bildungsniveau. Bei diesen Gruppen so-
wie bei den finnischen und estnischen Frauen mit 
tertiärer Bildung zeigt sich deutliches Potenzial zur bes-
seren Nutzung des Humankapitals.

 
einkommenschancen: hohe 
unbereinigte lohnlücke in 
estland und deutschland
Die unbereinigte Lohnlücke gibt die Differenz zwischen 
den durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen von Män-
nern und Frauen an. Im Jahr 2010 war diese Lohnlücke in 
Estland mit knapp 28 % am größten, danach folgte 
Deutschland mit 23 %. In Deutschland sowie in Lettland 
und Norwegen hat sich die Lücke von 2006 bis 2010 sogar 
vergrößert. Der geringste durchschnittliche Unterschied 
zwischen den Löhnen von Frauen und Männern war 2010 
in Polen zu finden: Hier betrug er nur gut 5 %. Eine akade-
mische Ausbildung lohnte sich vor allem in Estland, weil 
dort die Lohnlücke mit steigendem Bildungsniveau sank. 
In Norwegen war die Lücke für das mittlere und das hohe 
Qualifikationsniveau gleich, und in allen anderen Län-
dern war sie bei den Akademikern größer als bei den Per-
sonen mit mittlerem Bildungsabschluss. Die Lohnlücke 
ist im Zusammenhang mit dem vergleichsweise hohen 
Anteil gut gebildeter Frauen unter den Inaktiven zu se-
hen. Für eine umfangreichere Integration weiblicher 
Fachkräfte in den Arbeitsmarkt ist es notwendig, für 
Frauen dieselben finanziellen Anreize wie für Männer zu 
schaffen.

deutschland: 
hohe weibliche potenziale
Die Analyse der Bildungs-, Erwerbs- und Einkommens-
situation nach Alter und Geschlecht zeigt, dass Deutsch-
land im Vergleich der Ostseeländer in Bezug auf die 
Chancen für jüngere und ältere Personen gut positioniert 
ist. Dagegen spiegelt die geschlechtsspezifische Auswer-
tung von Erwerbsindikatoren wider, dass Frauen – insbe-
sondere Mütter – in Deutschland trotz ihres guten Aus-
bildungsniveaus unzureichend in den Arbeitsmarkt 
integriert sind. Die Erwerbstätigenquote von Frauen 
nimmt deutlich mit der Zahl der Kinder ab und sie ist be-
sonders gering bei Müttern mit Kleinkindern. Ein Gutteil 
deutscher Frauen arbeitet in Teilzeit: Hauptgrund dafür 
sind familiäre Verpflichtungen . Deutschland ist darüber 
hinaus das einzige Land in diesem Vergleich, in dem die 
Erwerbstätigenquote hochqualifizierter Frauen geringer 
ist als diejenige hochqualifizierter Männer. Zudem ist die 
geschlechtsspezifische Lohnlücke bei Akademikern grö-
ßer als die entsprechende Differenz bei Personen mittler-
er Qualifikation – ein hoher Bildungsabschluss zahlt sich 
für deutsche Frauen also vergleichsweise wenig aus. 
Nichterwerbstätige Frauen in Deutschland weisen dar-
über hinaus eine geringe Arbeitsmarktnähe auf: Knapp 
ein Viertel ist den wirtschaftlich inaktiven Personen zu-
zurechnen, die noch nicht einmal verfügbar für einen Job 
und auf der Suche nach einem solchen sind. Um die in der 
Bevölkerung vorhandenen Potenziale zur langfristigen  
Sicherung des Fachkräfteangebots zu nutzen, könnte in 
Deutschland auf die Arbeitszeitausweitung der teilzeitbe-
schäftigten Frauen sowie der Erwerbsintegration von 
nichterwerbstätigen Frauen zurückgegriffen werden.

Literatur:
Biermann, U.; Boll, C.; Reich, N.; Stiller, S. (2013): Economic Perspectives, 
Qualification and Labour Market Integration of Women in the Baltic Sea 
Region in: M. Hogeforster (Hrsg.): Baltic Sea Academy Vol. 9/2013.  
Boll, C.; Reich, N. (2012): Arbeitskräfteangebot: Vielfältige Potenziale im 
Ostseeraum. HWWI Update 09 – Beilage, Hamburg.
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Trennung in Deutschland

Text: Sven Schulze

Die folgenden beiden Texte reißen kurz an, wie sich einerseits die Abfalltrennung in Deutschland während der letzten 20 
Jahren entwickelt hat und andererseits, wie sich diese hätte entwickeln können, wenn ein wissenschaftlich fundierter An-
satz in der Gesetzesumsetzung verfolgt worden wäre. Insofern handelt es sich zum einen um eine Faktenschilderung und 
zum anderen um ein hypothetisches Szenario mit spekulativem Charakter. In beiden Fällen wird die Darstellung poin-
tiert gehalten, um die (langfristigen) Auswirkungen grundsätzlicher Gesetzesentscheidungen zu verdeutlichen. Die Ana-
lyse gilt im Folgenden jeweils nur den Verpackungsabfällen. Ausgangspunkt ist die Zeit um 1990, als die Befürchtung vor 
wachsenden Müllbergen bei gleichzeitig begrenzten Deponie- und Behandlungskapazitäten dazu führte, dass über die 
Verursachung von und den Umgang mit Abfall stärker nachgedacht wurde.   

aBfall
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Die Bundesregierung entscheidet sich im Jahre 1990 da-
für, die Vertreter verschiedener Verbände und Interessen-
gruppen im Hinblick auf die neu einzuführende Verpa-
ckungsverordnung anzuhören. Im Zuge dessen kommt es 
zur sogenannten Dualisierung des Abfallsystems, so dass 
Verpackungsabfälle getrennt erfasst werden sollen. Es 
wird das Duale System Deutschland gegründet, das hier-
für in der Folge organisatorisch alleine zuständig ist. Es 
kommt infolge unklarer Begriffe in der Gesetzgebung 
und des allmählichen Aufbaus der parallelen Entsor-
gungslogistik zu einem schleppenden Beginn des Sys-
tems. Es erweist sich als intransparent und schwer zu 
handhaben, so dass die Verpackungsverordnung einige 
Male novelliert wird. Die volkswirtschaftlichen Kosten 
erreichen um die Jahrtausendwende ihren Höhepunkt. 
Insbesondere die Monopolstellung des Dualen Systems 
ist hierfür verantwortlich und auf europäischen Druck 
hin implementiert die Bundesregierung eine Wettbe-
werbsöffnung, die anderen Anbietern einen – wenn auch 
aufwendigen – Marktzutritt ermöglicht. Diese Intensivie-
rung des Wettbewerbs reduzierte im Anschluss in klei-
nen Schritten die volkswirtschaftlichen Kosten des Ge-
samtsystems. 
 Für die Erfassung, vor allem aber die Sortierung der 
gesammelten Verpackungsmaterialien, haben sich spezi-

alisierte Verfahren und Technologien etabliert. Die engen 
Vorschriften ermöglichen es kaum, andere Vorgehens-
weisen auszuprobieren. Die Abfallwirtschaft entwickelt 
sich in diesem Zusammenhang im Inland zwar durchaus 
dynamisch, jedoch hängen die Exportchancen der deut-
schen Technologien zum Teil davon ab, wie nah die Ab-
fallwirtschaftssysteme in den belieferten Ländern an den 
deutschen Gegebenheiten sind.
 Die Probleme unklarer Begriffe und Auslegungen 
konnten nie gelöst werden. Ferner sind viele Beteiligte, 
seien es Akteure der Abfallwirtschaft, Ministerien sowie 
Verwaltung und auch die Bürger mit dem Status quo un-
zufrieden, so dass grundlegende Reformen unumgäng-
lich erscheinen. Die deutsche Herangehensweise hat eu-
ropaweit nur insoweit Nachahmer gefunden, als dass 
auch dort infolge europarechtlicher Vorgaben eigene Ge-
trenntsammlungen eingeführt wurden. Die deutsche Or-
ganisationsform wurde jedoch von keinem europäischen 
Land kopiert, so dass eine Vielzahl unterschiedlicher Sys-
teme in den einzelnen europäischen Ländern vorhanden 
ist. Entgegen der gängigen Wahrnehmung in Deutsch-
land sind die Erfolge im Hinblick auf die Verwertung von 
Verpackungsabfällen dabei ähnlich, ohne dass man hier 
eine Spitzenposition einnähme.

FAKT
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Im Jahre 1990 entscheiden sich die zuständigen Bundes-
ministerien nach längeren Diskussionen für einen neu-
artigen Weg bei der Ausgestaltung der geplanten Verpa-
ckungsverordnung. Entgegen sonstiger Gewohnheit 
werden Forschungsinstitute beauftragt – hier aus den Be-
reichen Abfalltechnik, Abfallrecht und Ökonomie – ein 
konsistentes System zu entwerfen, mit dem zukünftig 
Verpackungsabfälle zugleich effizient sowie effektiv in 
eine Kreislaufwirtschaft eingebunden werden sollen. Ob-
gleich sich die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen 
durch sehr unterschiedliche Denkweisen auszeichnen, 
gelingt es ihnen, ein gemeinsames Konzept zu entwi-
ckeln. Dieses sieht vor, das Verursacherprinzip mithilfe 
eines Handelssystems für Zertifikate durchzusetzen. Mit 
diesen Zertifikaten wird dem Besitzer die Verwertung ei-
nes bestimmten Verpackungsmaterials bescheinigt. Zu-
gleich müssen die Verursacher von Verpackungsabfällen, 
also die Hersteller von verpackten Produkten, Zertifikate 
über die Verpackungsmengen nachweisen, die sie selbst 
in den Verkehr gebracht haben.
 Nach Inkrafttreten der neuen Verordnung macht sich 
Aufbruchsstimmung in der Abfallwirtschaft breit. Es 
werden Agenturen gegründet, die sich auf die Beschaf-
fung und Vermittlung von Zertifikaten spezialisieren. 
Diese wiederum werden von Unternehmen der Abfall-
wirtschaft ausgestellt, die Verpackungsmaterial auf ver-
schiedene Art verwerten. Zugleich wird eine Börse einge-
richtet, an der die Verwertungszertifikate, differenziert 
nach Material und Verwertungsart, gehandelt werden. 
Die Abfalllogistik spezialisiert sich zunächst darauf, Ver-
packungen dort einzusammeln, wo die Materialien in 
großen Mengen und möglichst sortenrein vorkommen. 

Dies führt dazu, dass zunächst vor allem im gewerbli-
chen Bereich Verpackungen erfasst werden, während die 
Entwicklung bei den privaten Haushalten noch schlep-
pend verläuft. Zugleich etablieren sich in Abhängigkeit 
von den regionalen Gegebenheiten unterschiedliche 
Sammelsysteme, die wiederum verschiedenartige Anla-
gen in der Abfallwirtschaft bedingen. Die Tatsache, dass 
es mancherorts nötig ist, den Inhalt nur eines Abfallbe-
hälters zu sortieren und aufzubereiten, in anderen Regio-
nen jedoch von den Betrieben und Haushalten intensiv 
vorsortiert wird, führt zu dynamischen Innovationspro-
zessen – auch in der Anlagentechnik. Deutsche Unter-
nehmen werden zu Leitanbietern unterschiedlichster 
Technologien, die flexibel gegenüber den Bedingungen 
in anderen Ländern sind.
 Einige Jahre nach Einführung der Verpackungsverord-
nung auf Zertifikatbasis wird sie einer wissenschaftli-
chen Evaluation unterzogen. Zugleich kommt es zu An-
hörungen der Stakeholder, um deren Erfahrungen in der 
Bewertung zu berücksichtigen. Auf Grundlage dieser 
Evaluation kommt es zu geringfügigen Anpassungen der 
Ursprungsverordnung. Die Grundidee bleibt allerdings 
erhalten. Dies ändert sich auch infolge der anschließen-
den regelmäßigen Evaluationen nicht, die den grund-
sätzlichen Erfolg des Ansatzes bestätigen können. Die po-
sitiven Erfahrungen in Deutschland animieren viele 
andere Länder der EU, im Laufe der Zeit ähnliche Systeme 
zu implementieren. Für das Jahr 2015 ist ein Zusammen-
führen der nationalen Systeme zu einem einheitlichen 
europäischen System geplant, so dass europaweit kos-
teneffizient hohe Verwertungserfolge realisiert werden 
können.

FIKTION
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anspruch 
verOrTung 
prinzipien

unsere forschunG       
unD BeratunG:

das leitbild des hwwi

1.  Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI 
gemeinnützige GmbH) ist ein wirtschaftswissenschaft- 
licher Think Tank. Das HWWI ist privat finanziert. Es ist 
unabhängig und den Prinzipien der Sozialen Marktwirt-
schaft verpflichtet. Wir übernehmen Verantwortung und 
leisten mit unserer Arbeit einen Beitrag für eine freiheit-
liche, fortschrittliche und offene Gesellschaft. 
2. Wir tun dies, indem wir die Zukunftsfragen einer glo- 
balen Gesellschaft identifizieren und relevante sozio-öko- 
nomische Zusammenhänge analysieren. Im Zentrum un-
serer Arbeit stehen der Transfer aus Wissenschaft und 
Forschung in die Praxis von Wirtschaft und Politik sowie 
die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis in Hand-
lungsempfehlungen. Grundlagenforschung, anwendungs- 
und praxisorientierte Forschung für Politik und Unter-

2) Literaturempfehlung: 
„The role of the scientist is not to decide between the possibilities 
but to determine what the possibilities are.“
aus: Roger A. Pielke Jr. “The Honest Broker: Making Sense of Science 
in Policy and Politics” (2007)

1) Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis:
• Bearbeitung ergebnisoffener Fragestellungen
• Freiheit in der Wahl der Methoden
• Nachprüfbarkeit der Methoden, Daten und Erkenntnisse
• Nennung des Auftraggebers und der Finanzierung
• Pflicht zur Veröffentlichung

nehmen sowie die Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sind die Fundamente des HWWI.
3. Wertfreie Wissenschaft, ergebnisoffene Forschung und 
Methodenpluralismus kennzeichnen unsere Arbeit. Dabei 
verpflichten wir uns den Leitlinien guter wissenschaftli-
cher Praxis1.
4.  Wir sehen uns in besonderer Weise Hamburg und dem 
norddeutschen Raum verpflichtet. Deshalb identifizieren 
wir globale Trends und weltwirtschaftliche Entwicklun-
gen und analysieren deren regionale Auswirkungen.
5.  Dieses Leitbild in unserer täglichen Arbeit mit persön-
licher Motivation und fachlicher Exzellenz umzusetzen, 
ist Anspruch gegenüber uns selbst und Verpflichtung ge-
genüber der Gesellschaft sowie unseren Auftraggebern, 
Gesellschaftern, Freunden und Förderern.
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Beratungs-
unter- 

nehmen

HWWI

Fach- 
fremde

Institute

öffentlicher diskurs
tv, digitale Medien, printmedien

Fachpublikationen Input

Output

Politik und
Unternehmen

selbstverständnis als »ehrlicher makler«2

Ziel des Offenlegens der Nutzen und Kosten sämtlicher Alternativen im Hinblick auf 
eine Entscheidungssituation

interdisziplinäre zusammenarbeit 
Verknüpfung der eigenen Expertise mit dem Wissen fachfremder Experten zur Lösung 
interdisziplinärer Problemstellungen

wissenschaftliche fundierung als qualitätsgarantie 
Sicherstellung der Qualität von Beratungsleistungen durch Verbreitung und  
Diskussion eigener Erkenntnisse in wissenschaftlichen Fachzirkeln

analyseebene

ebene der entscheidungsfindung

entscheidungsprozesse

Option 1 Option 2 

Option 3 Option … 
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koMMunale
sTrOmversOrgung

Text: Andreas Trautvetter und Johannes Jaenicke

Potenziale und Risiken von regionalen  
Energiewirtschaftskreisläufen 

Seit der Entscheidung zum Ausstieg aus der Kernkraft 
nach der Katastrophe von Fukushima hat der Ausbau der 
Energieversorgung auf der Basis erneuerbarer Ressour-
cen deutlich an Dringlichkeit gewonnen. Mit planbaren 
Einspeisetarifen und einer grundsätzlichen Vorrangrege-
lung für die Einspeisung erneuerbarer Energien hat das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) seit seiner Einfüh-
rung im Jahr 2000 wesentlich zu dem erfolgreichen Aus-
bau der erneuerbaren Energien beigetragen. Das EEG 
senkte das Investitionsrisiko für die neu entwickelten 
Technologien durch die zum Investitionszeitpunkt be-
reits festgeschriebenen Einspeisetarife mit einer erhöh-
ten Anfangsvergütung und einer deutlich abgesenkten 
Grundvergütung.

 Da wichtige regenerative Energien, wie Windenergie 
und Photovoltaik, mit sehr niedrigen Grenzkosten ver-
bunden sind, führen sie zu sinkenden Strompreisen an 
der Leipziger Strombörse. Dies ist insbesondere an wind- 
und/oder sonnenreichen Tagen zu beobachten. Einen 
freien Netzzugang vorausgesetzt, würde auch ohne Ein-
speisevorrang der Strom aus diesen erneuerbaren Ener-
gien konventionelle Kraftwerke stundenweise aus dem 
Markt verdrängen. Da ein Teil des konventionellen Kraft-
werkparks unelastisch auf Marktsignale reagiert, können 
in Ausnahmesituationen auch negative Strompreise ent-
stehen (siehe Abbildung, linke Hälfte). Die hohen Investi-
tionskosten für den notwendigen Netzausbau sowie für 
den Ausbau der regenerativen Energien werden nicht auf 
den Grundpreis, sondern auf die verbrauchsabhängige 
Komponente der Stromtarife für private Haushalte und 
die mittelständische Industrie umgelegt, so dass sich  
diese Verbraucher mit deutlich gestiegenen Stromprei-
sen konfrontiert sehen.  
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 Die durchschnittliche EEG-Umlage betrug im Jahr 
2006 0,88 ct/kWh, im Jahr 2009 1,31 ct/kWh, im Jahr 2012 
3,59 ct/kWh und wurde von den Übertragungsnetzbetrei-
bern für das Jahr 2013 mit 5,277 ct/kWh vorläufig festge-
legt. Weitere Preissteigerungen sind bei einem raschen 
Ausbaupfad zu erwarten. Mit der jetzigen Gesetzeslage 
sind sie kurzfristig nicht aufzuhalten, da nach dem aktu-
ellen EEG eine deutliche Differenz zwischen dem aktu-
ellen Börsenpreis von 5 bis 6 ct/kWh und der garan-
tierten Anfangsvergütung, zum Beispiel für Windstrom, 
die zwischen aktuell 8,80 ct/kWh bei Onshore-Windener-
gie beziehungsweise 19 ct/kWh bei Offshore-Wind- 
energie liegt, besteht. Die nach Ablauf von 5 Jahren für  
Onshore-Anlagen auf guten Standorten fällige Grundver-
gütung von 4,80 ct/kWh beziehungsweise nach Ablauf 
von 8 Jahren für Offshore-Anlagen in Höhe von 3,5 ct/
kWh liegt hingegen leicht beziehungsweise deutlich  
unter den durchschnittlichen Börsenpreisen und trägt 
damit langfristig zur Preissenkung bei. Die kürzlich ein-
geführte Managementprämie zur Förderung der Direkt-
vermarktung beträgt für Windstrom aktuell 0,75 ct/kWh. 
Da die Direktvermarkter nur mit Drosselung oder Ab-
schaltung von Anlagen auf Marktsignale reagieren kön-
nen, trägt dies tendenziell zur Angebotsreduzierung und 
damit zur Erhöhung des Börsenpreises bei. Ebenso führen 
Drosselungen aufgrund von Engpässen im Übertra-
gungsnetz (Einspeisemanagement, siehe Abbildung, 
rechte Hälfte) zu einer Reduzierung des Stromangebots, 
höheren Börsenpreisen am Spotmarkt der Europäischen 
Strombörse EPEX und zusätzlich zu Entschädigungs-
ansprüchen der Anlagenbetreiber, die auf den Verbrau-
cher umgelegt werden.

 Eine mögliche Alternative zu dieser Preisspirale be-
steht im Aufbau regionaler Energiewirtschaftskreisläufe 
auf der Basis erneuerbarer Ressourcen. Indem die Energie 
zum größten Teil dort produziert wird, wo sie auch ver-
braucht wird, werden die Übertragungsnetze deutlich 
entlastet. Die Kosten für den bundesweiten Ausbau der 
Übertragungsnetze werden dadurch gedämpft. Am Bei-
spiel der Modellregion „Energieautarke Region Brotterode- 
Trusetal und Floh-Seligenthal“ soll diese Dezentralisie-
rungsstrategie erläutert werden. Der Begriff „Energieau-
tarkie“ bedeutet nicht, dass eine komplette Entkopplung 
von den bestehenden Energieversorgungsnetzen statt-
findet, sondern dass der überwiegende Teil der in den 
Kommunen benötigten Energie selbst erzeugt und in 
einem regionalen Energiewirtschaftskreislauf auch ver-
marktet wird. Eine Entkopplung vom Gesamtnetz ist vor 
allem aus Redundanzgründen der Versorgungssicherheit 
sowie der Aufrechterhaltung der Netzstabilität nicht zu 
empfehlen.
 Die Stadt Brotterode-Trusetal und die Gemeinde 
Floh-Seligenthal haben einen Elektroenergiebedarf von 
etwa 70 GWh, wobei die Haushalte etwa 20 GWh ver-
brauchen und den Rest die in den Kommunen vorhan-
denen Industrieunternehmen, Handwerker und Gewer-
betreibenden. Eine Untersuchung des vorhandenen 
Potenzials erneuerbarer Ressourcen zur Erzeugung von 
Elektroenergie hat ergeben, dass die benötigte Energie-
menge komplett aus regional vorhandenen Ressourcen 
erzeugt werden könnte. 
 Als Biomassepotenzial verfügen die Kommunen über 
2 916 ha landwirtschaftliche Fläche und 7 635 ha Waldflä-
che, wovon allein 2 700 ha als Kommunalwald zur Verfü-
gung stehen. Die vorhandene Biomasse zur Erzeugung 
von synthetischem Erdgas ergibt, wie der Vergleich mit 
der Europäischen Modellregion für erneuerbare Energien 
Güssing in Österreich zeigt, ein Potenzial zur Erzeugung 
von über 20 Mio. m3 Erdgas, welches grundlastfähig in 
Verbindung mit der bestehenden Gasversorgung zur En-
ergieerzeugung genutzt werden kann. 
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Produktion auf 
Nennleistung

Zwangsabschaltung durch TEN auf 
Weisung von 50Hertz Transmission

 Die Höhenlagen über 600 m über NN im Thüringer 
Wald weisen sehr gute Windverhältnisse auf, die zur Nut-
zung der Windenergie im Kommunalwald ausgebaut 
werden. Mit sechs bis acht Anlagen mit einer Leistung 
von jeweils 3 MW bildet die Windenergie in dieser Mo-
dellregion die Grundlage der Energieversorgung. Die 
tagsüber auftretende erhöhte Nachfrage nach Strom 
kann gut durch Solarstrom befriedigt werden. Mit den 
vorhandenen Altdeponiestandorten und Industriedä-
chern stehen hierfür viele Flächen zur Verfügung. 
 Der Höhenunterschied von über 300 m zwischen den 
beiden Kommunen bietet zudem das Potenzial, die vor-
handenen Flussläufe energetisch zur Energieerzeugung 
aus Wasser grundlastfähig zu nutzen.
 Die Energieerzeugung und Einspeisung ins Netz nach 
dem EEG rechnet sich zwar wirtschaftlich für die not-
wendigen Investitionen, löst aber die Preisproblematik 
für Bürger und die mittelständischen Unternehmen in 
der Region nicht. In diesem Fall wären alle Kunden nach 
wie vor an die Preissteigerungen entsprechend des Aus-
baus der Energieerzeugung in Deutschland gekoppelt. 
Entscheidend für den Erfolg des Projektes ist die Eigen-
versorgung der Bürger und Unternehmen über die Ver-
fügbarkeit der vorhandenen kommunalen Netze. Der 
Konzessionär des Elektroenergienetzes in der Gemeinde 
Floh-Seligenthal ist auch der Betreiber der regionalen 
Gasversorgung und einer der Mitinitiatoren des regio-
nalen Energiewirtschaftskreislaufes. Von daher wird das 
Projekt auch von Seiten des Netzbetreibers unterstützt.   

Stromproduktion einer 2-MW-Windkraftanlage in Thürin-
gen vor und nach einer angespannten Situation im Über- 
tragungsnetz von 50Hertz Transmission am 25. März 2013 

Hohe Regelungskosten bei konventionellen Kraft-

werken können bei unerwarteter Angebotserhöhung 

oder unerwartetem Nachfragerückgang zu negativen 

Strompreisen führen. Am Sonntag, den 24. März 

2013, war bei sonnigen und windigen Witterungsbe-

dingungen ein stark erhöhtes Angebot an Solar- und 

Windstrom an der Leipziger Strombörse zu beobach-

ten. Bei ähnlichen Witterungsbedingungen wurde am 

Folgetag eine sogenannte Einspeisemanagementab-

schaltung bei Windparks in Thüringen vorgenommen. 

Zwangsabschaltungen durch Netzengpässe führen zu 

Einnahmeausfällen und zusätzlichen Aufwendungen 

bei den betroffenen Produzenten, die weitgehend auf 

die Netzentgelte und damit auf die Verbraucher um-

gelegt werden und führen darüber hinaus zu höheren 

Preisen auf dem Intraday Spotmarkt. 

Quellen: wpd und EPEX Spot SE. 
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1. Elektroenergie, die vor Ort erzeugt und verbraucht 
wird, entlastet das Übertragungsnetz und entkoppelt 
sich von den Kosten der Netzbetreibung und unterliegt 
zurzeit auch keiner EEG-Umlage. Die Netzbetreibungs-
kosten bestehen ausschließlich aus den Netzentgelten 
für die kommunalen Netze („letzte Meile“). Netzentgelte 
für das Höchstspannungsnetz und zumindest für das 
110-KV-Netz entfallen. Bereits heute wäre Strom aus 
Windkraft und Photovoltaik preiswerter als die Strom-
bezugskosten aus dem Netz, da die höheren regionalen 
Erzeugungskosten gegenüber dem durchschnittlichen 
Börsenpreis durch die sonstigen Bezugskosten mehr als 
kompensiert werden.
2. Eine Stromerzeugung auf der Basis erneuerbarer Res-
sourcen entkoppelt sich von der Preisentwicklung fos-
siler Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Gas) auf dem Weltmarkt. 
Die Investitionen in regenerative Energieanlagen sind 
zwar hoch, aber die „Rohstoffe“ (Sonne, Wind, Wasser) 
stehen kostenfrei zur Verfügung. Damit sind langfristig 
stabile Energiepreise möglich, da nur die durch derzeit 
niedrige Zinsen günstigen Kapitalkosten für die Investiti-
on und die relativ geringen Betriebskosten zu kalkulieren 
sind.
3. Energie aus Biomasse sowie die Speicherung der 
Wind- und Photovoltaikenergie, die über den Bedarf pro-
duziert wird, erzeugt Wärme, die in Verbindung mit den 
beteiligten Kommunen zur Betreibung öffentlicher Infra-
struktur (Bäder, Schulen, Verwaltungsgebäude) kosten-
günstig zur Verfügung steht. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, dezentral ein Nahwärmenetz aufzubauen 
und die Wärme an Bürger und Unternehmen abzugeben.
4. Regionale Energiewirtschaftsläufe sind bürgernäher 
und können daher flexibler an die Interessen vor Ort an-
gepasst werden.

1. Effektive Speichertechnologien für Elektroenergie, 
zum Beispiel Power-to-Gas, sind zurzeit noch in einer 
Entwicklungsphase, was eine wirtschaftliche Nutzung 
im Moment noch nicht möglich macht. Erfahrungen aus 
Technologiesprüngen bei der Energieerzeugung zeigen, 
dass vermutlich in den nächsten drei bis fünf Jahren die-
ses Problem gelöst sein dürfte.
2. Zur Netzstabilität eines regionalen Energiewirt-
schaftskreislaufes mit dezentraler Energieerzeugung be-
darf es zusätzlicher Investitionen in die Steuerung des 
Netzes. Skaleneffekte eines großen Netzes kommen hier 
nicht zum Tragen.
3. Die Redundanz für eine sichere Energieversorgung er-
fordert die Einbindung regionaler Energiewirtschafts-
kreisläufe in die großen Energienetze. Die notwendige 
Absicherung zur Betriebssicherheit eines regionalen 
Netzes beeinflusst die Wirtschaftlichkeit.
4. Politische Entscheidungen zur Einbindung regionaler 
Energiewirtschaftskreisläufe in die Finanzierung wei-
terer Kosten der Energiewende stehen bereits heute auf 
der Agenda, obwohl sie den Ausbau der regenerativen 
Energien vorantreiben und zur Entlastung der Übertra-
gungsnetze beitragen. Bundesumweltminister Altmaier 
spricht in seinen Vorschlägen zur Begrenzung der Strom-
preiserhöhung von „Entsolidarisierung der Eigenversor-
ger“ und fordert die Einbindung in das EEG-Abgabensy-
stem. Damit würde ein Teil des wirtschaftlichen Vorteils 
verloren gehen.

chancen eines regionalen
energiewirtschaftskreislaufes

risiken eines regionalen
energiewirtschaftskreislaufes

Im Fazit können regionale Energiewirtschaftskreisläufe 
einen hohen Beitrag zum Gelingen der Energiewende 
und zur Preisstabilität der Energiekosten leisten. Es be-
darf aber abgestimmter Entscheidungen aller politischer 
Verantwortlichen in Bund und Ländern zu den weiteren 
Ausbauzielen der Energieerzeugung auf der Basis erneu-
erbarer Ressourcen, den Standorten des Ausbaus und 
dem damit verbundenen Netzausbau für die Energiever-
sorgung in Deutschland.

fazit
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In Zeiten globaler Güter-, Dienstleistungs- und Wissensmärkte steht die Wirtschaftspolitik vor großen Herausforde-
rungen. Auch der wirtschaftswissenschaftliche Diskurs unterliegt einem ständigen Wandel auf der Suche nach geeig-
neten Lösungsstrategien. Die Mitglieder des Wilhelm-Röpke-Instituts e.V. – vor allem Privatpersonen aus verschiedenen 
Ländern – fördern die wirtschaftswissenschaftliche Forschung zu ordnungspolitischen Grundsatzfragen und die Verbrei-
tung von deren Ergebnissen. Dabei soll – im Sinne Röpkes – stärker, als bei Ökonomen sonst üblich, auf das Wechselspiel 
zwischen Wirtschaft und Gesellschaft abgestellt werden. Zum 7. Mal fand in diesem Jahr die Wilhelm-Röpke-Vorlesung in 
Erfurt statt. Die bisherigen Diskussionsschwerpunkte sollen im Folgenden kurz dargelegt werden.

orDunGsPolitik
lauT geDachT Text: Stefan Kolev

Die Wilhelm-Röpke-Vorlesungen 2007 bis 2013

Wilhelm-Röpke-Vorlesung 1 | 2007 Wilhelm-Röpke-Vorlesung 2 | 2008 
die soziale marktwirtschaft ist mehr 
als die soziale marktwirtschaft 
 
Referent: Prof. Dr. Thomas Straubhaar, Hamburgisches WeltWirt-
schaftsInstitut und Universität Hamburg

Wilhelm Röpke war angetrieben von der Suche nach einem 
„Dritten Weg“, der wirtschaftliche Effizienz und soziale Gerech-
tigkeit nicht als Gegensätze, sondern als harmonische Verbin-
dung begreift. Je besser die Marktwirtschaft funktioniert, desto 
größer ist der ökonomische Erfolg und desto besser kann den 
Schwächeren geholfen werden. Ein Vorschlag das umzusetzen 
fand Thomas Straubhaar im bedingungslos gewährten Grund-
einkommen zur Sicherung des Existenzminimums als sozialpo-
litische Ergänzung zu einem effizienten freien Arbeitsmarkt. 
Das Grundeinkommen ist egalitär, da es alle gleich behandelt, 
es ist zugleich individualistisch, da es jeder (modernen) Lebens-
form, wie alleinerziehenden Elternteilen, unabhängig von per-
sönlichen Eigenschaften gewährt wird. Dass auch Gutverdie-
nende und Vermögende das bedingungslos gewährte 
Grundeinkommen erhalten, ist dabei nichts anderes als eine in 
spezieller Form gewährte Steuergutschrift. Straubhaar sah die-
sen Vorschlag mit Röpkes Menschenbild als vereinbar, leugnete 
aber nicht, dass auch kritische Fragen bleiben.

was macht die wirtschaft menschlich? 
die aktualität wilhelm röpkes
Referent: Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Starbatty, Aktionsgemeinschaft 
Soziale Marktwirtschaft und Universität Tübingen

Die beginnende Krise warf viele Fragen auf, insbesondere die 
nach dem Kern des Wirtschaftens und seiner Rolle in der Gesell-
schaft. Eben dieser hochaktuellen Frage wandte sich Joachim 
Starbatty zu und fand dazu bei Röpke allerhand. Röpke ist dafür 
berühmt, dass er das Prinzip der Subsidiarität offensiv vertrat, 
so dass Wirtschaft und Gesellschaft stets vom Einzelnen her zu 
denken sind. Den Wert der sozialen Gerechtigkeit verwarf Star-
batty im Sinne Röpkes nicht, sondern plädierte dafür, dass er 
nach vorn gerichtet sein soll. Er entwickelte daraus weiterge-
hende Kriterien, mit denen Subsidiarität operationalisiert wer-
den kann und stellte sie der heutigen Wirtschaftspolitik gegen-
über. Im Geiste Röpkes, Rüstows und Hayeks warnte er vor einer 
neuen Regulierungswelle, weil sich deren Auswirkungen im 
komplexen System der Marktwirtschaft kaum vorhersagen las-
sen. Stattdessen plädierte er für eine auf Maß und Vertrauen ba-
sierende Wirtschaft, in der die heutigen Exzesse der Krise gar 
nicht erst aufgekommen wären.   
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liberalismus trotz allem. eine handvoll be-
merkungen zum umgang mit der gegenre-
formation der staatsanbeter
Referent: Dr. Gerhard Schwarz, stellvertretender Chefredaktor und 
Ressortleiter Wirtschaft der Neuen Zürcher Zeitung (ehem.)

Wer angesichts des pointierten Titels eine Generalabrechnung 
mit denjenigen erwartete, die sich angesichts der weltweiten 
Krise für energisches staatliches Handeln ausgesprochen ha-
ben, sah sich schon bald eines besseren belehrt. Gerhard 
Schwarz schlug nachdenkliche Töne an: Gerade der Liberalismus 
zweifle an der Fähigkeit des Menschen, zu absoluten Wahr-
heiten zu gelangen, aber viele liberale Ökonomen seien nicht 
frei von zu viel Modell- und Mathematikgläubigkeit. Jedoch darf 
die Krise nicht als Folge von Marktversagen gesehen werden, da 
genauso auch Staatsversagen koexistiert, zum Beispiel in der 
Geldpolitik. Mit seiner Forderung, zwar staatliche Nothilfe zuzu-
lassen, gleichzeitig aber strukturelle Nachbesserungen anzuge-
hen und den Staat möglichst schnell aus der Nothilfe zu entlas-
sen, setzte sich Schwarz „zwischen alle Stühle“. Röpke war in 
den Augen Friedrich August von Hayeks stets bereit, „populären 
Vorurteilen entgegenzutreten“: Diesen Mut sollten laut Schwarz 
auch heutige Liberale haben.

wilhelm-röpke und die krise des 
modernen wohlfahrtsstaates
Referent: Prof. Dr. Alfred Schüller, Universität Marburg

Die Euro-Schuldenkrise ist auch eine Krise des Wohlfahrtstaates, 
welcher über jegliches Maß hinausgewachsen ist. Röpke hat ihn 
seit seinem Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg stets wissen-
schaftlich und publizistisch bekämpft, und so fand Alfred Schül-
ler zahlreiche Anhaltspunkte sowohl der Diagnose als auch der 
Therapie dieses sehr kranken Patienten. Röpke hat stets dafür 
plädiert, Sozialpolitik möglichst föderal zu organisieren, so dass 
nicht der Zentralstaat mit Privilegien um sich wirft, sondern die 
niedrigen Gliederungen des Staates passgenau helfen können. 
Damit verknüpft in seinem „ökonomischen Humanismus“ ist 
die Personalisierung der Vorsorge, damit echte Fürsorge und 
zwischenmenschliche Solidarität statt des riesigen „Pump- 
werkes“ des Wohlfahrtsstaates die entscheidende Instanz der 
Hilfe ist. Eine Zentralisierung auf EU-Ebene würde die Gefahr 
vergrößern, dass aus der Sozialpolitik nur noch „komfortable 
Stallfütterung“ wird, die mit echter Solidarität nicht das Gering-
ste gemeinsam hat.

diesseits von angebot und nachfrage. einige 
anmerkungen zur gängigen überdehnung 
des gegensatzes zwischen markt und moral
Referentin: Dr. Karen Horn, Leiterin des Hauptstadtbüros des In-
stituts der deutschen Wirtschaft Köln (ehem.)

Die Frage nach der Moral in der Wirtschaft ist etwas, was Öko-
nomen immer schon beschäftigt hat, nicht zuletzt Adam Smith 
hat erst ein moralphilosophisches Werk verfasst, bevor er sich der 
Ökonomik zuwandte. Karen Horn widmete sich diesem  
Aspekt im Werk Röpkes. Die hier vorherrschende Divergenz  
zwischen Markt und Moral sah sie ausgesprochen skeptisch und 
scheute es nicht, von „Moralinsäure“ und „typisch deutsch“ zu 
sprechen. Besonders im Spätwerk Röpkes machte sie eine Wen-
dung zum Konservatismus aus, welche ihn aus ihrer Sicht für den 
heutigen Diskurs kaum zeitgemäß macht. Die entscheidende  
Frage ist hier, ob die Marktwirtschaft ihre Moral selbst produziert 
oder ob diese von außen in die Marktwirtschaft hineingetragen 
werden soll. Sie kontrastierte Röpkes Theorie zum Ursprung der  
Moral mit der Adam Smiths und erkannte bei Ersterem einen ge-
fährlichen Hang zum Paternalismus. Ökonomen sollen zwar wie-
der über Moral nachdenken, nicht aber auf die separate Art, wie 
Röpke die Beziehung Markt-Moral aufbaut.

Wilhelm-Röpke-Vorlesung 3 | 2009 

Wilhelm-Röpke-Vorlesung 4 | 2010 

Wilhelm-Röpke-Vorlesung 5 | 2011 
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wilhelm röpke – kurzportrait
Wilhelm Röpke wurde am 10. Okto-
ber 1899 in der Lüneburger Heide 
geboren, studierte in Tübingen und 
Marburg Staats- und Rechtswissen-
schaften und wurde im Alter von 
nur 24 Jahren, als jüngster deut-
scher Professor an die Universität 

Jena berufen. Von 1929 bis 1933 lehrte er an der Universität 
Marburg. Schon frühzeitig warnte Röpke vor den Gefahren 
des rechten Totalitarismus und verfasste anlässlich der 
Reichstagswahl 1930 ein Flugblatt an die niedersächsische 
Bauernschaft, das sich direkt gegen die NSDAP richtete. 
1933 ging er ins Exil nach Istanbul und wechselte zum Win-
tersemester 1937/1938 als Professor für internationale Wirt-
schaftsfragen an das „Institut universitaire de Hautes Étu-
des Internationales“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
Röpke, der es vorzog, nicht nach Deutschland zurückzukeh-
ren, zu einem engen wirtschaftspolitischen Berater Ludwig 
Erhards und nahm entscheidenden Einfluss auf die Imple-
mentierung und Gestaltung der Sozialen Marktwirtschaft. 
In seinem wissenschaftlichen Spätwerk, vor allem in „Jen-
seits von Angebot und Nachfrage“ (1958), trat Röpkes kul-
turpessimistische Haltung immer deutlicher hervor. Hatte 
er sich in den 1920er und 1930er Jahren energisch für eine 
Befreiung der Wirtschaft von politischen Zwängen ausge-
sprochen, warnte er nun vor den gesellschaftlichen Folgen 
einer entfesselten Marktwirtschaft. Ob der späte Röpke 
eher als Liberaler oder als Konservativer zu klassifizieren ist, 
wird in der Literatur unterschiedlich beurteilt. Röpke starb 
am 12. Februar 1966 in Genf.

dezentralität im bundesstaat und 
im staatenverbund
Referent: Prof. Dr. Lars P. Feld, Walter Eucken Institut 
und Universität Freiburg

Wilhelm Röpke war ein Verfechter des Freihandelsgedankens 
und überzeugter Europäer. In Währungsfragen war er, vor allem 
wegen seines unpolitischen Charakters, stets Anhänger des 
Goldstandards und skeptisch gegenüber politischen Währungs-
unionen in Hinblick auf die Durchsetzung ihrer Disziplinie-
rungswirkung über völkerrechtliche Verträge. Die gegenwärtige 
Krise der Europäischen Währungsunion hätte Röpke darin be-
stärkt, dass politische Währungsunionen nicht funktionieren 
können. Lars P. Feld entwarf ein Szenario der Eurokrise zur Siche-
rung der Disziplinierungswirkung bei Geldwertstabilität, ohne 
die Währungsunion aufgeben zu müssen. Dazu bedarf es einer 
Rückkehr zu den Grundprinzipien des Maastricht-Vertrages, 
dessen Ergänzung um eine Insolvenzordnung für Staaten sowie 
Elemente einer temporäreren und teilweisen Vergemeinschaf-
tung der Staatsschulden. Trotzdem soll die nationale Autonomie 
und Verantwortlichkeit der Finanz- und Wirtschaftspolitik im 
Sinne der Subsidiarität gewahrt werden.

Die nächste Wilhelm-Röpke-Vorlesung findet am 20. Februar 2014  
in Erfurt statt. Die Vorlesung wird von Prof. Dr. Viktor Vanberg, 
Walter Eucken Institut, gehalten.

jenseits von angebot und nachfrage: was 
die literatur über die finanzkrise weiss
Referent: Dr. Rainer Hank, Ressortleiter Wirtschaft bei der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung

Die inzwischen seit Jahren andauernde Krise hat eine eigene Li-
teratur über die krisenhaften Phänomene unserer Zeit produ-
ziert. Rainer Hank unternahm etwas sehr viel Interessanteres 
und schaute in literarische Klassiker, etwa in Werke von Shake-
speare oder Goethe, auf der Suche nach Mustern früherer Kri-
sen. Er ist tatsächlich fündig geworden, so dass es ihm gelang, 
eine zweifache Brücke zu bauen: Von den Klassikern in die Ge-
genwart und von den Klassikern zu Röpke. Schulden haben zu 
allen Zeiten etwas Verführerisches gehabt und sind stets der 
Funke gewesen, aus dem große Vermögen entstanden sind. Nur 
haben sie aber auch etwas Teuflisches und können für enorme 
Zusammenbrüche einzelner Personen oder Gemeinschaften 
führen. Die Frage der Haftung und Verantwortung, auch die des 
Maßes, allesamt Kernbestand der ordoliberalen Sicht auf die 
Ökonomie, schnitt Hank an. Immer wieder sind Länder, ja ganze 
Imperien an ihrer Verschuldung gescheitert, ist es berechtigt, 
dies heute mit aller Gewalt zu verhindern?

Wilhelm-Röpke-Vorlesung 7 | 2013 

Wilhelm-Röpke-Vorlesung 6 | 2012 
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Im Sommer des vergangenen Jahres ist am Thüringer 
Standort des HWWI in Erfurt das Modellprojekt „Thür-
Reg: Ein Modellprojekt zur Förderung von Innovation und 
Beschäftigung in Thüringer Regionen“ aus dem Bereich 
Arbeitsmarkt- und Regionalökonomie erfolgreich an den 
Start gegangen. Das Modellprojekt hat das Ziel, empirisch 
fundierte Werkzeuge zu entwickeln, die aktiv die Ver-
mittlung von Arbeitsuchenden in bedarfsdeckende  
Beschäftigte unterstützen und einen effektiven Arbeit-
nehmer-Arbeitgeberservice erlauben. Die Forschungsar-
beiten bauen auf der modernen Humankapitaltheorie auf 
und nutzen Verfahren aus dem Bereich Data-Mining und 
Mikroökonometrie, um den Matching-Prozess auf dem 
Arbeitsmarkt für die zu beratenden Parteien zu verbes-
sern. Dabei stehen folgende Leitfragen im Vordergrund:
• Wie können auf die konkrete Bildungs- und Erwerbsbio-
graphie des zu Beratenden abgestimmte individuelle 
Strategien entwickelt werden, damit Langzeitarbeitslose 
und ältere Arbeitslose in bedarfsdeckende stabile Be-
schäftigungsverhältnisse vermittelt werden? 
• Wie kann der Fachkräftebedarf in einer stark vom de-
mografischen Wandel betroffenen Region gesichert  
werden? 
• Wie lässt sich eine verbesserte Berufsorientierung der 
Schüler erreichen?
• Wie kann die Identifikation von innovativen Clustern 
für mehr Beschäftigung genutzt werden?
 Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist Mitinitia-
tor des Projektes ThürReg. Der Landkreis übernimmt auf 
Vorschlag des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Ar-
beit und Technologie als neu zugelassener kommunaler 
Träger (Optionskommune) seit dem 1. Januar 2012 die 

Grundsicherung für Arbeitssuchende in eigener Verant-
wortung. Hiervon verspricht sich der Landkreis eine effi-
ziente Betreuung und Vermittlung von Langzeitarbeitslo-
sen unter besonderer Berücksichtigung der regionalen 
Bedingungen und Besonderheiten.
 Ziel der wissenschaftlichen Unterstützung des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen durch das Modellpro-
jekt ThürReg ist es, mögliche Nachteile bei der Vermitt-
lung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
auszugleichen, indem der Matchingprozess auf dem er-
sten Arbeitsmarkt verbessert wird und die Berufs- und 
Beschäftigungsfähigkeit der zu Beratenden gestärkt 
wird.

verbesserung der vermittlung
Neuere Studien zum Einsatz von arbeitsmarktpolitischen 
Instrumenten weisen eine starke Heterogenität der Wir-
kung dieser Instrumente nach. Während gruppenspezi-
fisch eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarkt-
chancen erreicht werden konnte, galt dies, zumindest in 
der spezifisch schwierigen Situation des Arbeitsmarktes 
in den neuen Bundesländern, nicht über alle Gruppen hin-
weg. Diese Heterogenität im Erfolg der eingesetzten Maß-
nahmen soll in dem Modellprojekt konkret genutzt wer-
den, indem jeweils diejenigen Maßnahmen identifiziert 
werden sollen, die für die individuelle Bildungs- und Er-
werbsbiographie am erfolgversprechendsten sind. Dieser 
empirisch gestützte Beratungs- und Auswahlprozess ist in 
der Abbildung (Seite 38) dargestellt. Aus dem großen Pool 
an Interventionen werden die Interventionsvorschläge 
ausgewählt, die sich bei ähnlichem Hintergrund in der   

innOvaTiOn unD beschäfTigung 
in thürinGer reGionen

ThürReg: Ein Modellprojekt zur Förderung von 

Text: Johannes Jaenicke
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evaluierungsergebnisse der experimentierphase von optionskommunen
Zugelassene kommunale Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Optionskommunen) sind stärker auf ihre 
Region ausgerichtet als die gemeinsam von der Kommune und der Bundesagentur für Arbeit getragenen Jobcenter. 
Daraus ergeben sich Vor- und Nachteile. Die Ende 2008 vom Deutschen Bundestag veröffentlichte Evaluierung der 
Experimentierklausel nach § 6c des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zeigt, dass Optionskommunen gut in der Lage 
sind, die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitssuchenden zu erhöhen. Sie besitzen zudem Vorteile bei der Vermittlung 
von Arbeitssuchenden in nicht-bedarfsdeckende Arbeit. Allerdings weisen sie im Bundesdurchschnitt eine um 3,8 
Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit auf, Arbeitsuchende in bedarfsdeckende sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Hieraus ergeben sich bundesweit erhebliche Mindereinnahmen bei der 
Einkommenssteuer und den Sozialversicherungsbeiträgen sowie Mehrausgaben im Bereich Arbeitslosengeld II.



38

Bildungs- und Erwerbsbiographie in der Vergangenheit 
besonders bewährt haben. Unter Berücksichtigung der er-
warteten Entwicklung des künftigen regionalen Arbeits-
kräftebedarfes werden die Vorschläge verdichtet und 
durch den Fallmanager im Jobcenter auf Plausibilität 
überprüft. Die vom Fallmanager zu beratende Person 
kann auf dieser Grundlage aus verschiedenen Maßnah-
men- und Qualifizierungsvorschlägen einen auf seine Bio-
graphie und seine besonderen Interessen hin abgestimm-
ten langfristigen individuellen Entwicklungsplan 
auswählen und diesen mit dem Jobcenter vereinbaren.

berufsorientierung
Ökonomische Transformationsprozesse sind häufig mit 
besonders hoher Jugendarbeitslosigkeit verbunden. Da 
die zu Beginn des Erwachsenwerdens erfahrene Jugend-
arbeitslosigkeit sich besonders negativ auf die künftige 
Entwicklung auswirkt, verdient die Frage, wie jungen Er-
wachsenen der Übergang von der Schule in das Berufsle-
ben gut gelingt, besondere Beachtung. Berufsorientie-
rung spielt hierbei eine wichtige Rolle. Angesichts 
zunehmender Migrationsbewegungen aus den südlichen 
und östlichen Teilen Europas müssen zudem Strategien 
zur Förderung der Integration der angeworbenen Auszu-
bildenden und Fachkräfte in einer vom demografischen 
Wandel bedrohten eher ländlichen Region, wie Schmal-
kalden-Meiningen, entwickelt werden.
 In dem Modellprojekt werden umfangreiche Bil-
dungs- und Erwerbsbiographien aus den Daten der Bun-
desagentur für Arbeit und des Nationalen Bildungs- 
panels ausgewertet und um qualitative Interviews mit 
Arbeitslosengeld-II-Empfängern aus der Region ergänzt. 
Unterstützt wird das Projekt durch die Fachhochschule  
Schmalkalden und die Industrie- und Handelskammer 
Südthüringen. Durch diese Zusammenarbeit kann der  
regionale branchenspezifische Arbeitskräftebedarf der 
Mitgliedsunternehmen durch Befragungen ermittelt 
werden. 

innovation als schlüssel für 
regionale wirtschaftskraft
Neben der Integration von älteren Erwerbslosen und 
Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt und der 
Begleitung der nachhaltigen Berufsorientierung von 
Schulabgängern steht die Stärkung der regionalen Wirt-
schaft vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels im Fokus des Forschungsvorhabens. In diesem Sinne 
wird mit Daten des Deutschen Patent- und Markenamtes 
die geographische Verteilung der Erfindungsaktivitäten 
in der Region lokalisiert, um die Ansiedlung von wettbe-
werbsfähigen und innovativen Unternehmen zu unter-
stützen und Unternehmensnetzwerke zu fördern.

empiriegestützte beratung
von arbeitslosen

Erfassung der individuellen
Biographiedaten durch den 
Fallmanager

Pool von
Arbeitsmarktbiographien
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Bewertung individueller
Erfolgswahrscheinlichkeiten

individualisiertes  
interventionsinventar
Vorschläge für Maßnahmen
und Qualifizierung

Individuelle Plausibilitätsprüfung 
durch den Fallmanager

langfristiger Maßnahmen- 
und Qualifizierungsplan

Auswahl durch den Beratenen

Zukünftiger Bedarf an
Arbeitskräften in der Region



drei fragen an den landrat peter heimrich:  
Sehr geehrter Herr Heimrich, können Sie uns sagen, welche Gründe für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
ausschlaggebend waren, Optionskommune zu werden?

Der Kreistag hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, dennoch wurde der Beschluss am Ende fast einhellig 
gefasst. Eine Optionskommune bringt Vorteile – sowohl für die betroffenen Bürger als auch für die Unternehmen 
mit sich. Unsere Kunden erhalten nun alle Hilfen aus einer Hand – somit bieten wir den betroffenen Bürgern unse-
res Landkreises kurze Wege und einen Service, der auf einer ganzheitlichen Betrachtung des Kunden mit seiner Er-
werbsbiographie und seinen Potenzialen aufbaut. Unsere MitarbeiterInnen im Landratsamt haben so die Möglich-
keit, Kunden optimal zu betreuen und zu fördern. Durch einen engen Kontakt zur regionalen Wirtschaft kann unser 
Arbeitgeberservice schnell und flexibel auf aktuelle Bedürfnisse und Entwicklungen in vielen Branchen reagieren.

Nun ist Ihr Landkreis seit 1. Januar 2012 Optionskommune. Was sind die besonderen Herausforderungen für Ih-
ren Landkreis als Optionskommune?

Man muss ganz ehrlich sagen: Das erste Jahr haben unsere 120 MitarbeiterInnen im Kommunalen Jobcenter mit 
Bravour gemeistert. Die Statistik spricht da für sich. Man muss aber ehrlicherweise auch einräumen, dass die Ent-
wicklung von tragfähigen und langfristigen Erwerbsperspektiven für unsere Kunden immer schwieriger wird. Auf-
grund der guten konjunkturellen Situation sind vergleichsweise „leicht“ zu vermittelnde Bürger längst in Beschäf-
tigung. Und Personen mit multiplen Problemlagen, die in der Regel im Netz „Hartz IV“ hängen bleiben, brauchen 
multiple Unterstützungs- und Hilfsangebote. Diese Kunden in Arbeit zu bringen, ist in der Regel leider nicht von 
heute auf morgen möglich.
 
Was haben sie als Landrat bzw. was hat das Kommunale Jobcenter für Erwartungen an das Projekt „ThürReg“?

Perspektivisch geht es darum, den Bedarf der Unternehmen des Landkreises noch genauer als bisher zu ermitteln 
und die Erkenntnisse unmittelbar auf die Maßnahmen des Kommunalen Jobcenters zu übertragen. Oder kurz ge-
sagt: Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage sollen noch besser zueinander gebracht werden. Dazu wollen wir die 
sogenannten Matchingprozesse im Bereich der Vermittlung verbessern, also die langfristige Entwicklung von Er-
werbsperspektiven für den Kunden unter Berücksichtigung seiner Möglichkeiten und der Anforderungen unserer 
Unternehmen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, regionale Unternehmen durch unsere Zuständigkeit für den 
SGB-II-Bereich direkt zu unterstützen.

Die Fragen stellte Johannes Jaenicke.
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Das Modellprojekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, der 
Ernst-Abbe-Stiftung, des Landkreises Schmalkalden-Meiningen und der 
Gesellschaft der Freunde und Förderer des HWWI gGmbH e.V. gefördert 
und durch die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen, die Thüringer 
Agentur für Fachkräftegewinnung, die IHK Südthüringen, die Regional- 
direktion in Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit 
und weitere Kooperationspartner unterstützt. Die Universität Erfurt und 

die Fachhochschule Schmalkalden begleiten das Projekt wissenschaftlich. 
Durch die Einbindung eines breit angelegten Netzwerkes an arbeits-
marktpolitischen Akteuren sollen die im Modellprojekt ThürReg entwi-
ckelten Werkzeuge und Strategien von der Fachöffentlichkeit kritisch re-
flektiert werden, um nach einer erfolgreichen Erprobungs- und 
Evaluierungsphase eine Übertragung auf andere Jobcenter zu ermögli-
chen.
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Weitere Einnahmen

Spendenanteil inkl. GdFF

Weitere 1 860 247,87 €

Strategische Partner und GdFF 1 028 660,36 €

Gesamtleistung 2012 2 888 908,23 €

Gesamtleistung 2005 bis 2012

gesamtleistung 2012

35,6%

64,4 %

Auftragsforschung der strategischen Partner 287 960,36 €

Projektzuwendungen der GdFF 143 500,00 €

Projektzuwendungen der strategischen Partner 22 200,00 €

Zuwendungen der strategischen Partner 575 000,00 €

Sonstiges (Bestände, sonstige Erträge) 419 624,26 €

Weitere Zuwendungen 34 100,00 €

Weitere Auftragsforschung 606 261,83 €

Weitere Projektzuwendungen 800 261,78 €

Gesamtleistung 2012 2 888 908,23 €

27,7 %

30,3 %

69,7 %

21,0 %

1,2 %

14,5 %

10,0 % 

5,0 % 

0,8 %

19,8 %

gesamtleistungen 2005 bis 2012

5 061 801,73 €

11 663 630,71 €

16 725 432,44 €

Daten & 
   fakTen
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3. Platz

Überschuss aus der 

Auftragsforschung

Gespendete bzw. einge-

worbene Mittel für die  

Grundlagenforschung

* Bei den Wirtschafts- 

forschungsinstituten 

Deutschlands

** Basierend auf der durch-

schnittlichen Prognose- 

abweichung

Gesammtsumme 

Quelle: Financial Times Deutschland, versch. Ausgaben;  
Gewertet wurden Wirtschaftsforschnungsinstitute und Wirt-
schaftsabteilungen der Banken. 
http://neuewirtschaftswunder.de/2012/12/10/ewige-prognosti-
ker-des-jahres/ 

 1 575 061,78 € 

 249 933,79 € 

 1 824 995,57 € 

*

jahresdurchschnittlicher personalbestand 
(ohne geschäftsführung)

investitionen des hwwi in 
grundlagenforschung 2012

ftd-prognostiker des jahres - 
jeweiliger rang des hwwi

Männer ForschungFrauen Verwaltung

2002 (HWWA) 20

2003 (HWWA) 12

2004 (HWWA) 22

2005 10

2006 38

2007 15

2008 9

2009 34

2010 42

2011 24

2012 19

Gesamtranking** 13

Daten & 
   fakTen

2011

2012

19

23,8

24

25,2

3,5

3,6

39,5

45,4

49

43
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Ein global positioniertes Unternehmen sieht sich in sei-
ner Standortwahl einer kaum zu überblickenden Vielzahl 
an Entscheidungsfaktoren gegenüber. Dabei sollte eine 
an längerfristigen Renditezielen orientierte Planung 
nicht nur die ökonomischen Kerngrößen, wie Kaufkraft 
und Transportkosten, berücksichtigen, sondern auch 
Überlegungen zur politisch-rechtlichen Stabilität und 
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Zielre-
gion einschließen. Die Verdichtung dieser vielschich-
tigen Informationen auf einzelne Kennzahlen oder In-

dizes kann hierbei eine bedeutende Hilfe 
darstellen. Voraussetzung für die Sinnhaftig-

keit solcher Größen ist jedoch, dass deren 
Herleitung auf Basis transparenter 

und wissenschaftlich fundierter 
Methodik erfolgt.

Dieser Hintergrund war im ver-
gangenen Jahr die Hauptmoti-
vation für das HWWI, in  
Zusammenarbeit mit der 
BDO AG den BDO Internatio-
nal Business Compass (IBC) 
als einen in dieser Form 
noch nicht existierenden 
Länderindex zu entwerfen. 
Dieser wurde im letzten Jahr 

erstmals auf die vorhandenen 

Grundlagenforschung für 
Investitionsentscheidungen des Mittelstands

Text: André Wolf

kroatien
oDer malaysia
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Daten angewendet und zu einem Ranking der Länder 
weltweit eingesetzt. Neben einem Gesamtindex, der Fak-
toren zur Abbildung der ökonomischen, politisch-rechtli-
chen und sozio-kulturellen Rahmenbedingungen bün-
delt, wurden auch zwei Teilindizes (Absatz und 
Produktion) konstruiert. Diese verfolgen das Ziel, solche 
länderbezogenen Merkmale zusammenzufassen, die aus 
Sicht eines Unternehmens für die Auswahl eines Landes 
als Produktionsstandort beziehungsweise als Absatz-
markt entscheidend sind (siehe Schema). Für die Beurtei-
lung der Sinnhaftigkeit, im Sinne der Praxisrelevanz des 
Index, ist ein Grundverständnis der Methodik der Index-
konstruktion hilfreich.
 Im Allgemeinen werden Indizes als Analysetool dort 
eingesetzt, wo ein Sachverhalt zu komplex und viel-
schichtig ist, um ihn durch einzelne beobachtbare Grö-
ßen abbilden zu können. Stattdessen werden, wie in 
einem Puzzlespiel, verschiedene Merkmale des Untersu-
chungsgegenstands erst durch die Forscherin/den For-
scher zu einer übergelagerten Maßgröße zusammen- 
geführt. Deren Wert soll als ein Gesamtbild die verschie-
denen Teilaspekte des abzubildenden Phänomens in ei-
ner einzigen Zahl bündeln. Anders als einem Kind beim 
Puzzlespiel ist der Forscherin oder dem Forscher aber 
nicht vorgegeben, nach welchem Muster die Teilaspekte 
zu einem bestimmten Gesamtbild zusammenzusetzen 
sind. Stattdessen entscheidet die Wahl der Konstrukti-
onsmethode zu einem beträchtlichen Teil, welches Bild 
entsteht. Aus diesem Grund muss schon bei der Kon-
struktion die Zielsetzung des Index stets vor Augen be-
halten werden. Dazu sind üblicherweise folgende ge-
dankliche Schritte zu durchlaufen, wie hier am Beispiel 
der Teilindizes des IBC erläutert:

erster schritt:  
merkmalsauswahl
Es ist zunächst zu entscheiden, welche beobachtbaren 
Größen überhaupt in die Indexberechnung eingehen sol-
len. Die Menge der ausgewählten Merkmale sollte einer-
seits möglichst sämtliche Teilaspekte (Dimensionen) des 
zu messenden Phänomens widerspiegeln, andererseits 

noch überschaubar genug sein, um eine intuitive Inter-
pretation der Indexwerte zu ermöglichen. In die Teilin-
dizes Absatz und Produktion gehen sechs beziehungswei-
se sieben Merkmale ein, welche die verschiedenen 
Dimensionen von Standortattraktivität relativ passgenau 
abbilden. So geht in den Absatzindex beispielsweise mit 
den Pro-Kopf-Konsumausgaben eine Größe ein, die das 
lokale Nachfragepotenzial reflektieren soll. Durch Einbe-
ziehung der Inflationsrate wird dagegen der zu erwar-
tende Kaufkraftverlust von Einnahmen in lokaler Wäh-
rung berücksichtigt, also ein gänzlich anderer Aspekt 
abgedeckt.

zweiter schritt:  
dimensionierung der merkmale 
Aus der Verschiedenartigkeit der einfließenden Merkma-
le folgt oftmals auch, dass diese in unterschiedlichen 
Maßeinheiten gemessen sind. Um die Merkmale den-
noch sinnvoll zu einer Maßgröße zusammensetzen zu 
können, ist es in vielen Fällen unumgänglich, sie zu-
nächst einer Normierungsprozedur zu unterziehen. Da-
bei ist es oft wünschenswert, auch die Wertebereiche der 
Indikatoren zu vereinheitlichen, da ansonsten stärker 
streuende Indikatoren einen überproportionalen Einfluss 
in der Indexberechnung erhalten. Die Merkmale der 
IBC-Teilindizes werden gemäß einer Min-Max-Normali-
sierung auf einer Skala von 0 bis 100 normiert. Dies wird 
erreicht, in dem für jedes Land der weltweite Minimal-
wert zunächst vom beobachteten Wert eines Indikators 
abgezogen wird und der erhaltene Wert anschließend 
durch die Differenz von Maximal- und Minimalwert ge-
teilt wird. Auf diese Weise werden sämtliche Merkmale 
in äquivalente dimensionslose Größen umgewandelt, 
welche denselben Wertebereich aufweisen. 

dritter schritt:  
wahl der gewichtung
Je nach beurteilter Relevanz der einzelnen Merkmale 
können diese mit unterschiedlichen Gewichten in die In- 
dexberechnung eingehen. Zur Bestimmung der Gewich- 
tung können neben theoretischen Vorüberlegungen   
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zes des IBC werden aus diesem Grund über geometrische 
Mittelung zum Indexwert zusammengefügt. So wird der 
Überlegung Ausdruck verliehen, dass ein Land hinsicht-
lich sämtlicher betrachteter Standortfaktoren konkur-
renzfähig sein sollte, um eine gute Platzierung im Stand-
ortranking erreichen zu können.

ergebnisse
Die für das Jahr 2013 aktualisierten Ergebnisse beider Teil- 
indizes im weltweiten Vergleich sind auf den Weltkarten 
unten eingezeichnet. Global werden die ersten Plätze im 
Absatz-Ranking von den USA, Japan und Deutschland be-
legt, im Bereich Produktion liegen Hong-Kong, Singapur 
und Belgien an der Spitze. Im Ganzen dominieren in bei-
den Teilbereichen nach wie vor die klassischen Industrie-
nationen, allerdings haben vor allem im Bereich Absatz 
auch die großen Schwellenländer nach unseren Berech-
nungen mittlerweile Anschluss gefunden. 
 Das schlechte Abschneiden von Ländern wie Weiß-
russland im Absatzindex oder Iran im Produktionsindex 
ist dagegen ein gutes Beispiel für den Einfluss der Be-
rechnungsmethode auf das Ranking. So ist der niedrige 
Wert Weißrusslands hier primär das Ergebnis einer au-
ßergewöhnlich hohen Inflationsrate von 53% im Jahr 
2011, da nach der Methode der geometrischen Mittelung 
ja ein sehr schlechter Wert in einem Indikator ein Land 
bereits weit nach hinten werfen kann. Ähnliches trifft 
auf den Iran zu, der in erster Linie aufgrund einer sehr ge-
ring ausgeprägten Investitionsfreiheit im Produktionsin-
dex auf den hintersten Rängen weltweit zu finden ist.
 Damit liefert der IBC insgesamt ein plausibles Bild  
regionaler Standortbedingungen. Gleichzeitig hat er je-
doch – wie alle Indexrankings – nur den Charakter einer 
Momentaufnahme und bedarf damit einer stetigen Ak-
tualisierung. Das betrifft nicht nur Änderungen der 
Merkmalswerte. Auch sämtliche oben aufgeführten 
Schritte der Indexkonstruktion müssen regelmäßig über-
prüft werden, da in einer Welt wandelnder Gesetzmäßig-
keiten auch die Merkmalsauswahl und deren Gewich-
tung gelegentliche Revisionen erfordern. Das Arbeiten 
mit Indizes bietet damit langanhaltende Beschäftigung.

auch anerkannte statistische Methoden (zum Beispiel 
Faktoranalyse oder kanonische Korrelation) herangezo-
gen werden, die geeignete Gewichte aus den in den Da-
ten zu beobachtenden Merkmalszusammenhängen ab-
leiten. In die Teilindizes des IBC fließen dagegen alle 
berücksichtigten Merkmale mit derselben Gewichtung 
ein. Die praktische Relevanz einzelner Merkmale, wie der 
Lohnkostenhöhe, für die Standortattraktivität ist hier 
stark branchen- und zeitpunktabhängig. Vor diesem Hin-
tergrund ist kein Merkmal als allgemein mehr oder we-
niger bedeutsam einzustufen.

vierter schritt:  
wahl der aggregationsmethode
Abschließend bleibt noch zu bestimmen, nach welchem 
rechnerischen Verfahren die einzelnen Merkmalswerte 
zu einem Indexwert verdichtet werden sollen. Die ein-
fachste Methode ist hier sicherlich das klassische arith-
metische Mittel. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass 
dieser Methode die Annahme zugrunde liegt, ein schlech-
ter Wert in einem Merkmal könne durch gutes Abschnei-
den in einem anderen Merkmal jederzeit ausgeglichen 
werden. Dagegen belohnen alternative Methoden wie 
das geometrische Mittel ein gewisses Maß an Ausgegli-
chenheit im Hinblick auf die Performance in unterschied-
lichen Teilaspekten. Die Merkmalswerte in den Teilindi-

teilindizes des bdo international 
business compass (ibc)

Bevölkerung (+)
Handelsfreiheit (+)
Infrastruktur (+)
Politische Stabilität (+)
Pro-Kopf-
Konsumausgaben (+)
Inflation (-)

Arbeitsfreiheit (+)
Infrastruktur (+)
Investitionsfreiheit (+)
Marktpotential (+)
Rechtsstaatlichkeit (+)
Gesamtsteuersatz (-)
Lohnkosten (-)

(+) Positiver Einfluss     (-) Negativer Einfluss

aBsatz produktion
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Teilindex Produktion

Fehlende Werte

< 10

10,01 - 20,00

20,01 - 30,00

30,01 - 40,00

> 40

Teilindex Absatz

Fehlende Werte

< 10

10,01 - 20,00

20,01 - 30,00

30,01 - 40,00

> 40

Teilindex Produktion

Fehlende Werte

< 10

10,01 - 20,00

20,01 - 30,00

30,01 - 40,00

> 40

Teilindex Absatz

Fehlende Werte

< 10

10,01 - 20,00

20,01 - 30,00

30,01 - 40,00

> 40

bdo international business compass 2013
teilindex absatz

bdo international business compass 2013
teilindex produktion

Quelle: Berechnungen HWWI.
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rote karte für anstieg der 
spielergehälter
Im Benchmarking Report 2013 der UEFA heißt es: „Die 
Kontrolle der Spielergehälter ist (somit) weiterhin die 
größte Herausforderung im Klubfußball. In den letzten 
fünf Jahren stiegen die Gehälter um 38 % und verschlan-
gen damit für sich allein das ganze Ertragswachstum, das 
sich für diese Periode auf 24 % belief.“ In der genannten 
Periode ist das Verhältnis der Spielergehälter zu den Erträ-
gen von 59 % auf 65 % gestiegen. Die „Inflation der 
Spielergehälter“ bezeichnet die UEFA als besorgniser- 
regend. Stiegen die Gehälter der Spieler stärker als die Ein-
nahmen der Vereine, müssten sich diese zwangsläufig 
verschulden, so die UEFA in ihrem Bericht.
Diese Aussage ist ein typisches Beispiel dafür, wie statis- 
tische Zahlen falsch „gelesen“ werden und zu Fehlinter-
pretationen führen können. Die Schlussfolgerung der 
UEFA aus dem statistischen Befund ist falsch, wie eine 
einfache Rechnung zeigt: Es sei angenommen, dass die 
anfänglichen Erträge einen Indexwert von 100 haben. 
Dann haben die Spielergehälter einen Wert von 59.  
Steigen die Erträge um 24 %, klettert der Indexwert auf 
124. Steigen die Spielergehälter um 38 %, beträgt der In-
dexwert 81. Wenn der Zähler (Spielergehälter) schneller 
wächst als der Nenner (Erträge), steigt der Quotient hier 
von 59 auf 65 %. Ist der Zähler aber – wie hier – deutlich 

Zahlen
biTTe

kleiner als der Nenner, kann die Differenz zwischen Zäh-
ler und Nenner dennoch zunehmen (siehe Tabelle). Die 
Zunahme der Spielergehälter ist also durch die Zunahme 
der Erträge mehr als gedeckt. 
 Der steigende Anteil der Spielergehälter zu den Erträ-
gen hat auch ökonomisch eine plausible Erklärung: Sind 
die Fixkosten des Spielbetriebs für einen Verein gedeckt, 
werden die Grenzerträge fast vollständig in die Spieler-
gehälter reinvestiert. Theoretisch nähert sich das Verhält-
nis der Spielergehälter an den Erträgen somit Eins an.  
Die steigenden Spielergehälter sind also keinesfalls ein 
alarmierendes Signal für die Vereine. Als die hauptsäch-
lichen Akteure schöpfen die Spieler die wachsenden Er-
träge in Form steigender Gehälter ab.

Text: Henning Vöpel, Gunnar Geyer

Jahr 2007 2011

Erträge (Nenner) 100 124

Spielergehälter (Zähler) 59 81

Verhältnis (Spielergehälter / Erträge) 0,59 0,65

Differenz zwischen Erträgen und 
Spielergehältern

41 43
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8,50

12
,14 8,081,12

Beabsichtigter Mindestlohn in Deutschland

Nationaler Mindestlohn in 
Australien für erwachsene 
Vollzeitbeschäftigte

Mindestlohn in Guangzhou, China
Nationaler Mindestlohn in Indien

€ pro Stunde

€ 
pr

o 
St

un
de

€ pro Tag€ pro Tag

5 353
97107 278

122 952

Förderung der Grundlagenforschung (in €) 
pro FuE-Personal (Vollzeitäquivalent) 
durch die GdFF 2012

Ausgaben (in €) pro 
SchülerIn in Indien 2008

FuE-Ausgaben (in €) des HWWI 
(Durchführung von FuE) 

pro FuE-Personal 
(Vollzeitäquivalent) 2012

FuE-Ausgaben (in €) der Hochschulen (Durchführung von FuE) in Hamburg 
pro FuE-Personal (Vollzeitäquivalent) 2010

191 GB
Durchschnittliches Datenvolumen, 
dass das HWWI pro Monat nutzt

75
 G

B

Datenvolumen, ab dem zukünftig 
die Deutsche Telekom AG Internet-
anschlüsse drosseln möchte

5,1 Mio.

30 Mio.

Zuwendungen (in €) der inzwischen 166 Freunde und 
Förderer und der 8 Strategischen Partner an das HWWI 
über 8 Geschäftsjahre (seit Bestehen bis zum 31.12.2012 
im laufenden Geschäftsbetrieb)

Bislang (vor Inbetriebnahme) höchste Einzelspende (in €)  
für den Bau der Elbphilharmonie

Quellen: Australian Govern-
ment, Datenportal des BMBF, 
The Economist, Süddeutsche 
Zeitung, World Development 
Indicators 2013
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wirtschaftswissenschaften
in (fasT) allen geschäfTsbereichen

Eine Auswahl unserer letzten Forschungsarbeiten

Hamburgisches
WeltWirtschafts
Institut

HWWI/Berenberg Städteranking 2013.

Die 30 größten Städte Deutschlands 
im Vergleich

www.pwc.de

Chancen und Risiken 
einer Fiskalunion

Studienreihe Politik und Wirtschaft 
Der Euro in der Krise

Shell BDH Hauswärme-Studie
KlimaScHutz im WoHnungSSeKtor – 
Wie Heizen Wir morgen?
Fakten, trends und Perspektiven für Heiztechniken bis 2030

die 30 
grössten
Zum dritten Mal hat das HWWI zusam-
men mit der Berenberg Bank das „HWWI/
Berenberg Städteranking“ für die 30 größ-
ten Städte Deutschlands veröffentlicht. 
Durch verschiedene Teilindizes werden 
die Städte unter anderem hinsichtlich 
ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit, 
ihrer demografischen Aussichten und 
Standortfaktoren wie Bildung und Inter-
nationalität beurteilt. Heraus kommt ein 
Gesamtranking der 30 größten deutschen 
Städte, welches sich in der Regel großer 
medialer Beliebtheit erfreut. An der Spit-
ze stand dieses Jahr Frankfurt am Main, 
gefolgt von München und Bonn. Auf den 
letzten Rängen befinden sich Gelsenkir-
chen, Bochum und Chemnitz. Hamburg 
nahm dieses Mal den 11. Platz ein. In der 
Ausgabe des Hamburger Abendblatts 
vom 19. April 2013 fasste Prof. Dr. Thomas 
Straubhaar jedoch treffend zusammen 
„Alle Städte sind Gewinner. Es findet bei 
jungen Menschen eine Landflucht statt“. 

Studie: Teuber, M.; Wedemeier, J.; Wilke, C. (2013): 
HWWI/Berenberg Städteranking 2013. Die 30 
größten Städte Deutschlands im Vergleich, HWWI 
& Berenberg Bank (Hrsg.), Hamburg.

wie heizen wir 
morgen?
Für die Studie „Shell BDH Hauswär-
me-Studie: Klimaschutz im Wohnungs-
sektor – wie heizen wir morgen?“ unter-
suchten die Forscher und Forscherinnen 
des HWWI und des Dresdener Instituts 
für Technische Gebäudeausrüstung (iTG), 
welchen Beitrag der Haushaltssektor zur 
Energiewende in Deutschland leisten 
kann. Dazu wurden die Einspar- und Aus-
baupotenziale der wichtigsten Heiztech-
niken und Energien analysiert und Zu-
kunftsszenarien entwickelt. Fazit: Schon 
durch beschleunigte Heizungsmoderni-
sierung und den vermehrten Einsatz er-
neuerbarer Energien lassen sich von heu-
te bis 2030 Endenergie in Höhe von rund 
18% und Treibhausgase in Höhe von rund 
30% einsparen.

Studie: Adolf, J.; Bräuninger, M.; Ehrlich, L.; Leschus, 
L.; Lücke, A.; Mailach, B.; Oschatz, B.; Otto, A. (2013): 
Shell BDH Hauswärme-Studie: Klimaschutz im 
Wohnungssektor – wie heizen wir morgen?, Shell 
Deutschland Oil GmbH, BDH Bundesindustriever-
band Deutschland Haus-, Energie- und Umwelt-
technik e.V. (Hrsg.), Hamburg/Köln.

(wann) ist die zeit reif?
Der Begriff Fiskalunion hat in Zeiten 
einer europäischen Staatsschuldenkri-
se eine gewisse politische und mediale 
Sprengkraft. Umso interessanter sind die 
Ergebnisse der Studie „Chancen und Ri-
siken einer Fiskalunion“, die das HWWI 
in Kooperation mit und im Auftrag von 
PwC erstellt hat. Um einer „Schuldenuni-
on“ zu entgehen, müsse demnach der 
Vertrag von Maastricht weiter gedacht 
und die Währungsunion zu einer Fiskal- 
union mit einem institutionalisierten 
Transfersystem weiterentwickelt wer-
den. Dazu gehören unter anderem eine 
europaweit einheitliche Einkommen-
steuer sowie eine europäische Arbeitslo-
senversicherung. Ein so großer Wandel 
sollte nur schrittweise vollzogen werden. 
Kurzfristig sind institutionalisierte Stabi-
lisierungsmechanismen, die eine Über-
schuldung einzelner Mitgliedsstaaten 
verhindern unentbehrlich. Langfristig 
sollte der Gedanke an eine Fiskalunion  
jedoch weiter Form annehmen dürfen.

Studie: Bräuninger, M.; Straubhaar, T.; Vöpel, H.; 
Wilke, C.; Winkeljohann, N. (2013): Chancen und 
Risiken einer Fiskalunion, PwC in Kooperation mit 
HWWI (Hrsg.), Frankfurt a.M.
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Im Steigflug

Gutachten für die Prognos AG 
 

 
Geburten und Kinderwünsche in Deutschland:  

Bestandsaufnahme, Einflussfaktoren und Datenquellen 
 

29. April 2013

Bildungsraum Hamburg/Schleswig-Holstein:
mit vereinter Kraft für eine starke Region!

Meine Bank heißt Haspa.

Talente fördern, Profile schärfen, Ressourcen bündeln. 

kinder…ja? nein? 
vielleicht?
In Deutschland sind niedrige Geburten-
ziffern ein Trend, der bereits deutlich vor  
dem „Pillenknick“ der 1970er begonnen  
hat. Welche soziodemografischen, sozi-
alnormativen und politisch-rechtlichen  
Faktoren hierzulande die Fertilität beein-  
flussen, untersucht das Gutachten „Ge-
burten und Kinderwünsche in Deutsch-
land: Bestandsaufnahme, Einflussfakto-
ren und Datenquellen“. Es wurde zu-  
sammen vom HWWI, dem Forschungs-
zentrum Familienbewusste Personal- 
politik (Münster), den Universitäten Köln 
und Duisburg-Essen sowie dem Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung 
(Mannheim) veröffentlicht und ist Teil 
der „Gesamtevaluation von ehe- und  
familienbezogenen Leistungen“, einem 
mehrjährigen Forschungsprojekt initiiert 
vom Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und 
dem Bundesministerium der Finanzen 
(BMF). Auf Grundlage der Ergebnisse der 
Teilstudien soll nun im nächsten Schritt 
die Wirkung ehe- und familienbezoge-
nen Leistungen und Maßnahmen in 
Deutschland auf die Geburtenrate und 
die Erfüllung von Kinderwünschen zu 
analysiert werden.

Studie: Boll, C.; Bonin, H.; Gerlach, I.; Hank, K.; Laß, 
I.; Nehrkoen-Ludwig, M.; Reich, N.; Reuß, K.; Schna-
bel, R.; Schneider, A.; Stichnoth, H.; Wilke, C. (2013): 
Geburten und Kinderwünsche in Deutschland: Be-
standsaufnahme, Einflussfaktoren und Daten-
quellen, Gutachten für die Prognos AG, Hamburg.

eine branche, die es 
in sich hat
Ein kleines norddeutsches Unternehmen, 
dass, größtenteils in Handarbeit, Vasen, 
Rollstühle oder auch Verbandskästen für 
internationale Fluggesellschaften produ-
ziert, bringt Wirtschaftswissenschaftler 
genauso ins Staunen wie die riesigen 
Werkhallen großer Flugzeugbauer. Für 
die Studie „Im Steigflug. Luftfahrtin-
dustrie als Wachstumsmotor für Nord-
deutschland“ werteten die Forscher und 
Forscherinnen des HWWI nicht nur diver-
se statistische Datensätze aus, sondern 
kamen auch in Kontakt mit großen und 
kleinen Akteuren der Luftfahrtindustrie 
in Norddeutschland. Herausgekommen 
ist eine Studie, die diese forschungsinten-
sive Branche und ihre enorme Bedeutung 
für den Industriestandort Norddeutsch-
land anschaulich darstellt - sowohl an-
hand von Analysen wirtschaftsrelevan-
ter Indikatoren als auch durch mehrere 
Fallbeispiele, die die Vielfalt der Akteure 
der Luftfahrtindustrie illustrieren.

Studie: Bunde, H.; Biermann, F.; Bräuninger, M.; 
Stiller, S. (2012): Im Steigflug. Die Luftfahrtindus-
trie als Wachstumsmotor für Norddeutschland, 
Studie im Auftrag von Airbus, Hamburg.

das hohe gut der 
bildung
Im Auftrag der Hamburger Sparkasse 
analysierte das HWWI zusammen mit 
dem Kieler Institut für Weltwirtschaft 
(IfW) im letzten Jahr die Bildungssysteme 
der beiden Bundesländer Hamburg und 
Schleswig Holstein. Dabei wird auf den 
schulischen, den universitären und auch 
den berufsbildenden Bereich heute und 
morgen eingegangen. Neben den Unter-
schieden in den Bildungsbereichen und 
gemeinsamen zukünftigen Herausforde-
rungen, stellt die Studie ein erhebliches 
Kooperationspotential des Flächenlan-
des und des Stadtstaats fest. Spezialisie-
rung und Arbeitsteilung heißen hier die 
Schlüsselworte. Sowohl unter den Aus-
zubildenden als auch unter den Studi-
enanfängern gibt es in den beiden Bun-
desländern eine starke Affinität zum 
norddeutschen Raum. Das kann genutzt 
werden, um die Fachkräfte von morgen 
frühzeitig zu binden.

Studie: Bencek, D.; Boll, C.; Bunde, H.; Klodt, H.; 
Lauppe, R.; Leppin, J.; Stiller, S. (2012): Bildungsraum 
Hamburg/Schleswig-Holstein: mit vereinter Kraft 
für eine starke Region!, Studie im Auftrag der 
Hamburger Sparkasse, Hamburg.

Sämtliche Studien stehen zum kostenlosen Download auf www.hwwi.org zur Verfügung.



spielanleitung

Ziel des Spiels: Die Existenz der Eurozone steht auf dem 
Spiel. Die Mitgliedsländer müssen gemeinsam den Zu-
sammenbruch der Eurozone gegen die Spekulation der 
Märkte verhindern und dabei gleichzeitig versuchen, ihr 
eigenes Wohl zu maximieren. 
Gewonnen hat nach 5 Runden derjenige Spieler, der die 
meisten Chips gesammelt hat, ohne dass die Eurozone 
zusammenberochen ist. Der Spekulant gewinnt bei Zu-
sammenbruch der Eurozone. 

Spielanfang: Zunächst wird per Würfel entschieden, wel-
cher der Spieler die Rolle des Spekulanten übernimmt. 
Danach erhält jeder Spieler 10 Chips. In die Mitte wer-den 
als gemeinsames Budget des Euro-Rettungsschirms  
5 Chips gelegt. Die übrigen Chips werden bei der Europä-
ischen Zentralbank abgelegt. Der Spekulant hat keine ei-
genen Chips.  

Euro-Rettungsschirm: Die Eurozone bricht auseinander, 
wenn der Euro-Rettungsschirm keine Mittel mehr hat, 
die Spekulation gegen den Euro abzuwehren. In diesem 
Fall hat der Spekulant gewonnen. 

Tausch: Um zu verhindern, dass das Spiel verloren geht, 
kann jeder Spieler, sofern dieser am Zug ist, immer zwei 
seiner nationalen Chips bei der Europäischen Zentral-
bank gegen einen Euro-Chip tauschen und damit das ge-
meinsame Budget an Euro-Chips auffüllen. 

Spekulation: Spekulation setzt ein, wenn die Anzahl der 
Chips im Rettungsschirm kleiner ist als die Differenz an 
Chips zwischen dem Spieler mit den meisten Chips und 
dem Spieler mit den wenigsten Chips. 
Die maximale Differenz an Chips zwischen den Spielern 
muss also durch den Rettungsschirm gedeckt sein, um 
Spekulation zu vermeiden.
Kommt es zur Spekulation, muss der Spieler mit den we-
nigsten Chips würfeln: Ist die Anzahl der Chips im Ret-
tungsschirm um einen Chip geringer als die maximale 
Differenz zwischen den Spielern, muss er mindestens 
eine Vier würfeln, bei zwei Chips mindestens eine Fünf 
und bei drei Chips eine Sechs, um die Spekulation erfolg-
reich abzuwehren. Ansonsten verliert der Rettungs-
schirm einen weiteren Chip.

Zug: Die Spieler würfeln nacheinander und führen die 
Aktion auf dem betreffenden Ereignisfeld aus. Jeder Spie-
ler kann, sofern er am Zug ist, am Ende des Zuges eigene 
Chips verwenden, um den Rettungsschirm damit aufzu-
füllen. 
Der Spekulant würfelt ebenfalls und darf einen belie-
bigen Spieler setzen und diesen so einem Ereignis ausset-
zen. Ist der Spekulant am Zug, würfelt dieser und setzt 
den Spielstein eines beliebigen Spielers. Dieser Spieler 
führt die Aktion des Ereignisfeldes aus. Ist außerdem die 
obige Bedingung für Spekulation erfüllt, spekuliert der 
Spekulant gegen den Euro. 

Spielende: Das Spiel endet nach 5 Runden. Gewonnen hat 
der Spieler mit den meisten Chips. Das Spiel endet vorzei-
tig, wenn der Euro-Rettungsschirm aufgebraucht ist. In 
diesem Fall gewinnt der Spekulant. 
 



LISSABON

Hauptstadt – 
nehmen Sie sich 

einen Chip
von der EZB.

INFLATION

Die Inflation in der 
Eurozone sinkt. 

Die EZB senkt den 
Leitzins. Der 

Rettungsschirm 
erhält einen Chip 

von der EZB. 

MADRID
Die Jugendarbeits-
losigkeit steigt an. 
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Das Spiel zur Eurokrise
Text und Idee: Henning Vöpel

spiel für drei bis vier spieler
Zusätzlich zu den beigelegten Spielchips benötigen Sie 
für dieses Spiel eine Spielfigur pro Spieler und einen 
Würfel.

Wir wünschen viel Spaß.
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