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Expertin
STICHWORTE ■  Christa Lufts
Analyse der ökonomischen
Entwicklung in »Wendeland«

Christa Luft hat sich mit diesem Werk –
es ist nach Zwischen Wende und Ende
(1990) und Die nächste Wende kommt
bestimmt (1994) ihr drittes Buch – viel

vorgenommen: In einer faktenreichen, sehr
flüssig und engagiert geschriebenen Analyse
beschreibt sie die aus ihrer Sicht wirtschaft-
lich fahrlässige Abwicklung des Ostens, vor
allem aber die Entwicklung vom »rheini-
schen zum reinen Kapitalismus« in Deutsch-
land und die, wie sie es nennt, »Amerikani-
sierung der Weltwirtschaft«. Sie beschäftigt
sich dieses Mal also mit einer ganz anderen
Art und Dimension von Wende. Sie geht
grundsätzlich von dem Standpunkt aus, dass
diese Entwicklungen sich nicht aus Sach-
zwängen ergeben, sondern gemacht sind,
entweder von wirtschaftlichen oder von po-
litischen Eliten. Vor diesem Hintergrund ent-
wickelt sie auch ihre Vorstellungen einer an-
deren Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Es gibt in ihrem weit ausholenden Buch
kaum eine zentrale Entscheidung, ein bedeu-
tendes historisches Ereignis oder ein wichti-
ges Stichwort zu diesem wahrlich breiten
Themenfeld, das sie nicht behandelt: der ver-
weigerte Neuanfang in Deutschland – ver-
bunden mit einer harschen Kritik an dem
Opportunismus vieler ostdeutscher Politiker
– und seine Folgen, die ihrer Ansicht nach zu
den großen Problemen von heute geworden
sind; die Nachteile des europäischen Stabi-
litätspaktes; die Rekapitalisierung in Russ-
land und Osteuropa, übrigens eines der span-
nendsten Kapitel; die Risiken und Chancen
der Ost-Erweiterung der EU; die vielfältigen
Gefahren, die dem Sozialstaat in Deutschland
drohen; die Rolle der Finanzmärkte und eben
die »Amerikanisierung« der Weltwirtschaft. 

Ebenso nützlich wie anregend sind die Ka-
pitel, in denen sie sich – vergleichbar mit Au-
toren wie Albrecht Müller und Peter Bofin-
ger – mit den gängigen Legenden und Thesen
der Mainstream-Ökonomen – Sozialstaat zu
teuer, Arbeitszeit zu kurz, Unternehmens-
steuern zu hoch – auseinandersetzt und sie
auch mit viel Datenmaterial zu widerlegen
versucht. Entsprechend breit angelegt ent-
wickelt sie auch ihre Vorstellungen einer Al-
ternative zur herrschenden Wirtschaftspoli-
tik: eine andere Arbeitszeit-Politik, die
Machbarkeit von Vollbeschäftigung, Min-
destlohn, Grundeinkommen, eine höhere
Bedeutung von ehrenamtlicher Arbeit, An-
sätze einer neuen linken Eigentums- und
Mittelstandspolitik.

Der Nachteil, der sich zwangsläufig ergibt,
wenn ein solch großes Thema zurecht breit
angelegt behandelt wird, sowohl in Analyse
als auch in der Entwicklung von Alternati-
ven: Die Autorin eilt nicht selten von Stich-
wort zu Stichwort, kann viele nur kurz ab-
handeln, verharrt manchmal auch zu nahe
an der Tagespolitik, an vergangener wie ak-
tueller. Über was würde man von Christa
Luft mehr lesen wollen? Beispielsweise über
ihre Einschätzung der wirtschaftspoliti-
schen Kompetenzen von heute an führender
Stelle tätigen westdeutschen Politikern, wie
dem Bundespräsidenten Horst Köhler. Eine
solche Nachbereitung aus dieser zeitlichen
Distanz wäre eben kein »Nachkarten«, son-
dern eine kritische kompetente Bewertung
von Politikern, die uns heute regieren. Die
Kapitel über ihre Vorstellungen von Eigen-
tum, von der Bedeutung des Mittelstandes
für eine linke Wirtschaftspolitik, auch darü-
ber würde man gerne mehr lesen; mögli-
cherweise zu Lasten von Themen wie der
Auseinandersetzung mit dem EU-Stabili-
tätspakt und anderer, über die man nicht sel-
ten von anderen Autoren an anderem Ort
gleiches lesen kann. In diesem Sinne hätte
eine behutsame, aber deutlich thematische
Konzentration diesem Werk mehr Span-
nung geben können.

Das Buch ist jedoch ein unwiderlegbarer
Beweis dafür, dass es sehr kompetente, diffe-
renziert argumentierende Wirtschaftspoliti-
ker aus Ostdeutschland gibt. Ja, das sollte
schon bewusst festgehalten werden. Zwar re-
det niemand mehr öffentlich von der ost-
deutschen »Laienspielschar«, wie es einst
prominente bundesdeutsche Politiker zu Be-
ginn der Wiedervereinigung taten. Aber es
fällt schon auf, dass diese ostdeutschen Ex-
perten – im Gegensatz zu den Sinns, Zim-
mermanns, Steingarts et cetera – beispiels-
weise in entsprechenden Fernsehrunden
nicht oder nur sehr selten auftauchen. Dabei
könnte jemand wie Christa Luft mit ihrer
theoretischen wie praktischen Erfahrung als
Wirtschaftspolitikerin der DDR einiges zu
einer ebenso unaufgeregten wie inhaltlich
spannenden Debatte über das beitragen, was
sich heute in Deutschland Wirtschaftspolitik
nennt.
Christa Luft: Wendeland – Fakten und Legenden. Aufbau
Taschenbuch, Berlin 2005, 275 S., 8,50 E
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Von der Wiege bis zur Bahre 
PRIVILEGIEN ■  In seinem Buch »Der Zweiklassenstaat« zieht der SPD-Politiker Karl Lauterbach eine erschütternde Bilanz 
des Sozialsstaats Deutschland

Hier nennt einer der führenden Sozial-
politiker Deutschlands, der SPD-
Bundestagsabgeordnete Karl Lauter-
bach, Zahlen und Fakten für das, was

in den letzten Jahren in vielen Bereichen als
angebliche Reformen der Bevölkerung zuge-
mutet worden ist: Eine erschütternde Bilanz.
Lauterbach beschäftigt sich in seinem Buch
Der Zweiklassen-Staat mit vier Komplexen:
Bildung, Medizin, Rentenversorgung und
Pflege. Und er kommt in allen Fällen zu dem
nachvollziehbaren Ergebnis, dass in
Deutschland die Privilegierten das Land rui-
nieren, weil sie dafür sorgen, dass ihre Privi-
legien auf Kosten der breiten Bevölkerung
erhalten bleiben. Dabei sind Ihnen nicht nur
die zahlreichen Lobbyisten behilflich, son-
dern – und das ist der eigentliche ungeheuer-
liche Skandal – Regierung, Bundestag und
Länderparlamente.

Lauterbach ist glaubwürdig, auch wenn er
selbst zahlreiche Privilegien genießt. Als Me-
diziner und Direktor des Instituts für Ge-
sundheitsökonomie und Epidemiologie an
der Universität Köln sowie als Mitglied der
Legislative hat er Einblick in die komplexen
gesellschaftlichen Systeme, die für Außenste-
hende nur schwer durchschaubar sind. Denn
zumeist fehlt es an der genauen Kenntnis der
Sachverhalte; obwohl dieses ungute Gefühl,
das Lauterbach mit »Zweiklassenstaat« um-
schreibt, bei der weitaus überwiegenden Be-
völkerung mehr oder weniger ausgeprägt
vorhanden ist. Die anderen gehören sowieso
zu denen, die in Bildung, medizinischer Ver-
sorgung, Altersabsicherung und Pflege nicht
zu knapp profitieren, und zwar dadurch, dass
die nicht privilegierte Mehrheit zurückzuste-
hen und außerdem noch den Hauptanteil für
die Infrastruktur zu zahlen hat.

Nichtsdestoweniger – so schreibt Lauter-
bach – seien die meisten Deutschen nach wie
vor »der Überzeugung, dass Bildung und Ge-
sundheitsversorgung nicht vom Einkommen
abhängen sollten«, wohingegen die Ameri-
kaner schon seit jeher glaubten »dass jeder
für sich selbst verantwortlich sei und nur auf
das Anspruch habe, was er sich selbst ver-
dient hat: die beste Behandlung für Wohlha-
bende, eine Basisversorgung oder weniger für
Arme«. Ob auch die vielen Armen in den
USA derart ideologisch verblendet sind, ist
zweifelhaft; dass jedoch die deutsche Bevöl-
kerung vielfach noch dem Irrglauben an eine
soziale und gerechte Gesellschaft anhängt, ist
unbestreitbar.

Lauterbach schreibt: »In der Tat sind alle
Bereiche unserer sozialen Sicherung unge-
recht, also neben dem Gesundheitswesen
auch das Rentensystem und die Pflegeversi-
cherung. Selbst der deutsche Arbeitsmarkt ist
nicht neutral, sondern schreibt systematisch
die durch das ungerechte Schulsystem be-
dingten Nachteile fort. Von der Wiege bis zur

Bahre wird in Deutschland die Chancen-
gleichheit verwehrt. Stattdessen herrscht der
Zweiklassenstaat.« Zwar scheine unser Staat
noch immer gerechter als er ist, doch diese Il-
lusion sei bald durchschaut. Und das berge die
große Gefahr nicht nur einer Schwächung der
Wirtschaftskraft in sich, sondern darüber hin-
aus einer Unterhöhlung der Akzeptanz von
Demokratie. Ein Zweiklassenstaat, so führt
Lauterbach weiter aus, »fördert die moralisch
niedrigsten Verhaltensweisen in seiner Bevöl-
kerung und hat gleichzeitig nicht die morali-
sche Autorität, sich darüber zu erheben«.

Daraus resultiert unter anderem die Forde-
rung nach einem Zwang zur Sprachförde-
rung für Migrantenkinder sowie zur ver-
pflichtenden ganztägigen Vorschule für Drei-
bis Sechsjährige bei gleichzeitiger Abschaf-
fung der Hauptschule zugunsten einer ganz-
tägigen Gemeinschaftsschule nach skandina-
vischem Vorbild. Lauterbach hält die Haupt-
schule in ihrer heutigen Form für einen Ort
»der Vernachlässigung, Verrohung und Stig-
matisierung der Kinder der anderen«. Er geht
sogar so weit, für eine Frühförderung der
Kleinkinder bis zu drei Jahren einzutreten
sowie für eine akademische Ausbildung für
Erzieherinnen.

Da fragt es sich allerdings, ob die studierten
Erzieherinnen dann nicht lieber auf die bes-
ser dotierten Lehrberufe umsatteln würden
und ob schon Ein- und Zweijährige unbe-
dingt in den »Erziehungs-Knast« gezwungen
werden müssen, um ihre spätere Leistungs-
fähigkeit (für Industrie, Handel, Verwaltung)
zu erhöhen. Nichts gegen eine Fachausbil-
dung für die Menschen, die unsere Kinder
betreuen, und überhaupt nichts gegen mehr
Kindergartenplätze. Ob allerdings alles ver-
pflichtend und akademisiert sein sollte, ist
fraglich.

Natürlich müssen wir bei den Kindern an-
fangen, wenn wir uns eine gerechte und so-
ziale Gesellschaft wünschen, die wir in der
Tat nicht haben. Um jedoch einen Wandel im
gesellschaftlichen Bewusstsein und damit
auch bei den Eltern der zu erziehenden Kin-
der herbeizuführen, dürfte ein noch weiterer
Weg zu beschreiten sein. Denn Bildungsnot-
stand und Kulturferne lassen sich nicht ohne
ein grundsätzliches Umdenken in Politik und
Gesellschaft beseitigen. Davon ist Deutsch-
land aber meilenweit entfernt.

Der ungebildete und perspektivlose
Arbeitslose entwickele sich nicht sel-
ten vom Opfer zum Täter, und zwar
gegenüber seinen Kindern und zu-

gleich gegenüber der Gesellschaft, schreibt
Lauterbach. Insbesondere Migrantenkinder
ohne Schulabschluss und ohne Ausbildung,
die vom Sozialstaat abhängig sind und ihn für
ihr Überleben brauchen, hassten diesen Staat
und würden zu einer potenziellen Bedro-

hung für die Gesellschaft. Sie begönnen ihre
»Karriere« als Opfer dieser Gesellschaft und
endeten oft genug als Täter, weil sie ohne Per-
spektive ausgegrenzt seien.

Die Ausgrenzung weiter Teile der Bevölke-
rung wird besonders deutlich bei der medizi-
nischen Versorgung. Lauterbach: »Der Ver-
lierer dieses Systems ist der gesetzlich Versi-
cherte – und die gesamte Gesellschaft durch
den Niedergang der klinischen Forschung.
Dabei wird fast die komplette Infrastruktur
der Universitätskliniken von Beitragszahlern
der Gesetzlichen Krankenversicherung und
aus Steuermitteln bezahlt. Stärker als alle an-
deren profitieren davon die zehn Prozent pri-
vat Versicherten.«

Außerordentlich informativ sind in diesem
Zusammenhang die zitierten Stellungnahmen
von Ärzten aus dem Internet-Forum
www.facharzt.de, wo zum Beispiel von
»Kasslern« oder von »Chipsletten« (gemeint
sind Kassenpatienten) die Rede ist, die »sich
im Wartezimmer den Arsch plattdrücken«,
von »Billigheimer-Kassen (AOK)« oder von
»Armenkässlern«, die nur »die Zeit stehlen«
und denen ein »Tritt in den Achtersteven«
gut täte. Kassenpatienten tauchen darin
wortwörtlich als »unsere Gegner«, »diese fei-
ste Unterschicht« auf, die man am besten
»verrecken« lässt, damit mehr Zeit für Pri-
vatpatienten bleibt.

Das muss nicht kommentiert werden.
Ebensowenig, dass niedergelassene Ärzte
nach einer Erhebung des Statistischen Bun-
desamtes im Durchschnitt 10.500 Euro vor
Steuern und nach Abzug aller Personal- und
Praxiskosten verdienen, während der durch-
schnittliche Arbeitnehmerbruttoverdienst
bei 2.190 Euro liegt.

A ls die vier stärksten Lobbygruppen in
der deutschen Gesundheitspolitik
nennt Lauterbach die Private Kran-
kenversicherung, die Pharmaindu-

strie, die Tabakindustrie und nicht zuletzt die
Kassenärztlichen Vereinigungen, die über ei-
nen riesigen Verwaltungsapparat verfügen
und nicht nur nach Meinung Lauterbachs ab-
geschafft gehören. Er plädiert zu Recht für
eine einheitliche Gebührenordnung für alle
Patienten, für eine vermehrte Einrichtung
von Spezialkliniken und eine stärkere Arz-
neimittelkontrolle (53.659 verschiedene Me-
dikamente sind auf dem Markt) sowie für
eine Reduzierung der zurzeit zirka 240 Kran-
kenkassen auf 30 bis 50.

Bei der Altersversicherung müssen dann in
unserem System des Generationenvertrags
nach Lauterbach die Erwerbstätigen »nicht
nur die Lasten ihrer Elterngeneration tragen,
sondern zugleich fürchten, dass ihnen später
ein ähnliches Leistungsniveau weder in der
Rente noch in der Krankenversicherung zur
Verfügung stehen wird«. Doch auf Jahre hin-

aus subventionieren die armen Rentner noch
die reichen Rentner, weil sich die Höhe der
Rente an dem früheren Einkommen und der
Beschäftigungsdauer orientiert und die Bes-
serverdienenden, deren Einzahlungen nach
oben begrenzt sind, nach der Statistik im
Durchschnitt einige Jahre länger leben.

Dass vom Staat zusätzliche private Absi-
cherungen empfohlen werden, kann nicht
verwundern, wenn man weiß, wie viele
»Volksvertreter« in der Versicherungsbran-
che nebentätig sind. Diese Empfehlung gilt
allerdings nicht für Beamte, die auf Kosten
des Steuerzahlers nicht nur eine umfängli-
chere Krankenversicherung und ärztliche
Versorgung als die übrigen Arbeitnehmer ge-
nießen, sondern auch erkleckliche Pensionen.
Während die durchschnittliche Rente in der
gesetzlichen Rentenversicherung 769 Euro
netto beträgt, liegt die Beamtenversorgung
bei 1.992 Euro netto.

Erst recht enttäuschend sind die Bedin-
gungen in der Pflege. Zehn Jahre nach
ihrer Einführung, schreibt Lauter-
bach, sei die Pflegeversicherung mehr

oder weniger pleite, sie werde völlig unge-
recht finanziert, leide unter Ineffizienz und
weise gravierende Qualitätsdefizite auf. »Ab-
gezockt und totgepflegt«. Auch hier profitie-
ren Beamte, die einen bis zu siebzigprozenti-
gen Zuschuss zur Pflege erhalten. Lauter-
bach: »Es hat den Anschein, als ob die Beam-
ten Gesetze nur für sich und die anderen Pri-
vilegierten in Deutschland gemacht hätten.«

Das Bildungs- und Forschungssystem in ei-
ner »massiven Dauerkrise«, eine angsterre-
gende Zweiklassenmedizin, Rentenbetrug
und Pflegenotstand – das sind kurz gefasst
Lauterbachs Thesen, die er mit Zahlen, Fak-
ten und Beispielen aus der Praxis untermau-
ert. Zu jedem der genannten Komplexe gibt
es Reformvorschläge, die fast alle vernünftig,
aber wohl kaum durchsetzbar sind. Einer-
seits scheint Karl Lauterbach noch die Hoff-
nung zu haben, dass die Ungerechtigkeiten
und Schäden zu beseitigen sind, andererseits
führt er uns das Gemeinwesen, in dem wir le-
ben, als durch und durch verlogen und mor-
bide vor. Das ist umso deprimierender, als
ihn niemand als durchgeknallten Linken, als
Neidhammel oder Verschwörungstheoreti-
ker diffamieren kann. Was also ist aus diesen
Ausführungen eines Insiders zu lernen? Bes-
ser reich und gesund, als arm und krank, wird
mancher sagen und sich damit schlitzohrig
auf die Seite der Privilegierten schlagen wol-
len – wenn es denn möglich ist. Dabei heißt
es schon in der Bibel bei Salomon: »Wer den
Weg der Einsicht verlässt, begibt sich in die
Gesellschaft von lebenden Toten.«

Karl Lauterbach: Der Zweiklassenstaat – Wie die Privile-
gierten Deutschland ruinieren. Rowohlt Berlin, Berlin
2007, 220 S., 14,90 E

P
is

ac
re

ta
 /

 R
o

pi


