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Vorwort
2015 ist ein Jahr der Jubiläen. Wir feiern den 25. Jahrestag der deutschen
Wiedervereinigung. Wir feiern aber auch das 25-jährige Jubiläum der
Wiedergründung der Länder im Osten Deutschlands und damit 25 Jahre
Sachsen-Anhalt. Die Jubiläen sind Anlass, auf einen schwierigen Beginn zurückzublicken. Dieser stellte besonders Sachsen-Anhalt vor große Herausforderungen. Nirgendwo sonst im Osten waren die Hinterlassenschaften
aus 40 Jahren Sozialismus und sozialistischer Planwirtschaft so gravierend.
Nirgendwo sonst waren die überlebten Kombinatsstrukturen so dominierend und die Umweltbelastungen schwerwiegender. Die Auswirkungen des
Umbauprozesses in Gesellschaft und Wirtschaft bekam Sachsen-Anhalt
deshalb in außergewöhnlicher Weise zu spüren. Abwanderung und eine
sehr hohe Arbeitslosigkeit prägten über viele Jahre das Land.
Inzwischen ist dieser schwierige Prozess weitgehend gemeistert. Die
Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen, Unternehmen wurden erfolgreich in die Marktwirtschaft geführt und Investoren haben das Land für sich
entdeckt. Investitionen in die Infrastruktur und in Kultur und Bildung haben
Sachsen-Anhalt lebenswert gemacht. Auch der Trend zur Abwanderung ist
gestoppt. Doch Fehlentwicklungen aus mehr als vier Jahrzehnten lassen
sich nicht in 25 Jahren wettmachen. Hinzu kommen Herausforderungen der
Zukunft, wie die Meisterung des demografischen Wandels. Die Frage, vor der
Sachsen-Anhalt heute steht, ist deshalb: Wie werden wir in 25 Jahren leben?
Dem hat sich das 22. Wittenberger Gespräch gewidmet. Ziel war es, Handlungsfelder auszumachen und Perspektiven für unser Land im Jahr 2040 zu
entdecken. Dabei gab es interessante, zum Teil auch kontroverse Beiträge
und Diskussionen. Der vorliegende Band dokumentiert das 22. Wittenberger
Gespräch. Die Zukunft vorhersagen konnten die Referenten selbstverständlich nicht, doch auch in diesem Jahr hat das Gespräch wieder interessante
Denkanstöße gegeben. Lesenswert ist dieser Tagungsband daher allemal.

Die Herausgeber

Magdeburg, im Oktober 2015
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Sibylle Quenett

Einführung
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Sehr geehrter Herr Oberbürger
meister! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Referenten, die ich später
noch genauer vorstellen möchte. Meine Damen und Herren!
Ich freue mich sehr, Sie heute zum 22. Wittenberger Gespräch in der Leucorea begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sibylle Quenett. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin der „Mitteldeutschen Zeitung“. Die „Mitteldeutsche
Zeitung“ ist heute Medienpartnerin dieser Veranstaltung. Ich habe die Freude, Sie durch den heutigen Nachmittag zu begleiten.
Das Wittenberger Gespräch hat die gute Tradition, ein Thema aufzugreifen, eigentlich zu setzen, das den politischen und den gesellschaftlichen Diskurs, die
9

Diskussion des Jahres bestimmt. Was hätte also in diesem Jahr, 25 Jahre nach
der Vereinigung der beiden deutschen Staaten am 3. Oktober 1990, näher ge
legen, als Bilanz zu ziehen? Wie steht Deutschland, wie steht vor allem das Land
Sachsen-Anhalt heute da? Welche Hoffnungen, welche Erwartungen haben
sich erfüllt? Was ist gut und was ist leider eventuell auch schlecht gelaufen?
Doch das zu beantworten sollen und werden andere tun. Wir wollen heute
den Blick nach vorn und nicht zurück richten. Sachsen-Anhalt 4.0 – Wo steht
das Land in 25 Jahren? Das ist die Frage.
Diese Frage ist nicht nur aktueller, sondern auch spannender als der Blick
zurück. Die erste Generation, die nach dem Mauerfall geboren wurde, tritt
nun in das Arbeitsleben ein. Sie gründet Familien. Sie muss sich entscheiden,
wo und wie sie leben will.
Diese jungen Menschen sind die Zukunft des Landes. Und sie brauchen eine
Perspektive. Viele von Ihnen, die heute hier sind, tragen auf die eine oder andere Weise Verantwortung dafür, wie sich Sachsen-Anhalt weiterentwickelt,
wie die Weichen für das Leben dieser und der übernächsten Generation
gestellt werden, nicht zuletzt die Landesregierung mit Ministerpräsident
Dr. Reiner Haseloff an der Spitze, der gleich zu Ihnen sprechen wird.
Unsere heutigen Referenten, allen voran der österreichische Bundeskanzler
a. D. Dr. Wolfgang Schüssel, Professor Michael Opielka vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Dr. Eberhard Brezski, Analyst der
Deutschen Landesbank, und Professor Dr. Oliver Holtemöller vom Institut für
Wirtschaftsforschung Halle, werden sicherlich ganz unterschiedliche Aspekte
ansprechen, die für eine Vision Sachsen-Anhalts im Jahre 2040 wichtig sind.
Deshalb freue ich mich auch jetzt schon auf die Podiumsdiskussion, bei der Sie
alle aufgefordert sind, auch Ihre Feststellungen zu diesem Thema zu formulieren.
Bevor ich nun aber den Ministerpräsidenten des Landes auf das Podium bitte,
um das 22. Wittenberger Gespräch zu eröffnen, möchte ich noch zwei
organisatorische Hinweise geben. Nach den ersten beiden Vorträgen, vermutlich kurz nach 15 Uhr, wird es eine Kaffeepause geben. Im Anschluss an
das 22. Wittenberger Gespräch um 18 Uhr lädt Sie der Ministerpräsident zu
einem Empfang in den Räumen der Leucorea ein.
Nun bitte ich den Ministerpräsidenten, zu Ihnen zu sprechen und damit die
Veranstaltung offiziell zu eröffnen. Vielen Dank.
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Dr. Reiner Haseloff

Eröffnungsrede
Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Quenett. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Dr. Schüssel, lieber Wolfgang! Sehr geehrter Herr Professor Opielka!
Sehr geehrter Herr Dr. Brezski! Herr Professor Holtemöller! Herr Oberbürgermeister! Herr Bürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren! Verehrte
Landtagsabgeordnete, die Sie auch zahlreich unter uns sind und die Landesregierung beim 22. Wittenberger Gespräch begleiten!
Es ist inzwischen eine gute Tradition, dass wir uns in Wittenberg treffen. Als
damals die Idee durch einen meiner Vorgänger geboren wurde, diese Veranstaltung durchzuführen, war zum einen sicherlich der besondere Name
Wittenberg im Blick, der für eine große Geschichte steht. Zum anderen ist
es gut – das habe ich auch immer wieder versucht, in meiner Amtszeit zu
berücksichtigen –, zu bestimmten Themen an die Peripherie zu gehen.
11

Ich weiß von Professor Dr. Wolfgang Böhmer, meinem Vorgänger und zugleich Ehrenbürger der Lutherstadt Wittenberg, dass Anfang der 90er Jahre
überlegt wurde, was wir mit diesem Gebäude machen und wie wir an die
alte Tradition der Leucorea, der alten Universität, an der Luther, Melanchthon und viele andere gelehrt haben, anknüpfen können. Damals wurden
die Überlegungen damit verbunden, dass nicht nur ein historischer Ort entsprechend weiterhin gekennzeichnet bleibt, sondern dass man versucht,
auch neue Ideen hier zu diskutieren außerhalb des operativen Geschäfts
einer Universität oder sonstiger Verwaltungstätigkeit.
Deswegen ist es wichtig, dass wir einmal im Jahr, heute zum 22. Mal, dieses
Wittenberger Gespräch nutzen, um nicht-operative und nicht-tagesaktuelle
Themen zu besprechen. Wir wollen versuchen, Grundsätzliches auf die Agenda zu setzen, so wie auch hier vor etwa 500 Jahren Grundsätzliches in Gang
gesetzt wurde. So etwas passiert meistens nicht in den Zentren und in den
Metropolen, in denen das Geschäft ganz anders läuft und in denen oftmals
auch eine Hyperaktivität tieferes Nachdenken nicht zulässt, sondern an Orten, an denen man sich etwas ruhiger, auch in einem kleineren Rahmen und
etwas meditativer bestimmte Themen erschließen bzw. eröffnen kann.
Das ist auch mit der Wahl des Themas dieses Wittenberger Gesprächs der
Fall. In diesem Jahr begehen wir das 25-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung Deutschlands und der Neugründung der Länder im Osten. Vor 25 Jahren und in den Jahren unmittelbar nach der Wiedervereinigung sind viele,
viele Pflänzchen gesetzt worden, die heute teilweise zu Bäumen geworden
sind.
So, wie damals die Entscheidung gefällt wurde, diese Transformation zu
bewältigen, so gab es auch Dinge, die man noch nicht vorhersehen konnte.
Es sind vielleicht auch Chancen verpasst worden. Das ist um Gottes Willen
kein Vorwurf, sondern es ist dieser besonderen, historisch einmaligen Phase
geschuldet.
Heute wissen wir, dass das, was wir tagesaktuell in der Politik, im Landtag
und auch in der Landesregierung auf den Weg bringen, nicht sofort, sondern
möglicherweise erst in 25 Jahren Wirkung entfalten kann.
So, wie wir heute bestimmte Rahmensetzungen im Zusammenhang mit
der demografischen Entwicklung des Landes vornehmen oder eben nicht, so
wird sich dies in der Volkswirtschaft und der Gesellschaft erst in 25 Jahren,
also nach einer weiteren Generation, abbilden.
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Anfang der 90er-Jahre, um nur ein ganz einfaches Beispiel zu nennen,
wurde die Idee der Chemieparks entwickelt. Das geschah oftmals an der
Meinung von Fachleuten vorbei, die meinten, diese Gebiete seien marode,
man müsse die Altlasten abräumen und eigentlich gäbe es ausreichende
Kapazitäten am Weltmarkt.
Es ist aber politisch entschieden worden, ohne industriellen Kern, und zwar
mit den Kompetenzen, die vor Ort auch mit den Arbeitskräften vorhanden
gewesen sind, diese Regionen zu entwickeln. Man hat faktisch auf einer
wiederhergestellten, fast grünen Fläche, die altes Industrieland gewesen
ist, diese Chemieparks errichtet, die heute vital sind und eine wesentliche
Stütze und ein wesentliches Rückgrat unserer Volkswirtschaft darstellen.
So wird es auch mit den jetzt zu setzenden Innovations- und Forschungsförderungsschwerpunkten sein. Das, was wir heute hoffentlich richtig erkennen
und mit den entsprechenden Ressourcen versehen, wird in den nächsten Jahren entsprechend auswachsen. Ich sage es noch deutlicher: Kinder, die heute
nicht geboren werden, werden in 25 Jahren nicht als Ärzte oder als Fachkräfte
den Unternehmen oder unseren Sozialstrukturen zur Verfügung stehen, um
die Leistungen zu erbringen, die auch eine nachfolgende Generation erwartet.
Das sind Pflänzchen, die die nachfolgenden Generationen nicht mehr
setzen können, sondern die wir heute setzen müssen im Sinne von Anreizen
pro Familie, pro Kind, pro Vereinbarkeit von Familie und Beruf, pro Kinder
tagesstätten. All diese Themen kann man unter verschiedenen Aspekten
diskutieren, man sollte sie aber grundsätzlich hinsichtlich der Optimierungsmöglichkeiten diskutieren.
Genauso verhält es sich mit der aktuell geführten Zuwanderungsdebatte.
Wir haben ein Zuwanderungsrecht. Wir wissen definitiv, dass wir es an
gesichts einer historisch gesehen bisher einmaligen Bevölkerungsentwicklung in allen fünf neuen Bundesländern aus eigener Kraft nicht schaffen
werden, das System auf dem Niveau zu halten, das zu erleben wir es jetzt
noch gewohnt sind,.
Deswegen ist auch an dieser Stelle ein völlig neuer Blick notwendig, der mit
grundsätzlichen Überlegungen so verbunden werden muss, dass wir das Ergebnis auf das Tagesgeschäft übertragen können. Wir müssen überlegen,
wie wir bestimmte Prozesse und rechtliche Rahmenbedingungen so steuern können, dass wir eben nicht in fünf, zehn, 15 oder in 20 Jahren in ein Loch
fallen, in das wir uns nicht hineinwünschen.
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Wir müssen die Entwicklungen heute proaktiv gestalten, weil wir heute die
Grundlagen legen für das, was in 25 Jahren meine Kinder und Enkelkinder,
Ihre Kinder und Enkelkinder oder, sofern Sie noch jung sind, Sie selber
erleben wollen, dürfen und sollen. Dafür wollen wir uns gemeinsam anstrengen.
Ich freue mich nicht nur auf interessante Referate, sondern auch auf eine
interessante Diskussion.
Dir, lieber Wolfgang Schüssel, bin ich besonders dankbar. Ich habe dich vor
wenigen Wochen in Dresden angesprochen und gefragt, ob du bereit bist,
zu kommen. Mit all deiner Erfahrung, mit deiner großen europapolitischen
Vernetzung und mit all deinen Visionen, die du auch an dem Abend in Dresden vorgetragen hast, bist du neben den anderen sehr geschätzten Referenten unser Gast aus dem befreundeten Österreich. Ich heiße dich herzlich
willkommen. Du hast dich schon einige Stunden gemeinsam mit mir in Wittenberg wohlgefühlt. Dieses Wohlgefühl sollst du nach Wien mitnehmen,
aber erst nach getaner Arbeit und Diskussion. Herzlichen Dank und alles
Gute.
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Eckhard Naumann

Begrüßung
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Zum 22. Mal habe ich als Oberbürgermeister und als Vorsitzender
des Kuratoriums der Leucorea die Ehre, Sie zu begrüßen.
22 Mal Wittenberger Gespräch: Hier ist sehr viel Kluges gesagt worden.
Viele Themen wurden angesprochen. Ich gehe davon aus, dass all dieje
nigen, die dabei waren, klüger geworden sind. Ob sie alles verinnerlicht
haben, ist eine andere Frage. Aber ich denke, wir alle haben immer etwas
von diesen Gesprächen mitgenommen.
Das diesjährige Thema – Sachsen-Anhalt 4.0 – wo steht das Land in
25 Jahren – fällt unter den bisherigen 21 Themen schon etwas heraus, weil
es etwas wagt, was uns eigentlich entzogen ist. Wenn wir ehrlich sind: Wer
hat schon den Blick in die Glaskugel und weiß, was passieren wird? Trotzdem sind wir nicht frei davon, uns über das Gedanken zu machen, was
kommen wird.
15

Der Ministerpräsident hat es gesagt: Heute werden die Weichen gestellt
für Kinder und Enkel. Das passiert fortlaufend. 4.0 ist eher ein technischer
Begriff. Wir haben die technische Revolution gehabt. 1.0: Mechanisierung,
2.0: Elektrisierung, 3.0: Informatisierung und jetzt 4.0. Aber die Frage, wo
Sachsen-Anhalt steht, macht deutlich, dass es nicht um eine technische
Zustandsbeschreibung geht, sondern um die Wechselwirkung zwischen
technischen Innovationen und gesellschaftlichen Prozessen. Das ist etwas,
was mich umtreibt und auch beschäftigt, weil ich mir nicht vorstellen
kann, obwohl ich nicht technikfern bin, wie unsere technische Umwelt in
25 Jahren aussieht.
Ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Ich bin seit nahezu
25 Jahren im Amt. Als ich damals in das Rathaus kam, war das innovativste
Gerät dort ein Fernschreiber. Dieser Fernschreiber war so groß wie dieses
Rednerpult. Das war das Kommunikationsinstrument des Rathauses. Wir
haben damals mit Ormig kopiert.
Welche Innovation und welche Dynamik in der Entwicklung in den letzten
25 Jahren stattgefunden haben, kann man deutlich sehen. Was passiert,
wenn man das um weitere 25 Jahre exponiert, weiß ich nicht. Ich weiß
aber: Eines bleibt konstant, und das sind wir.
Wir werden genauso ehrgeizig sein, genauso egoistisch sein und genauso neidisch sein, wie wir es heute sind. Deshalb stellt sich die spannende
Frage, wie es gelingen wird, technische Innovationen mit gesellschaftlichen Prozessen so weit in Harmonie zu halten, dass die Demokratie auch
in 25 Jahren noch eine Bürgerdemokratie ist und einen Rechtsstaat ermöglicht, und dass auch die Bürger, die nicht mit allen technischen Entwicklungen mitkommen, trotzdem das Gefühl haben, dass es ihr Land und ihre
Gesellschaft sind und sie dabei sind.
Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt: Wird es gelingen, die politische
und die technische Entwicklung in einem Gleichklang zu gestalten? Wird
es gelingen, dass unsere Gesellschaft weiterhin Innovationen möglich
macht, gleichzeitig aber auch Leitplanken setzt, sodass wir keine Entwicklung in die Beliebigkeit haben, sondern eine Entwicklung, die den Menschen dient? Das muss zumindest ein wichtiger Anspruch sein.
Als ich heute hier ankam, sagte jemand: Vielleicht sprechen wir in 25 Jahren alle nur noch Russisch oder Englisch. Insofern gibt es auch noch andere
Fragen, die mit einer Entwicklung in 25 Jahren verbunden sind.
16

Aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Ich freue mich auf kompetente Sichten und Antworten zu einer spannenden Frage. Vielen Dank, Herr Dr. Haseloff, dass Sie immer wieder Themen nach Wittenberg bringen und den
Ort wählen, und dies aus gutem Grund, wie wir gehört haben. – Vielen
Dank.
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Sibylle Quenett

Vorstellung des Referenten
Nach diesen beiden Vorworten möchte ich nun den ersten Referenten ankündigen. Er ist bereits mehrfach genannt worden: Dr. Wolfgang Schüssel,
Bundeskanzler a. D. der Republik Österreich.
Geboren wurde er 1945. In den Jahren von 2000 bis 2007 war er österreichischer Bundeskanzler. In dieser Funktion war er im ersten Halbjahr 2006
auch EU-Ratsvorsitzender.
Von 1989 bis 2000 war er Wirtschafts- und Außenminister und maßgeblich
für den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union verantwortlich. In seine
Zeit als Bundeskanzler fallen unter anderem die Einführung des Euro, die
Pensionssicherungsreform, die Rückführung der Staatsschulden, die Privatisierung verstaatlichter Industrie sowie die Restitutionszahlungen an die NSOpfer. Von 1979 bis 2011 war Herr Dr. Schüssel Abgeordneter im Nationalrat
Österreichs.
Heute widmet er sich als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für
Außenpolitik und die Vereinten Nationen den österreichischen Außenbeziehungen, insbesondere der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik.
Zudem ist er Mitglied im Kuratorium der Bertelsmann-Stiftung sowie des
Aufsichtsrats des Energiekonzerns RWE AG.
Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Dr. Wolfgang Schüssel, der heute das
Impulsreferat halten wird und aufgrund seiner vielfachen Erfahrungen den
Blick auf einmal sehr weit machen wird. Ich bedanke mich.

18

BK a. D. Dr. Wolfgang Schüssel

Impulsreferat
Danke vielmals für die freundliche Einbegleitung. Ich muss Sie warnen in
Bezug auf meinen Weitblick; ich bin kurzsichtig. Erwarten Sie also nicht alles
von mir.
Ich danke vor allem Ministerpräsident Reiner Haseloff und seiner Gattin, die
mich eingeladen haben. Im Dezember haben wir uns in Dresden anlässlich
der Gedenkfeier der großen Rede von Helmut Kohl vor der Frauenkirche
getroffen. Ich habe gern zugesagt, weil mich die Lutherstadt schon immer
interessiert hat und ich wissen wollte, wie das große anstehende Jubiläum
unterlegt wird. Als ehemaliger Wirtschaftsminister finde ich gerade die Phasen vorher sehr spannend, wenn noch nicht alles fertig ist, man noch durch
die Baustellen gehen kann und schnuppern kann, wie es sein wird.
19

Dem Oberbürgermeister, der Landesregierung und der Stadt kann ich meine
Gratulation dafür aussprechen, was hier geleistet wird. Das ist unglaublich
interessant. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, um alle Ausstellungen und die
Möglichkeiten hier zu sehen. Es ist großartig, was aus Wittenberg geworden
ist.
Sie haben mich natürlich nicht eingeladen, damit ich nur über die Vergangenheit oder über touristische Eindrücke rede, sondern um etwas zur Zukunft – aus der Sicht Österreichs über die Zeit von 25 Jahren – zu sagen.
Es gibt wenige, die das gut nachvollziehen können: Die Deutschen und die
Österreicher, die getrennt sind durch eine gemeinsame Sprache, können
das; denn wir haben das auch erlebt. Die Hälfte unserer Grenze war über
vier Jahrzehnte lang durch den Eisernen Vorhang abgeschnürt.
Man darf nicht vergessen, dass der Eiserne Vorhang entlang der tschechischen Grenze zwischen Deutschland und Österreich blutiger war als die innerdeutsche Grenze. Es gab dort mehr Todesopfer, Verletzte und Verschleppte als an der innerdeutschen Grenze.
Ich bin gebürtiger Wiener und mein erster Wahlkreis – das Waldviertel – liegt
im Norden Niederösterreichs an der tschechischen Grenze. Das war für mich
eine recht dramatische Erfahrung. 1979 gab es dort eine total blockierte
und tote Grenze. In jedem Winter Zwischenfälle an der Grenze, die direkt
über die Landesstraße verlief. Bei Eis und Schnee kam es immer wieder zu
Autounfällen. Wenn dies auf der tschechischen Seite geschah, gab es immer wieder Probleme – Verschleppungen, Angeschossene und Flüchtlinge,
Maschinengewehrfeuer, Selbstmorde im Grenzpersonal der tschechischen
Seite, dramatische Trennungen von Familien usw.
Für mich und viele ist 1989 eigentlich ein Wunder geschehen. Ich kam damals als junger Wirtschaftsminister in die Bundesregierung. Wir haben
gleichzeitig den Beitrittsantrag zur Europäischen Gemeinschaft abgegeben und ein paar Monate später fand das Paneuropäische Frühstück in Sopron unter der Schirmherrschaft von Imre Pozsgay und Otto von Habsburg
statt. Das war eigentlich die erste Durchlöcherung des Eisernen Vorhangs.
Niemand von uns hat damals schon begriffen, was das bedeutet und was
das für ein Fenster der Geschichte war, und wie faszinierend diese Zeit wird.
25 Jahre später sind zweitausend Milliarden Euro von West nach Ost geflossen. vierhundert Milliarden Euro wurden aus den EU-Budgets in die Hilfen
für die Polen, für die Balten, für die Ungarn, für die Slowaken, für die Tsche20

chen, für die Slowenen, für die Rumänen und für die Bulgaren investiert.
Gut angelegte Investitionen – man muss sich nur einmal vor Augen führen,
was es angesichts der Krise zwischen Russland, der Ukraine und Europa bedeuten würde, wenn die baltischen Länder oder Bulgarien oder Rumänien
oder Polen nicht in der Union wären. Das sei als Gedankensplitter gesagt,
denn es gibt immer noch so manche, die darüber rätseln, ob der Beitritt dieser Länder nicht zu schnell vonstatten gegangen sei, nicht zu viel gekostet
hätte und man das besser nicht hätte machen sollen.
Es war ein Wunder und es ist großartig, wie man mit Engagement und mit
heißem Herzen diese Dinge angenommen hat. Aber es war nicht selbstverständlich; auch das wird heute vielfach vergessen.
Ich habe das auch im Dezember in Dresden gesagt. Man darf nicht vergessen, dass zehntausend Studenten, die den Tian’anmen-Platz in Peking
mit einer friedlichen Demonstration blockiert haben, nach einem Monat
Protest am 4. Juni 1989 – am gleichen Tag der ersten freien Wahlen in Polen!
– niedergewalzt worden sind. Bis heute weiß niemand, wie viele Todesopfer
es damals wirklich gegeben hat. Es wird Hunderte bis einige Tausend Opfer
gefordert haben. Bis heute ist dieses Thema in China nicht aufgearbeitet
worden.
Wir vergessen viel zu oft: Im August 1989 gab es die dramatische Rede von
Slobodan Milošević am Amselfeld im heutigen Kosovo. Er ist damals vor den
Millionen Menschen mit einem Hubschrauber, mit Sirenen und Musik eingeschwebt, quasi wie ein Engel – alles mythische Bilder aus der serbischen
Geschichte – und hat dort seine entflammende Rede gehalten, die die drei
Jugoslawien-Kriege ausgelöst hat. Das alles sollten wir nicht vergessen,
damit wir die Dinge heute besser verstehen können.
Etwas später hat es in Litauen blutige Proteste gegeben, die von den sowjetischen Truppen niedergeschlagen wurden.
Vor allem die Jüngeren unter uns nehmen das heute als völlig selbstverständlich hin. Wie hätte es denn anders kommen können? Natürlich hätte
es anders kommen können. Es hat viele Politiker in einigen Ländern gegeben, die nicht mehr an die deutsche Wiedervereinigung geglaubt haben, die
nicht mehr daran geglaubt haben, dass der Eiserne Vorhang je fallen wird.
Die noch die kommunistische Nomenklatura gefeiert und immer rote Teppiche ausgerollt haben. Auch bei uns in Österreich war es nicht immer ganz
einfach, die Wende gedanklich und mental mit zu vollziehen.
21

Es ist faszinierend, was geschehen ist. 25 Staaten sind neu entstanden.
Wir haben einen Marshall-Plan zur Entwicklung dieser neuen mitteleuropäischen Länder gestartet, der viermal so groß war wie der amerikanische
Marshall-Plan nach dem Krieg.
Der Marshall-Plan umfasste nach dem Zweiten Weltkrieg 13 Milliarden
US-Dollar. Das entspricht heute einem Wert von ca. 100 Milliarden Euro. Die
EU hat allein 400 Milliarden Euro in die Entwicklung der neuen EU-Mitgliedskandidaten investiert, ohne die deutsche Wiedervereinigung einzurechnen.
Trotz aller Probleme, die uns begegnen, wie verlorengegangene Betriebe,
nicht mehr wettbewerbsfähigen Strukturen, Abwanderung und Ausdünnung der Regionen, haben wir Glück, in einer solchen Zeit zu leben.
Ich bin im Kuratorium des Allensbach-Instituts und finde es beachtlich,
wenn laut Umfragen die Wähler aus West und Ost die Frage, ob die deutsche Wiedervereinigung ein großer Erfolg war, ziemlich ähnlich beurteilen.
Aus der Sicht des Ostens haben zwei Drittel der Westdeutschen und drei
Viertel der Ostdeutschen davon profitiert. Aus der Sicht der westdeutschen
Bürger haben immerhin 60 % der Westdeutschen und 80 % der Ostdeutschen davon profitiert. Das ist eine leicht unterschiedliche, aber insgesamt
enorm positive Entwicklung.
Ich glaube, diese Wiedervereinigung und auch die Aufnahme Mitteleuropas
in die Union wurden nur möglich durch das Europäische Projekt. Eine deutsche Wiedervereinigung wäre ohne den Schirm der gesamteuropäischen
Integration entweder nicht gekommen oder nicht so gelungen und nicht
so erfolgreich umgesetzt worden. Wir hätten nicht die gesamte Region Zen
tral- und Osteuropa mit den Polen, mit den Balten, mit Ungarn usw. hereinholen können. Wie schwer tun wir uns jetzt rund um die Ukraine?
Es hätte damals auch alternative Szenarien geben können; Gott sei Dank
kamen sie nicht.
Daher sind Europa und auch die Erweiterung der EU ein Glück; aber dieses
Glück hat einen Preis. Dieser Preis bedeutet den Verlust von Souveränität.
Regionen und Nationalstaaten müssen Souveränität abgeben. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte, die
Mitgliedstaaten der Union seien nicht mehr Herr ihrer eigenen inneren
Angelegenheiten, jedenfalls nicht zu 100 %; dies sei der unvermeidliche
Preis, den wir alle für die Vorzüge der Globalisierung zahlen müssten.
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Der amerikanische Soziologe Dani Rodrik hat es noch präziser und noch
deutlicher auf den Punkt gebracht, als er fragte, ob wir die drei Dinge
Demokratie, nationale Selbstbestimmung und wirtschaftliche Globalisierung zugleich vorantreiben könnten.
Das ist eine interessante Frage. Ich habe darauf keine simple Antwort. Wer
Globalisierung will, muss in Kauf nehmen, dass bei bestimmten Dingen,
wie der demokratischen Mitsprache, der Einbindung der gesamten Bürger
gesellschaft oder der nationalen Identität, gewisse Kompromisse eingegangen werden müssen. Umgekehrt bedeutet das: Wer auf die Partizipation
aller Bürger Wert legt, tut sich viel schwerer mit der globalen Auseinandersetzung und in den Verhandlungen.
Diese Balance zu finden, ist eine schwierige, herausfordernde und wichtige
Aufgabe für die Zukunft. Denn die Globalisierung findet statt, ob wir das
wollen oder nicht. Manche flüchten ins Neo-Biedermeier, lehnen Freihandelsverträge, Gentechnik oder Atomkraft ab. Wir Österreicher wollen das alles nicht, wir wollen eigenständig nur unseren eigenen Weg gehen. Die Frage ist, wie weit das geht. Wie selbständig und wie autonom ist man noch?
Selbst die reiche Schweiz muss sich das fragen.
Schauen Sie sich die Entwicklung des Schweizer Franken und die Situation
der Luftfahrtindustrie an. Schauen Sie sich die Probleme rund um die Freizügigkeit des Referendums in der Schweiz und das Sich-Reiben mit den europäischen Spielregeln an. Das ist ein heikles und ein wichtiges Thema.
Es wird für die nächsten fünf, zehn, 15 und 25 Jahre ein bestimmendes Thema
bleiben, wie wir die Balance finden zwischen der Globalisierung, notwendiger sozialer Inklusion, Partizipation der Bürger, nationaler Selbstbestimmung
und auch der eigenen kulturellen Identität – wie Sprache, Wissen, Empathie,
Klänge, Gerüche, Empfinden... Das gehört alles zu dieser Identität.
Was zählt eigentlich heute auf der globalen Ebene? Das sind zunächst die
Geografie, die Demografie und die wirtschaftliche Kraft. Ich lasse die militärische Stärke einmal beiseite; das bewegt eher die Amerikaner, die Russen
und die Chinesen. Auch wenn militärische Aspekte für Europa nicht unbedeutend sind, sollen sie für unser heutiges Thema keine Rolle spielen.
Geografisch ist Sachsen-Anhalt wunderbar aufgestellt. Ich habe das selbst
gegoogelt. Paris und London sind jeweils 1.000 km, Kiew und Rom sind jeweils 1.400 km entfernt. Wien in 600 km Distanz, Brüssel 700 km – ihr liegt
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eigentlich im Herzen Europas. Die wirkliche Location spielt keine Rolle mehr.
Ihr seid wirklich gut aufgestellt in diesem Drehkreuz von West, Ost, Nord
und Süd. Dadurch ergeben sich unglaubliche Möglichkeiten, sofern die Infrastruktur stimmt.
Das ist ein wichtiger Punkt: Die Infrastruktur muss da sein. Früher waren das
Eisenbahnlinien und Autobahnen. Das wird in Zukunft vor allem das schnelle
Breitband sein. Dank der Arbeit der Regierungsparteien in diesem Land wird
in diesem Bereich sehr viel gemacht.
Das zweite Thema ist die Demografie. Das Thema Abwanderung stellt sich
für Sie massiv. Wir Österreicher sind mittlerweile auch Nachkommenzeugungsfaul.
Die Frage, wie wir junge Leute und junge Familien motivieren, wieder den
Mut zum Kind zu bekommen oder zu behalten, ist heute sehr wichtig. Wenn
man Kinder fragt, wie viele Kinder sie später haben wollen, kommt als Antwort immer eine höhere Zahl als später realisiert wird. Es werden sicherlich
nicht 1,4 oder 1,5 Kinder genannt, weil das auch physisch nicht ganz so einfach ist. Aber die übliche Antwort lautet: zwei bis drei Kinder.
Warum wird das nicht realisiert? Warum sind wir und unsere Gesellschaft, nicht
nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in den westdeutschen Ländern oder in Österreich, zu kinderfeindlich, zu familienfern? Warum schaffen wir es nicht, den
jungen Menschen und den Kindern diese Freude an den Kindern weiterzugeben
und die Möglichkeiten, die wir heute viel stärker haben als früher? Ich bin 1945
geboren. Damals hatten wir nichts. 1948 war Österreich jenes Land, von dem die
Uno sagte, es sei am stärksten von der Hungersnot bedroht und man müsse helfen. Es kam dann zu Kinderverschickungen in die Schweiz und nach Holland.
Heute haben wir doch ganz andere Möglichkeiten. Warum bringen wir es
nicht fertig, den Mut zum Kind zu einem Zentrum unserer politischen Agenda zu machen?
Ihr habt in Sachsen-Anhalt einen großen Vorteil, den ihr nicht unterschätzen solltet. Viele, die abgewandert sind, hängen noch immer an der alten
Heimat. Diese zurückzuholen, zum Investieren zu motivieren, sie zu motivieren, als Fachkräfte, die etwas gelernt haben, zurückzukommen und hier
ihr Leben wieder einzubringen und zu verbringen, finde ich sehr spannend.
Für manche Länder sind die Rücküberweisungen von Leuten, die woanders
arbeiten, eine sehr große Einnahmequelle. Es ist sehr lohnend, den TalentePool der Rückwanderer und derjenigen, die ausgewandert sind, anzuzapfen.
24

Wirtschaftliche Kraft ist das dritte Thema. Dabei ist Sachsen-Anhalt an und
für sich nicht schlecht aufgestellt. Ich habe mir vieles erzählen lassen und
auch einiges angeschaut. Sie haben das Beispiel mit den Industrie- und
Chemieparks angesprochen. Interessant, was hier alles wieder läuft. Natürlich muss der öffentliche Haushalt einigermaßen in Ordnung gebracht
sein, damit man die Kraft hat, bestimmte Zukunftsinvestitionen leisten zu
können. Aber die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, die Forschung und die
Entwicklung sind Themen, die absolut prioritär sind.
Erwarten Sie nicht von mir, dass ich Ihnen erzähle, was Sachsen-Anhalt alles
machen kann. Das kann nicht von oben oder gar von außen erzählt werden.
Das Wichtigste ist, dass Sie Ihre inneren Stärken entwickeln und selber vorantreiben.
Ich kann Ihnen nur einige Stichworte zu dem geben, was auf uns zukommt.
In den Einleitungen sind bereits einige Begriffe gefallen. Früher gab es große
Wellen; die Mobilisierung erst durch die Eisenbahn, dann durch das Auto.
Später kam die Elektrifizierung dazu. Dann setzte die Entwicklung der Medien,
des Telefons und der modernen Kommunikation ein. Nun haben wir als
eines der ganz großen kommenden Themen, das in der Auswirkung nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann, die Digitalisierung.
Als junger Wirtschaftsminister war ich der erste, der nicht nur ein Autotelefon, sondern sogar ein Faxgerät im Auto hatte. Das war eine sehr komplizierte Geschichte. Zunächst musste man ein Gummiband herumwickeln,
dann musste man die Nummer wählen. Als Wirtschaftsminister war ich
auch für den Straßenbau verantwortlich und jede Gemeinde, die ich durchquert habe, wollte wissen, wie es mit der Umfahrung aussieht. Also habe ich
angerufen und um den entsprechenden Plan gebeten. Ich bekam dies dann
auch per Fax und zwar oft auch ruckartig, sodass nicht alles eindeutig zu
erkennen war. Heute ist das kaum noch vorstellbar.
Und wir sehen erst den Beginn. Wir leben fast noch im Unterhaltungszeitalter, was die IT betrifft. Die Entwicklung wird dramatische Auswirkungen
haben auf die gesamte Verwaltung, auf die Medizin, auf die Überwachung
verschiedener Körperfunktionen im Rahmen der Frühdiagnose usw. Das
sind faszinierende Entwicklungen, die vor uns liegen, beispielsweise in der
Industrieproduktion mit dem 3-D-Printing usw. Es sind ganz andere Vernetzungen denkbar. Auch die Finanzwirtschaft und der Handel werden stark
beeinflusst werden. Ganze Handelssegmente können verschwinden, weil
sehr viel online gemacht werden wird.
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Das Bildungssystem wird sich verändern. Es gibt auch heute schon einige
Universitäten, die Online-Kurse anbieten. Man kann sich die besten Harvard-Professoren online anhören. Aber die wirkliche Chance, die in der Digitalisierung unserer Bildungseinrichtungen besteht, wurde überhaupt noch
nicht begriffen. Wir können viel stärker auf individuelle Bedürfnisse und
Tempi eingehen. Gleichzeitig sollten wir aber nie auf den persönlichen Kontakt mit dem Tutor und dem Lehrer verzichten; dieser wird dann unterstützt
durch die besten Lehrmethoden.
Das alles sind faszinierende Geschichten, die allerdings auch gewaltige Auswirkungen haben werden.
Mein Freund Esko Aho – früherer finnischer Regierungschef, dann bei Nokia
im Aufsichtsrat und jetzt Harvard-Professor – sagt, es gebe finnische Studien, wonach ein Drittel aller Jobs verschwinden wird, wenn sie sich nicht
dramatisch anpassten. Amerikanische Studien gehen noch weiter und besagen, dass die Hälfte aller Jobs wegfallen werde, wenn man nur den Status
quo fortschreiben würde.
Das heißt, jenes Land bzw. die Region, die diese Entwicklungen als erstes
versteht und versucht, damit umzugehen und die jungen Leute darauf einzustellen, was es an Chancen und Möglichkeiten bedeuten könnte, aber
auch an Veränderungsnotwendigkeiten, ist ganz anders aufgestellt.
Es gibt ein wunderbares Buch, das ich gern empfehlen möchte, mit dem
Titel „The Second Machine Age“. Das Buch, das mittlerweile auch auf
Deutsch erschienen ist, stammt von zwei Harvard-Professoren, Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee. Darin sind einige einfache und auch interessante Tipps enthalten, Policy Recommendations, also Empfehlungen zur Tagespolitik, wie man diese Herausforderungen aufgreifen könnte.
Die erste Empfehlung hieß: „Teach the children well“ – also den jungen
Menschen wirklich etwas beizubringen, und zwar nicht mit der manchmal
populären Idee, dass man die Standards weit absenkt, damit wirklich jeder
über die niedrigsten Hürden hüpfen kann. Damit hilft man den Kindern
nicht. Aber man muss sie so unterstützen, dass wirklich jedes Kind – und
jedes hat Talente und Begabungen – nicht zurückfällt, nicht zurückbleibt.
Das ist ein wichtiger Punkt: Teach the children well!
Das Problem ist, dass die technologische Entwicklung oft oder meistens viel
rascher voranschreitet, als die Erziehung mithalten kann. Das ist ein echtes
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Problem. Wenn Lehrer ausgebildet sind, dann haben sie in der Regel eine
wunderbare Ausbildung hinter sich. Aber 20 bis 30 Jahre später, wenn sie
nicht ständig dranbleiben, schaut die Welt ganz anders aus. Hierbei mitzuhalten, ist nicht einfach.
Eine weitere Empfehlung des Buches lautet: „Use technology“. Man muss
überall dort, wo es möglich ist, die letzten technischen Elemente einsetzen können. Ich habe es schon erwähnt; in der Industrie, im Handel, bei den
Finanzen usw. ist das alles selbstverständlich. In der Erziehung, in der Verwaltung
hinken wir weit hinterher. Dabei sind dort die meisten und auch billige Produktionsgewinne möglich. Beispielgebend waren aus meiner Sicht die Esten.
Estland ist ein kleines Land mit zwei Millionen Einwohnern. Sie haben unmittelbar nach der Wende damit begonnen, ihr Land komplett auf IT umzustellen. Als ich meinen Staatsbesuch dort gemacht habe – ich eröffnete dort
unsere Botschaft –, sind schon alle Unterlagen papierlos verschickt worden.
Heute ist das überall so; jeder hat seinen Laptop, Dokumente werden über
das Internet verschickt usw. Die Esten waren stolz darauf, das als ihren USP
zu zeigen nach dem Motto: Wir sind die, die nach dem Sowjetdesaster voll
in der neuen Zeit angekommen sind. Sie haben das wirklich in einer beeindruckenden Art und Weise geschafft.
Ich habe noch den legendären Präsidenten Meri kennengelernt. Er war damals schon 80 Jahre alt und ein hoch angesehener Staatspräsident. Er hat
das mit voller Leidenschaft auch immer wieder empfohlen, und die jungen
Leute um ihn – sie waren halb so alt wie er – haben das durchgesetzt. Es
geschah unter seiner Obhut; unter seinem Schutz und Schirm ist das entwickelt worden.
Die dritte Empfehlung des Buches „The Second Machine Age“ heißt:
„Restart startups“. Es gibt den berühmten Österreicher Joseph Schumpeter, der ein wunderbarer Weltökonom war. Er war zwar nur ein halbes Jahr
Finanzminister in Österreich; das kann man also vergessen. Aber als Ökonom war er bis heute absolut Spitze. Er hat die Entrepreneurship, die Rolle
des Unternehmers einerseits als Zerstörer bestehender Strukturen, die nicht
mehr lebensfähig sind, aber andererseits auch als Erneuerer neuer Ideen in
den Vordergrund gerückt. Das ist bis heute eine faszinierende Botschaft.
Innovation ist das Schlüsselwort. Innovationen können nicht wohlmeinende
Politiker erzwingen oder wohlmeinende akademische Professoren; das
muss von den Unternehmen kommen. Dort wird es dann auch umgesetzt.
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Man kann schon Ideen auf allen Ebenen haben. Das ist auch richtig und notwendig, aber die praktischen und umsetzbaren Dinge müssen in den Betrieben entwickelt werden.
Ein kleines Beispiel hierzu: In Amerika gab es eine Untersuchung, die Folgendes aufzeigte: Zwischen den Jahren 1977 und 2005 sind in bestehenden
Firmen pro Jahr eine Million Arbeitsplätze abgebaut worden; in den Start
ups wurden jedoch im gleichen Zeitraum drei Millionen Arbeitsplätze pro
Jahr neu geschaffen. Das ist ein interessanter Punkt: Die großen bestehenden Betriebe haben oft Mühe, ihren Personalstand zu halten; sie müssen
produktiver werden und müssen versuchen, mit der gleichen Mitarbeiterzahl besser zu sein und mehr machen zu können, oder mit weniger Personal
das Gleiche zu machen. Die neuen Jobs und die Innovationen kommen in
der Regel von den Startups, die bei uns sträflich unterschätzt werden.
Das ist ein Thema, das ich Ihnen mit auf Ihren Weg geben möchte. Wir
haben in Europa im Unterschied zu Amerika die Tendenz, dass 80 % aller
Finanzierungen von den Banken kommen. In Amerika werden zwei Drittel der Investitionen zumindest über andere Fonds, über andere Finanzierungen, über Risk Capital, über Hedgefonds, über Crowdfunding usw. realisiert. Ich habe nichts gegen Banken, aber das ist eine andere Dimension. Die
Banken müssen eher Geschäfte machen, die nicht das große Risiko beinhalten. Startups brauchen aber eine Risikofinanzierung.
In Deutschland und auch in Österreich haben wir zu wenig Risikokapitel,
das bereit ist, in solche neuen Startups zu investieren. Das ist ein wichtiger
Punkt. Ich glaube, dass man diese Startups auch durch kluge Regulierungen
sehr gut unterstützen könnte.
In Silicon Valley heißt es „Welcome talents“, also die Talente werden dort
willkommen geheißen. In Silicon Valley habe die Hälfte aller Betriebe, die
dort gegründet wurden, mindestens einen Migranten als Gründer. In Wien
ist mittlerweile ein Drittel der Unternehmensgründungen durch Migranten
erfolgt. Wenn wir unseren Stand, den wir haben, halten wollen, oder sogar
noch besser werden wollen, dann müssen wir Offenheit besitzen und die
Arme ausbreiten. Die Leute, die etwas machen wollen und die etwas unternehmen wollen, sollten mit offenen Armen willkommen geheißen werden.
Rote Teppiche sollten ausgerollt werden.
Was können Regionen und kleinere und mittlere Staaten tun? Ich bin ein
Anhänger der kleineren und mittleren Staaten. Wenn man sich das Ranking
des World Economic-Forum in Davos über die 21 besten Staaten der Welt
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anschaut – Österreich ist Nummer 21 –, dann sind 15 Staaten davon kleine
und mittlere Staaten, wie die Schweiz, Singapur, Belgien, Neuseeland, Katar,
Vereinigte Arabische Emirate usw.
Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sind zwar kein Vorbild für uns
– Stichwort Demokratisierung und Menschenrechte –, aber die anderen sind
es, weil sie klein, beweglich, flexibler und schneller sind: Speed wins. Wir
können uns besser bewegen und besser adaptieren an die schwierigeren
Umstände der Zukunft als die Großtanker, die Schwierigkeiten damit haben,
eine kleine Kurskorrektur durchzuführen.
Das heißt, da alle alles machen, alle innovativ sein wollen, alle Finanzkapital anziehen wollen, muss man einen USP entwickeln. In Singapur hat man
sich z. B. auf das Thema Pharmazie spezialisiert. Alle Weltfirmen der pharmazeutischen Industrie sind dort. Alles, was in Europa nicht erlaubt ist, darf
dort gemacht werden. Im Ergebnis entstand ein ganzer Stadtteil mit den
globalen Pharmafirmen, die dort forschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das
Beispiel aus Estland mit dem E-Government habe ich erwähnt.
In Niederösterreich, einer Region, die mit zwei Millionen Einwohnern etwas
kleiner ist als Sachsen-Anhalt, hat der Landeshauptmann, der zeitweise mit
einer Koalition regierte und zeitweise mit absoluter Mehrheit, etwas gemacht, was sensationell ist. Das Land hatte, da es einst durch den Eisernen
Vorhang abgewürgt wurde, große Schwierigkeiten mit der eigenen Identität. Der Landeshauptmann richtete also bewusst den Stolz und die Identität
des Landes ins Zentrum und verband dies sehr stark mit Kultur, Forschung
und universitären Einrichtungen. Das heutige Ergebnis – 20 Jahre später –
ist, dass die Menschen in Niederösterreich deutlich glücklicher sind als in
anderen Teilen Österreichs.
Das hat mir imponiert. Der Mann hat es zustande gebracht, seinem Land,
das nicht einfach zu regieren war, eine wirkliche Identität und eine Perspektive, einen USP zu geben. Es ist also entscheidend, so etwas zu entwickeln.
Mein Fazit: Sachsen-Anhalt hat genauso eine Chance. Verwendet das in den
nächsten sieben Jahren zur Verfügung stehende EU-Budget in Höhe von
drei Milliarden Euro klug! Ich sage es ganz offen: Hier wurden oft Fehler gemacht. Wir haben z. B. mit EU-Fördermitteln ein Zellstoffwerk im Burgenland angesiedelt, das vorher aus Oberösterreich wegzog. Ziemlich seltsam!
Oft wurden viele Verwaltungseinheiten, kleine Sekretariate, die sich für eine
lokale Schinkenproduktion, einen Windpark oder eine Fluss-Fähre, die es seit
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Jahrhunderten gab, gekümmert haben. Das waren sehr nette Ideen, aber
es hatte wenig nachhaltige Wirkung. Daher ist es entscheidend, auch angesichts der Phasing-Out-Phase, diese drei Milliarden Euro für nachhaltige
Entwicklungen, vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung, zu nutzen.
Sachsen-Anhalt hat in diesem Bereich viele Chancen.
Sehr spannend wird aus meiner Sicht die Zukunft der Lebensmittelindustrie
sein. Die Weltbevölkerung wächst von sieben Milliarden Menschen auf
neun Milliarden Menschen. Mit unseren heutigen Essgewohnheiten werden neun Milliarden Menschen nicht ernährt werden können. Das tierische
Protein wird in der heutigen Form kein Mittel sein, um die ganze Welt ernähren zu können. Startups, und zwar sehr erfolgreiche Unternehmungen,
die sich überlegen, wie man pflanzliches Protein entwickeln kann.
Da in Sachsen-Anhalt eine starke Nahrungsmittelproduktion mit entsprechenden Forschungseinrichtungen angesiedelt ist, wäre es ein sehr spannendes Thema für dieses Land. Nur einige Zahlen: Die Beef-Industrie in
Amerika macht ca. 90 Milliarden US-Dollar aus, die Mayonnaise-Produktion
beläuft sich auf zwei Milliarden US-Dollar. Das sind riesige Märkte.
Dort wird also in der nächsten Zeit sehr viel geforscht werden. Wenn man
vom tierischen Eiweiß auf pflanzliche Produkte umstellen will, wird sehr viel
Know-how, neues Wissen und intensive Geschmacksforschung notwendig
sein. Denn letztlich entscheiden auf den Märkten die Konsumenten! Wenn
ein Produkt nicht besser oder zumindest ebenso gut ist wie andere, wird es
nicht angenommen.
Auch im Bereich der bildgestützten Medizin mit dem Fraunhofer-Zentrum,
mit den biotechnischen Prozessen usw. ergibt sich für Sachsen-Anhalt eine
Fülle von Entwicklungsmöglichkeiten.
Zudem halte ich die Offenheit den Nachbarn gegenüber, etwa den Polen,
aber auch denen, die nach Sachsen-Anhalt zurückwandern, für ganz entscheidend. Ein weiterer Aspekt ist die Kinderfreundlichkeit.
Die Rolle des Staates und der Verwaltung bei der Unterstützung der Wirtschaft können ein wichtiger Standortvorteil werden. Oft ist nicht die Höhe
der Förderung entscheidend, sondern das Tempo von Entscheidungen.
Wenn ein Industrieller mit einem Investitionsplan kommt, und ihm wird
eine Entscheidung binnen drei Monaten garantiert, dann ist nicht so sehr
die Höhe der Förderung entscheidend, sondern die Sicherheit, dass es funk30

tioniert und dann auch hält. Eine Region wie Sachsen-Anhalt kann in diesen
Bereichen sehr viel machen.
Karl Popper hat einmal gesagt: Optimismus ist Pflicht. Das ist ein hartes
Wort, wenn man es richtig versteht, aber dahinter steht ein spannender Gedanke. Ich teile diese Meinung, weil ich denke, der Pessimist ist der einzige
Mist, auf dem nichts wächst. Daher sollten wir durchaus optimistisch für die
nächsten 25 Jahre bleiben.
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Sibylle Quenett

Vorstellung des Referenten
Sehr geehrter Herr Dr. Schüssel, vielen Dank für ein lebhaftes und anregendes Impulsreferat, das eigentlich jetzt schon in jede Podiumsdiskussion
münden könnte und dafür genügend Stoff bietet. Ich habe mehrere Punkte
mitgenommen. Ich weiß nicht, ob der Herr Ministerpräsident bereits die Reise nach Niederösterreich geplant hat. Die Frage, ob er das dienstlich oder
privat macht, müssen wir an dieser Stelle nicht beantworten.
Ich nehme aus dem Referat zudem mit, dass Theorie und Praxis auch im
Regierungshandeln unterschiedliche Dinge sind. Das Beispiel mit Herrn
Schumpeter war deutlich genug.
An dieser Stelle ist es dennoch Zeit, die Wissenschaft zu Wort kommen zu
lassen. Ich begrüße ganz herzlich unseren zweiten Referenten Professor Dr.
Michael Opielka. Er ist Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des
Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Er wurde 1956 geboren, studierte Rechtswissenschaften, Erziehungswissenschaften und Psychologie an den Universitäten Tübingen und Zürich. Er ist also denkbar breit
akademisch aufgestellt.
Im Jahr 1996 folgte die Promotion im Fach Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, 2008 die Habilitation an der Universität Hamburg. Seit
August 2012 leitet er als Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer
das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.
Seit dem Jahr 2000 lehrt er im Fachbereich Sozialwesen der Ernst-AbbeHochschule Jena und vertritt das Fachgebiet Sozialpolitik. Außerdem lehrt
er als Privatdozent für Soziologie an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg. Vor seinem Ruf nach Jena im Jahr
2000 arbeitete er unter anderem als Rektor und Geschäftsführer der Alanus
Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn.
Zudem ist er ein international ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der
Sozialreformanalyse und Politikberatung.
Seine Forschungsschwerpunkte sind mannigfach. Er ist unterwegs im Bereich
Sozialpolitik, Religions- und Wissenssoziologie, Familienforschung, Soziologische Theorie und Kulturtheorie. Ferner vertritt er – das ist auch keine Selbstverständlichkeit – die Forderung nach einem garantieren Grundeinkommen.
Sein Thema heute: Sachsen-Anhalt 2040 – Zukunftsplan und Zukunftsforschung. Ich freue mich auf seinen Vortrag.
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Prof. Dr. Michael Opielka

„Sachsen-Anhalt 2040 – Zukunftsplanung
und Zukunftsforschung“
Können wir heute, im Jahr 2015, eine wissenschaftlich fundierte Aussage über
Sachsen-Anhalt im Jahr 2040 machen? Der Blick in die vielen Dokumente, die
die Landesregierung in den vergangenen Jahren zur Politikberatung erstellen
ließ, hilft nur wenig weiter. Am nächstliegenden wäre der Demografiebericht
an den Landtag aus 2013. Man konzentriert sich auf den auch medial transportierten Zeitraum (von 2008) bis 2025, in dem die Bevölkerung um knapp 19 %
sinken wird. Das Statistische Bundesamt (GENESIS-Datenbank) informiert uns:
Sachsen-Anhalt wird 2040 zwischen 1,7 und 1,75 Mio. Einwohner haben, gegenüber heute (2015: 2,2) ein Rückgang um 23 %. Dass das Jahr 2040 (und spätere) im Demografiebericht nicht auftaucht, verwundert dennoch.1 Es taucht
in keinem der vielen Texte auf. Politikberatung der Landesregierung operiert
auf kurze und mittelkurze Sicht, die Zukunft reicht bis 2020 und wenig mehr.
1 	http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/
StK/Fachkraefte/Dokumente_neu_geordnet/Fachkraeftesicherungsstrategie/Downloads_
und_Links/2013_04_25_Demografie_Bericht_LT.pdf Allerdings hat sich die Landespolitik
Sachsen-Anhalt langfristig mit den demografischen Veränderungen beschäftigt und die politischen Folgerungen gezogen, bspw. im Handlungskonzept „Nachhaltige Bevölkerungspolitik
in Sachsen-Anhalt“ 2010 http://www.demografie.sachsen-anhalt.de/
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Das muss einen nicht bitter stimmen. Die Zukunft ist offen, wir kennen sie
nicht. Wie sollte man sie dann erforschen? Die Zukunftsforschung ist keine
junge Disziplin,2 auch wenn sie in der Politikberatung noch viel zu selten genutzt wird. Zudem entscheiden wir ständig über das, was die Zukunft ausmacht. Wir gestalten die Zukunft. Das Jahr 2040 hat für diese Fragen einen
besonderen Reiz. Es liegt so viele Jahre vor uns wie die Deutsche Einheit,
das Jahr 1990, hinter uns. Was wussten wir damals über heute? Und lassen
wir die Pointe außen vor, zwei Jahre nur zurückgehend, in 1988: wer hätte
damals auf die Deutsche Einheit gewettet?
25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung – eine Generation später –
hat sich die Region Leipzig-Halle-Jena bzw. die Metropolregion Mitteldeutschland wirtschaftlich stabilisiert und weiterentwickelt, kulturell erneuert und sozial gewandelt. Die Wiedervereinigung ist, wie das DIW zu
Recht feststellt, eine „ökonomische Erfolgsgeschichte“3. Doch der Erfolg ist
gemischt. In der Studie „Zukunft Ost“ von Roland Berger Consultants, finanziert vom Thüringer Wirtschaftsministerium, wurden einige Indikatoren benannt, die Wasser in den Erfolgswein gießen:
–D
 ie um 20 % geringere Kapitalintensität der Wirtschaft mit der Folge, dass
die Unternehmensausgaben für Forschung und Entwicklung in den neuen
Ländern nur bei gut einem Drittel des Westniveaus liegen.4
–D
 as BIP pro Einwohner lag 2010 in Ostdeutschland nur bei genau zwei Drittel des
Westniveaus (66,7 %), in 2013 lag es für Sachsen-Anhalt immerhin bei 69,5 %.5
– Auch das verfügbare Einkommen pro Kopf liegt dauerhaft bei rund 80 % des
westdeutschen Durchschnittsniveaus6 – dieser Wert markiert vor allem auch
den Umverteilungsbedarf, der für ganz Deutschland und künftig auch für Europa
gilt, eine Gleichverteilung der Ressourcen gab es nicht und wird es nicht geben.
Sachsen-Anhalt hat im Konzert der fünf neuen Länder Stärken, so die zweithöchste Exportquote und die höchste Lebenszufriedenheit der Einwohner.7
Es lohnt sich damit ein genauerer Blick auf die Region Halle-Leipzig-Jena. Einerseits konnte die Region – anknüpfend an industrielle Strukturkonstellationen, die bereits Ende des 19./Anfang des 20. Jh. gelegt wurden – als Wirtschaftsmotor in Ostdeutschland wieder aufblühen. Andererseits sind die
2

Zur Geschichte der Zukunftsforschung umfassend und erhellend Seefried 2015.

3

Brenke u. a. 2014.

4

Roland Berger 2012, S. 8.

5

https://www.statistik-bw.de/VolkswPreise/Indikatoren/VW_wirtschaftskraft.asp

6

Roland Berger 2012, S. 10.

7

Ebd., S. 18.
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Disparitäten innerhalb der Region weiterhin groß oder sogar gewachsen, z. B.
in der Wirtschaftsleistung oder in der demografischen Entwicklung zwischen Kernstädten und Peripherie. Zugleich krankt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit an einem Mangel an global operierenden Großunternehmen mit Sitz in der Region. Das Strukturproblem, dass in Ostdeutschland
weniger als 10 der 500 größten deutschen Unternehmen ihren Hauptsitz
haben8 und damit die in der Regel daran angelagerten gut bezahlten Erwerbsmöglichkeiten (plus daraus resultierenden Steuereinnahmen und
Multiplikatoreffekten), besteht fort und kristallisiert sich als hinderlicher
Standortfaktor.

Abbildung: Anteil der Betriebe mit mehr als 250 SV-Beschäftigten an den Betrieben insgesamt in ‰
Quelle: Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung. INKAR. Ausgabe 2014.
Hrsg.: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung (BBR) – Bonn 2015.
8	Unter den 100 größten Unternehmen Deutschlands findet sich mit der VNG – Verbundnetz
Gas Leipzig nur ein Unternehmen aus Mitteldeutschland.

35

Der Anteil der Großunternehmen, d. h. von Betrieben mit mehr als 250 Beschäftigten an den Betrieben insgesamt, entspricht in Sachsen-Anhalt mit
3,3 Promille in etwa dem Bundesdurchschnitt (Abbildung). Auch hier, in
Sachsen-Anhalt, dominieren kleine und mittlere Unternehmen, zählt man
Unternehmen bis 500 Beschäftigte dazu, generieren die KMU in SachsenAnhalt 62 % des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe.9 Es stellt sich u. a.
die Frage: Können Großunternehmen durch Infrastrukturmaßnahmen angezogen werden und, wenn ja, durch welche? Und muss das überhaupt sein,
vor allem wenn wir in die mittlere Zukunft blicken, auf 2040?
Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 und dem Auslaufen
der Europäischen Strukturhilfen hoher Priorität 202010 wird zudem die Zukunftsgestaltung Mitteldeutschlands neu positioniert werden müssen. Infrastrukturelle Herausforderungen sowie langzeitlich wirkende Pfadabhängigkeiten der Energiewende werden kurz- bis mittelfristig antizipiert und
auch gelöst werden müssen mit langfristigen Implikationen und Richtungssetzungen. Obwohl die strukturellen Disparitäten zwischen den „alten“ und
den in dieser Hinsicht noch immer „neuen“ Bundesländern offensichtlich
sind, fällt auf, dass der dominante Diskurs zur Infrastrukturentwicklung hier
keinen Handlungsbedarf sieht. Ein bedrückendes Beispiel dafür ist der Bericht der Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“
im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Energie,11 in dem Ostbzw. Mitteldeutschland nicht thematisiert wird.
Die Ideen, Leitlinien und Optionen für eine Zukunftsentwicklung in den
kommenden 25 bis 30 Jahren – die nächste Generation – sollten daher jetzt
von allen relevanten Akteuren identifiziert und entwickelt werden. Insbesondere sollte eine Einbettung von Nachhaltigkeitsperspektiven in alle Dimensionen der Zukunftsplanung gesucht werden.
Dabei erscheint es sinnvoll, aktuelle Analysen und Vorschläge12 zur Zukunft
Ost- bzw. Mitteldeutschlands aufzugreifen, sie jedoch systematisch mit
9

Roland Berger 2012, S. 14.

10	So fällt die Region Leipzig aus den voll förderungsfähigen Regionengruppen heraus, alle anderen Regionen sind für den Zeitraum 2014–2020 in die Kategorie der Phasing-out-Regionen
eingruppiert und werden nach 2020 auch als voll wettbewerbsfähig umgruppiert werden
(siehe Kohäsionspolitik 2014 – 2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_
de.cfm)
11 Bundesminister 2015.
12 	Z. B. der BMI-finanzierten Studie des vom IW Halle geführten Konsortiums (IWH u. a. 2011) und
der TMWAT-finanzierten Studie der Roland Berger Strategy Consultants (2012).
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einer ressourcenorientierten Analyse der Stärken der Metropolregion
Leipzig-Halle-Jena bzw. Mitteldeutschland zu verknüpfen.13 Der besondere
Fokus sollte auf langfristigen Prozessen liegen und damit auf Infrastrukturen und Nachhaltigkeit in einem breiten Verständnis, d. h. unter
Einschluss fiskalpolitischer, sozialer, gesundheitlicher und kultureller Dimensionen. Notwendig wird ein Prozess der Zukunftsgestaltung, der alle
relevanten Stakeholder in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einbezieht. Ziel muss es sein, die Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und
somit die Zukunftsfähigkeit der Region und der ansässigen Akteure in und
für die nächste Generation zu erhalten und weiterzuentwickeln: Wo stehen
wir nach 25 Jahren Wiedervereinigung, wie können wir die kommenden
25 Jahre zukunftsfähig gestalten?
Das Konzept der Metropolregionen hat zum Ziel, den interregionalen Wettbewerb zu stimulieren, die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit Deutschlands zu erhalten sowie zur Beschleunigung des europäischen Integrationsprozesses beizutragen.14 Die zunächst als Städtenetzwerk konstituierte
Metropolregion15 öffnet sich zunehmend für einen vertiefenden Verflechtungsprozess mit den umliegenden Mittelzentren und Landkreisen.16
Obwohl in den verschiedenen Metropolregionen durchaus wichtige Entwicklungsimpulse (z. B. durch die Erprobung regionaler Governance oder
die Initiierung regionaler Wettbewerbe) gesetzt werden konnten, sind gemeinschaftlich entwickelte, zukunftsorientierte Konzepte in den Metropolregionen selten. Es mehren sich zudem kritische Stimmen hinsichtlich der
„Metropolisierung“ von Städten und Stadtregionen. Dies hat letztlich aber
auch etwas damit zu tun, dass bis heute weder das Rollenverständnis der
Metropolregionen noch deren Verhältnis zur räumlichen (regulativen und
auf Ausgleich bedachten) Planung abschließend geklärt ist.

13 Zur Rolle der Metropolregionen vgl. Opielka 2014.
14 	Seit den 1990er Jahren sind zahlreiche Metropolregionen gegründet worden, darunter auch
Mitteldeutschland. Die Region wurde von der deutschen Ministerkonferenz für Raumordnung
(MKRO) 1997 als siebte der insgesamt elf Metropolregionen in Deutschland bestätigt und liegt
als einzige vollständig in den neuen Bundesländern.
15 	Die Metropolregion Mitteldeutschland umfasst derzeit – nach dem Austritt von Dresden und
Magdeburg Ende 2013 – mit Chemnitz, Dessau-Roßlau, Gera, Halle, Leipzig und Zwickau sieben
Städte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
16 	So haben auf der Jahreskonferenz 2014 in Jena der Saalekreis, das Altenburger Land und der
Burgenlandkreis den sofortigen Beitritt zum Netzwerk erklärt.
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Der Status quo der Metropolregion Mitteldeutschland ist durch folgende
Merkmale gekennzeichnet:
– Förderpolitische Maßnahmen der beteiligten Länder zur Stärkung der
Metropolregion konnten in den vergangenen Jahren nicht die gewünschte Wirkung entfalten. Insbesondere außerhalb der jeweiligen Landeshauptstädte besteht noch weitreichendes Potenzial zum Ausbau und zur
Modernisierung der Infrastruktur. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit
der Landesregierungen anzustreben, um ganzheitliche oder aufeinander
abgestimmte (Teil-)Konzepte, beispielsweise bei der Verkehrsinfrastruktur
oder der Energiepolitik zu entwickeln.
	Ziel sollte sein, für die weitere Entwicklung der Metropolregion Mitteldeutschland strategische, übergreifende und zukunftsorientierte Leitziele zu
verankern und in Form einer Roadmap abzubilden.
– Ein einzelnes Netzwerk ist nicht zwangsläufig Wirtschaftsmotor oder kultureller Treiber. In Mitteldeutschland gibt es verschiedene Akteure und
Formate, die zukunftsorientiertes Wissen reflektieren und an der weiteren
Entwicklung der Metropolregion Mitteldeutschland beteiligt sind.17 Für
eine übergreifende Ausrichtung und die inhaltliche Füllung und Erweiterung stellt sich die Frage, welche weiteren Akteure/Netzwerke relevant
sein könnten (beispielsweise Regionalforen, Aufgabenträger des ÖPNV,
überregionale Stromnetzbetreiber, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Akteure auf internationaler, supranationaler, nationaler und
regionaler Ebene, die in der Initiative www.damit-Deutschland-weitervorne-bleibt.de zusammengeschlossen sind).
	Ziel sollte sein, ein Netzwerk zu etablieren, das die verankerten Leitziele mit
den relevanten Akteuren für die weitere Entwicklung der Metropolregion
Mitteldeutschland aktiv mit Leben versieht, umsetzt und weiterentwickelt.
– Die weitere Entwicklung kann durch Impulse und Erfahrungen auch anderer Metropolregionen unterstützt, das systematische Lernen professionalisiert werden.
	Ziel sollte sein, Impulse und Good Practices zu beleuchten und in das Netzwerk einzubringen bzw. für die weitere Entwicklung der Metropolregion
Mitteldeutschland fruchtbar zu machen.
– Der Ansatz der Gemeinwirtschaft für das weitere Entwicklungspotenzial
der Metropolregion Mitteldeutschland sollte sorgfältig geprüft werden
(als vierter Bereich neben Profit-, Nonprofit- und staatlichem Sektor).
17 	Die Metropolregion Mitteldeutschland und die Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland
haben im März 2014 ihren Zusammenschluss zum „Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e. V.“ bekanntgegeben. Der neuen Organisation, die die bestehende Vereinsstruktur des Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland e. V. nutzt, gehören zum Start 54 Unternehmen, 3 Industrie- und Handelskammern sowie die Städte Leipzig, Halle (Saale), Dessau-Roßlau,
Jena, Gera, Chemnitz und Zwickau an.
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– Weiterhin sollte geprüft werden, welches Potenzial die neuere Diskussion um einen erweiterten Wohlstandsbegriff und die Erweiterung des
Konzepts des Bruttoinlandsprodukts für die künftige Entwicklung Mitteldeutschlands beinhaltet.
– Darüber hinaus bedarf das Problem der Steuerschwäche ostdeutscher Länder insgesamt einer nachhaltigen Lösungsstrategie. Insbesondere setzen das
Auslaufen des Solidarpakts und das Neuverschuldungsverbot für die Länder
ab dem Jahr 2020 dabei einen verhältnismäßig präzisen zeitlichen Rahmen.18
Kurz- bis mittelfristig sorgt der aktuelle Länderfinanzausgleich zwar für eine
Reduzierung dieser Finanzkraftunterschiede zwischen den Ländern – bis zum
Jahr 2020 wird der kooperative Föderalismus jedoch neu gestaltet werden
müssen; nur vage kann prognostiziert werden, in welcher Form der Solidargedanke dann zum Tragen kommt. Mittelfristig sollte also die Stärkung der
eigenen Steuerkraft – als der substanziellste und sicherste Weg – angestrebt
werden, um die Unabhängigkeit von der bundesstaatlichen Solidargemeinschaft zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund sind wirtschaftliche Potenziale
der Metropolregion Mitteldeutschland zu prüfen und zu bewerten.
Gemeinsam mit Thomas Lenk, Prorektor der Universität Leipzig, schlage
ich daher vor, einen „Zukunftsplan Mitte Deutschland“ als Prozess aus der
Metropolregion Halle-Leipzig-Jena heraus zu entwickeln.19 Es geht um eine
langfristige und übergreifende Entwicklungs- und Gestaltungsperspektive,
um einen umfassenden Blick auf Zukunftsfähigkeit.
Der „Zukunftsplan Mitte Deutschland“ strebt den Wandel hin zu qualitativ
hochwertigen Versorgungsleistungen an, etwa in den Bereichen der Sozial-,
Gesundheits-, Bildungs- und Kulturökonomie. Dabei wird es mit Blick auf die
Entwicklung von geeigneten Managementpraktiken der Transformationsprozesse, angelehnt an die Kriterien der Gestaltungsfähigkeit, Politikkoordination
oder Konsensbildung, insbesondere auch um eine Stärkung präventiver, gesellschaftlich produktiver Konzepte sowie eine deutlich verbesserte regionale und
lokale Vernetzung der beteiligten Organisationen und Personen in den Versorgungssystemen und infrastrukturen gehen. Der „Zukunftsplan Mitte Deutschland“ ist ein langfristig angelegter Foresight-Prozess zur wissenschaftlich
unterstützten, partizipativen Entwicklung von Zukunftsperspektiven für die
Region Mitteldeutschland. Er wird also nicht von externen Experten mit unbekannten Normativen formuliert, sondern er ist ein partizipatives und reflexives
Projekt, das sich am Ziel sozialer Nachhaltigkeit orientiert.
18 Lenk/Kuntze 2012, S. 6.
19 Opielka/Lenk 2014.
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Deshalb möchte ich mit einigen inhaltlichen Gedanken zu „Sachsen-Anhalt
2040“ schließen: Prozess ist nicht alles. Sachsen-Anhalt benötigt eine Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, die die zukunftsträchtigen Wertschöpfungsbereiche im Blick hat und fördert. Fest steht aber: Die Billigproduktion
ist nicht das hiesige Wirtschaftsmodell. In der „Industrie 4.0“ wird ein erheblicher Anteil der Produktion aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland
zurückkehren, weil Kleinserien, deren Produkte sehr speziell und individuell
sind, hier gefertigt werden. Sachsen-Anhalt und die Metropolregion HalleLeipzig-Jena können ein Modell für zukunftsfähiges Wirtschaften werden:
nachhaltig, technologisch avanciert, sozial eingebettet. Weniger und besser,
statt viel und billig, Qualität statt Quantität – das könnte die Leitmelodie für
die nächste Generation sein.
Der Megatrend Digitalisierung erfordert staatliche Vorleistungen für Innovationssektoren und Infrastrukturen, da die historische Erfahrung zeigt,
dass das „Kapital des Staates“20 den langen Atem für das Vorantreiben von
Zukunftstechnologien und den Ausbau erneuerbarer Energien besitzt. In
25 Jahren wird die Welt auch durch die Digitalisierung eine andere Welt sein.
Kleine Länder können Pfadabhängigkeiten flexibler bewältigen und Innovationen ermöglichen. Wenn Wissen in der Wissensgesellschaft zur Produktivkraft wurde, dann lohnt sich der Blick auf Potenziale, auf Ressourcen und
Chancen, auf das Neue, auf die Gestaltung der Zukunft. Der Blick zurück,
auf 25 Jahre Sachsen-Anhalt, erfordert Realismus: zu wenig Investition in
Qualifikationen und „Humankapital“, zu wenig Internationalisierung und
zu wenig Risiko- und Innovationsbereitschaft.21 Das kann sich ändern, es
wird sich ändern.
Sachsen-Anhalt 2040 kann zur Fortschrittsregion in Deutschland und Europa
werden, wenn klar bleibt: regionale Disparitäten können nur in einem wohlfahrtsstaatlichen Ausgleichssystem produktiv gewendet werden. Ich persönlich halte – künftig noch mehr als bisher – Individualsubventionen für
weitaus weniger marktverzerrend als Struktursubventionen, auch wenn es
letztere aus vielen Gründen geben muss. Möglicherweise würde SachsenAnhalt gewinnen, wenn es beispielsweise ein Grundeinkommen für alle
gibt. Wirtschaftliche Aktivität kann sich dann verstärkt auf das konzentrieren, was wirklich gebraucht und gewollt wird. Doch auch ohne ein Grund20 Mazzucato 2014.
21 	So das kritische Resümee von Oliver Holtemöller (IW Halle) in seinem Vortrag auf den
22. Wittenberger Gesprächen.
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einkommen kann Sachsen-Anhalt im Jahr 2040 ein prosperierendes, weltoffenes Land mit nachhaltigem Wohlstand sein, wenn regionale, nationale
und globale Bedarfe identifiziert und klug beantwortet werden.
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Sibylle Quenett
Vielen Dank auch Ihnen, Professor Opielka. Auch bei Ihnen habe ich zwei
Dinge mitgenommen, über die man nahtlos weiterdiskutieren könnte, und
zwar zum einen das Stichwort Metropolregion Mitteldeutschland. Möglicherweise werden wir die Bedeutung dieser Metropolregion für die drei
beteiligten Bundesländer noch einmal aufgreifen.
Zum anderen habe ich gehört, dass, sofern es mit dem Breitband-Ausbau
klappt, der nächsten Apple-Ansiedlung hier im Lande nichts im Weg steht.
Also lassen Sie uns erfolgreich sein.
Auch wenn wir in der Zeitplanung ein wenig hinterherhinken, läute ich nun
unsere Kaffeepause ein.
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Sibylle Quenett

Vorstellung des Referenten
Das Gemurmel erstirbt; der Kaffee hat gewirkt. Wir fangen mit der zweiten
Runde an. Ich freue mich, als nächsten Referenten Dr. Eberhard Brezski, Analyst der Norddeutschen Landesbank, ankündigen zu dürfen.
Er wurde 1960 geboren. Er hat Wirtschaftswissenschaften an der Johann
Wolfgang von Goethe-Universität in Frankfurt studiert, war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Marketing. 1992 folgte die Promotion
zum Thema Konkurrenzforschung im Marketing. Von 1991 bis 1996 war er
als Unternehmensberater international tätig.
Seit 1996 ist er bei der NordLB mit unterschiedlichen Aufgaben betraut, unter anderem mit der Unternehmens- und Beteiligungsberatung sowie Privatisierungsberatung.
Seit dem Jahr 2012 ist er zuständig für regionalwirtschaftliche Analysen zu
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Zudem ist
er Lehrbeauftragter an der Hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel. Er ist auch
Co-Autor des Jahrbuchs für Unternehmer und Konjunktur. Außerdem ist er
ehrenamtlich tätig als Ortsbürgermeister des Stadtteils Gestorf, der zur Gemeinde Springe gehört.
Sein Thema lautet: Chancen, Potenziale und Handlungsfelder für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung. Bitte kommen Sie nach vorn und ergreifen Sie das Wort.
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Dr. Eberhard Brezski

„Chancen, Potenziale und Handlungsfelder für
eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung“
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Sehr geehrter Herr Oberbürger
meister! Meine Damen und Herren! Ich muss gestehen, da ich nicht aus der
Theorie bzw. aus der Hochschullehre komme, dass das Thema „SachsenAnhalt in 25 Jahren“ für mich eine echte Herausforderung war. Denn als
Analyst bin ich es nicht gewohnt, in solch langen Zeiträumen zu denken.
Wir denken kurzfristiger, vor allem im Bereich der Banken; das ist allgemein
bekannt; denn wir wollen die Sicherheit sofort haben und nicht erst später.
Das Thema hat noch eine andere Schwierigkeit: Wir alle kennen Visionen
und Prophezeiungen, die sich alle wunderbar angehört haben, die sich aber
in der Realität doch nicht erfüllt haben. Daher tue ich mich mit einer Vision
von Sachsen-Anhalt in 25 Jahren ein bisschen schwer. Aber ich glaube, es ist
auch gar nicht notwendig, dass man diesen Zeitraum so voranstellt.
Denn im Kern stellt sich die Frage, ob dieses Bundesland Sachsen-Anhalt, die
Unternehmen und seine Bürger eine nachhaltige Entwicklungsperspektive
haben, die der Wirtschaft des Landes – wir haben genügend Herausforde45

rungen, wie Digitalisierung, demografischer Wandel, Ressourcen des Landes –
dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen, und
die den Unternehmern helfen, Wachstumschancen zu eröffnen und Wachstumsfelder wahrzunehmen. Das ist die Kernfrage, um die es eigentlich geht.
Verbunden damit ist auch der Aufbau neuer und nachhaltiger Arbeitsplätze.
Ich beantworte diese Frage mit Ja. Sachsen-Anhalt hat diese Potenziale.
Das Land hat Stärken und Potenziale, die sich dafür nutzen lassen. Beispiele
hierfür sind in dem Vortrag von Herrn Dr. Schüssel bereits angesprochen
worden.
Zur richtigen Nutzung dieser Potenziale möchte ich einen Beitrag der „Mitteldeutschen Zeitung“ aus dem letzten Jahr zur Wiedervereinigungsfeier
in Hannover als Referenz heranziehen. In diesem Beitrag hieß es, dass im
Bundesland Sachsen-Anhalt viele Bürger noch nicht das Vertrauen in die Zukunft hätten. Ich glaube aber, wenn man die Karten richtig spielt, dann kann
man dieses Vertrauen der Bürger weiter ausbauen und herstellen. Darin bin
ich sehr positiv gestimmt.
Natürlich müssen wir dafür auch Herausforderungen annehmen. Auf diese
Herausforderungen möchte ich am Ende meines Referates eingehen. Zunächst möchte ich einige Aspekte nennen, die zeigen, was wir bereits erreicht haben.
Gestatten Sie mir zunächst einige Zahlen. Die Anzahl der Betriebe mit
mindestens 50 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe, also der nicht
mehr so ganz kleine Mittelstand, ist im Zeitraum von 2005 bis Oktober 2014
um 15,6 % gestiegen. Das ist eine stolze Wachstumsrate. Die Anzahl der Beschäftigten stieg im gleichen Zeitraum um fast 24 % bzw. um 22.000 Personen. Auch das ist ein durchaus ordentlicher Zuwachs. Die Umsatzentwicklung in diesem Zeitraum war noch größer; der Umsatz der Betriebe stieg um
fast 44 %.
Diese Entwicklung ist positiv herauszustellen. Noch besser wird es, wenn
man sich eine Studie von Ernst & Young aus dem Jahr 2014 zu ausländischen
Direktinvestitionen in der Bundesrepublik anschaut. Die Zahlen hierin
stammen aus dem Jahr 2013. In dieser Studie wird deutlich, dass in Sachsen-Anhalt 30 ausländische Direktinvestitionen im Jahr 2013 getätigt wurden. Damit belegt das Bundesland, wenn man es in der Bundesligatabelle
betrachtet, zwar nur Platz sechs, allerdings das vordere Mittelfeld. Dadurch
entstanden mehr als 1.500 Arbeitsplätze.
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Damit belegt Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich Platz zwei hinter Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat bei den ausländischen
Investitionen allerdings verloren; Sachsen-Anhalt hat dazugewonnen, und
zwar in einem Ausmaß wie kein anderes Bundesland.
Zusammenfassend heißt das: Erstens gibt es Wachstumspotenziale in diesem Land; denn ansonsten würden die ausländischen Großinvestitionen im
Land nicht getätigt werden. Zweitens ist dieses Land aus der Sicht der ausländischen Investoren interessant und hat an Attraktivität gewonnen. Die
Frage ist, worin die Gründe dafür liegen.
Die Gründe hierfür liegen aus meiner Sicht in der Kombination aus wirtschaftlicher Struktur auf der einen Seite, verbunden mit der Forschungslandschaft auf der anderen Seite, die mit ihrer Konzentration und mit ihrer
Fokussierung in anderen Bundesländern so noch nicht gesehen wurde. Das
eröffnet Chancen für aktuelle und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und
für Entwicklungsperspektiven. Ich werde versuchen, dies anhand einiger
weniger Beispiele zu verdeutlichen.
Beginnen möchte ich allerdings mit einem viel profaneren Aspekt, nämlich
mit der gut ausgebauten multimodalen Verkehrsinfrastruktur, die dieses
Land hat, die sich auch noch verbessern wird, wenn der Lückenschluss der
A 14 realisiert wird, denn dann kommt es zu einer Anbindung Richtung
Hamburg und zum Hafen dort. Es ist ein Ausbau, der für die Wirtschaft dieses Landes essenziell ist; denn Güter müssen produziert und verteilt werden, und zwar schnell und günstig. Dadurch wird eine Basis geschaffen, auf
die dieses Land zurückgreifen kann.
Damit verbunden ist eine leistungsfähige Logistikindustrie, die sich in diesem Land gebildet hat. Sicherlich liegt der Schwerpunkt hierbei um Halle,
Richtung Flughafen Halle-Leipzig, aber nicht nur dort, sondern auch im Harz
und anderswo. Es gibt eine starke Logistikbranche, die, verglichen mit dem
Bundesdurchschnitt, stärker gewachsen ist.
Die Logistik spielt in Sachsen-Anhalt eine bedeutsame Rolle. Diese Branche wird zunehmend an Bedeutung gewinnen; denn laut einer Studie der
Deutschen Akademie für Technische Wissenschaften wird gerade der stark
wachsende elektronische Handel – Herr Dr. Schüssel hat dies ausgeführt –
dazu führen, dass das Transportaufkommen individueller Warenlieferungen
immens zunehmen wird. Es wird für die Logistik zu ganz neuen Herausforderungen kommen.
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Das heißt, die wesentlichen Themen sind Logistik, Ressourcen- und Energieeffizienz sowie die Organisation der Logistik. Große Chancen werden
laut der angesprochenen Studie Ansätze der sogenannten Smart Logistik
zugeschrieben.
Smart Logistik bedeutet, es gibt kleinteilig vernetzte Systeme, die entstehen und stark dezentral gesteuert werden sollen. Basis dieses Ansatzes sind
unter anderem ressourcenschonende Transporttechnologien im urbanen
Raum, Stichwort E-Mobilität. Auch wenn der Markt lediglich 8.000 Neuzulassungen in diesem Bereich registriert hat und als solcher nicht existent ist,
wird sich das dramatisch ändern. Es wird kommen, weil es kommen muss.
Man wird in diesem Bereich noch mehr erleben.
Aber auch die gemeinschaftliche Nutzung von Verkehrs- und Logistikinfrastrukturen, wie Umschlagsflächen, Verteilverkehre, Warenübergabesysteme
und die echtzeitfähige Zustandserfassung über Auto-IT und Sensortechnologien werden eine Rolle spielen. Zu all diesen Elementen gibt es in diesem
Land vielfältige Forschungsaktivitäten. Beispielhaft nenne ich das GalileoTestfeld, das Brennstoffzellenlabor usw.
Zudem gibt es im Land einen leistungsfähigen Maschinenbau im Bereich
von Hebe- und Fördermitteln, von Antriebselementen, von Verbrennungsmotoren. Insofern ergibt sich eine sehr gute Ausgangsbasis, um diese
Märkte und diese Entwicklungen weiterhin zu nutzen und dadurch die
Logistik im Land zu einer Smart Logistik zu entwickeln. Dies eröffnet zugleich Wachstumschancen für die Automotiv-Industrie und für den Maschinenbau als Zulieferer.
Kommen wir nun zur eigentlichen Wirtschaftsstruktur, vor allem zur industriellen Basis des Landes. Per se ist das verarbeitende Gewerbe in SachsenAnhalt, anders als in Niedersachsen, wo ich herkomme, breit gestreut. In
Sachsen-Anhalt gibt es einen breiten industriellen Besatz. In Niedersachsen
ist die Industrie zu 60 % vom Automobil abhängig.
Die fünf wichtigen Branchen Sachsen-Anhalts, die Futtermittelindustrie, die
Chemieindustrie, die Metallerzeugung und -bearbeitung, der Maschinenbau sowie die Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, haben mit
Stand vom November kumuliert für das gesamte Jahr einen Umsatzanteil
von fast 53 % gehabt. Für die Zukunft ergibt sich also ein relativ ausgeglichenes Chancen-Risikopotenzial, da keine einseitige Abhängigkeit von einer
einzigen Branche besteht.
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Das ist aber nur ein Aspekt der Wirtschaftsstruktur. Ich sehe einen zweiten
Aspekt, der für mich viel entscheidender ist. Dieser erschließt sich aber erst
dann, wenn man eine vernetzte Betrachtung dieser fünf Branchen anstellt.
Hinzu kommen noch die Branchen Landwirtschaft und die Automotivindustrie. Durch diese vernetzte Betrachtung wird deutlich, dass sich die Entwicklungen von wichtigen Kernbereichen in diesen Branchen verstärken
können, und zwar immer dann, wenn Wertschöpfungspartnerschaften über
diese Branchen hinweg eingegangen werden, sodass die entsprechenden
Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt von diesen Wertschöpfungspartnern und von deren Entwicklungen profitieren können.
Zunächst möchte ich die sogenannte Bio-Ökonomie anführen. Die Agrarwirtschaft im Land als Ausgangspunkt der Bio-Ökonomie hat eine ausgesprochen hohe Produktivität; pro Kopf der Erwerbstätigen beträgt diese
mehr als 50 % des bundesdeutschen Durchschnitts. Die Agrarwirtschaft ist
wettbewerbsfähig und ist zweifelsohne auch aufgrund der etablierten integrierten Wertschöpfungsketten ein Grund für die starke Stellung der Futterund Nahrungsmittelindustrie in diesem Land, auf die immerhin mehr als
17 % der Industrieumsätze entfallen.
Hierbei gibt es mehrere Ansätze. Ein Aspekt ist sicherlich die Ernährung der
Weltbevölkerung, die zu einer Herausforderung werden wird. Ein weiterer
Aspekt ist das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung, die vermehrt regionale Produkte und gesund erzeugte Produkte nachfragt. Aber das
sei aus meiner Sicht nur am Rande erwähnt; ich möchte auf etwas anderes hinaus, nämlich auf den Aspekt der Energie und auf die werkstofflichen Aspekte.
Laut Energieplan 2012 entfallen auf die Biomasse 9,2 % des gesamten
Energieaufkommens des Landes. An dieser Stelle leistet die Land- und Forstwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Energieerzeugung und damit auch
zur Energiewende, auch wenn der Erdölpreis momentan niedrig ist – aber
auch das wird sich irgendwann einmal wieder ändern, und dann werden wir
solche Entwicklungen brauchen.
Diese Entwicklungen werden wir umso mehr brauchen, als die zunehmende
Bedeutung nachwachsender Rohstoffe als alternative Energiequellen und
die Verknappung fossiler Ressourcen unbestritten sind. Das heißt, auch angesichts dessen wird die Land- und Forstwirtschaft mit der ganzheitlichen
Nutzung von allen Pflanzenbestandteilen zukünftig weiter wichtige Beiträge liefern müssen. Die Abfallprodukte aus der Nahrungs- und Futtermittelindustrie spielen in diesem Zusammenhang ebenso eine Rolle.
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Vorrausetzung einer solchen energetischen Nutzung sind moderne
Speichertechnologien. Denn Energie, vor allem die erneuerbaren Energien,
müssen zunehmend vor Ort gespeichert werden können, bis sie von der
Nachfrage absorbiert werden.
Auf das Thema Südlink möchte ich gar nicht eingehen. Ich weiß, das ist in
allen Bundesländern, die davon betroffen sind, ein sehr hart diskutiertes
Thema. Es ist zwingend notwendig. Ich weiß auch gar nicht, warum sich
Horst Seehofer dermaßen dagegen wehrt. Wir brauchen Südlink; wir brauchen einen Transport von erneuerbaren Energien von der Küste oder aus
Ländern wie Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, die bereits heute die Ziele
der Bundesregierung weit übertreffen, in den Süden Deutschlands, wo das
benötigt wird. Wir brauchen aber eben auch entsprechende Speichertechnologien, damit erneuerbare Energien zwischengespeichert werden können, bis die Nachfrage vorhanden ist.
Zudem benötigen wir intelligente Energiesteuerungssysteme. Ich nenne
die Stichworte Smart Metering und Smart Energy. All das braucht intelligente Systeme. Für beides gibt es am Fraunhofer-Institut in Magdeburg
interessante Ansätze. Der zuletzt erfolgreich verlaufene Test des Batteriegroßspeichers eröffnet neue Möglichkeiten für eine stärkere Regionalisierung von Stromnetzen. Auch an dieser Stelle besteht eine gute Möglichkeit, Forschungsergebnisse und Wirtschaftsstruktur miteinander zu
koppeln.
Daneben liefert die Land- und Forstwirtschaft aber auch wichtige Rohstoffe
für die Chemie- und Papierindustrie sowie für die Pharmaindustrie. Ich nenne die Stichworte Erdölersatzstoffe, Biokunststoffe, Pflanzenbiotechnologie,
Bioproteinchemie usw. Auch hierzu wird zum Beispiel in Halle interdisziplinär geforscht. Auch diesbezüglich gibt es in der Zukunft Möglichkeiten, aus
der Forschung heraus Wertschöpfungspartnerschaften einzugehen, über
die Landwirtschaft sowie über die Chemie- und Papierindustrie, die das
Land entwickeln können. Das Schöne an Potenzialen ist, dass sie da sind,
dass man sie aber auch heben muss.
Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sind aus meiner Sicht in der Chemieindustrie selber zu finden. Diese Branche ist mit 16 % aller Industrieum
sätze der zweitstärkste Wirtschaftszweig. Neben der Herstellung von organischen und anorganischen Grundstoffen ist ein wesentlicher Zweig dieser
Industrie vor allem die Herstellung von Grundstoffen in Primärform.
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Diese Schwerpunkte lassen sich auch für die Entwicklung und Produktion neuer Werkstoffe nutzen, die wiederum andere Branchen, wie die Kunststoff- und
Gummiindustrie sowie den Maschinenbau positiv beeinflussen können. Die
Chemieindustrie ist sich der Bedeutung von Innovationen stark bewusst. Nicht
umsonst hat sie gemeinsam mit der Kunststoffindustrie die Innovationsfelder
Compound-Werkstoffe und Recycling identifiziert, um gemeinsam die Innovationsfähigkeit zu steigern; denn dahinter steckt die Idee von Leichtbaumaterialien,
die wiederum die Ressourcen-Energieeffizienz positiv beeinflussen und verbessern können. Damit einhergehend wurde auch der ganzheitliche Ansatz der
nachhaltigen Rohstoffe für die chemische Industrie identifiziert, also auch hier
weg von den erdölbasierten Stoffen, hin zu nachhaltig erneuerbaren Rohstoffen.
Auch dies wird an vielen Stellen universitär und außeruniversitär in diesem Lande erforscht. Ich möchte ein Beispiel hierfür nennen: Der leichteste
Lkw-Sitz der Welt, dessen Hybridstruktur zu 20 % aus Kunst- bzw. Kohlefaserstoffen und zu 80 % aus Flachsfasern, also aus einem nachwachsenden
Rohstoff besteht, hat in diesem Land seinen Ursprung, nämlich bei IFA in
Haldensleben. Das ist ein Beispiel dafür, dass Compound-Werkstoffe und
die Forschung dazu auch ihre Nutzung in der Industrie erfahren und dort in
konkrete Produkte münden.
Das heißt, mit diesen Wertschöpfungspartnerschaften über mehrere Stufen
hinweg, von der Landwirtschaft über die Chemie- und die Kunststoffindustrie bis hin zum Automomotiv-Bereich kann eine komplette Wertschöpfungskette mit der entsprechenden Forschung abgedeckt werden, sodass
alle Partner und Glieder davon profitieren können. Wenn das keine Chance
ist, dann weiß ich nicht, was eine Chance sein soll.
Ein anderer Aspekt in diesem Land ist der Wasserstoff, der im Rahmen des
Hypos-Projekts als Energie- und Wertstoffträger erforscht wird. Auch Batterie- und Speichersysteme auf Wasserstoffbasis sind stark in der Diskussion.
Auch hier ergeben sich Ansätze, an denen die Chemie deutliche Anknüpfungspunkte leisten kann zur Zukunft des Landes.
Der Maschinenbau hat andere Ansätze. Mit seinen Ansätzen in der Wärmeerzeugung und Abwärmenutzung, für Transport- und Verteilsysteme, für
den chemischen Geräte- und Apparatebau und vor allem für umwelttechnische Systeme kann sich der Maschinenbau sozusagen rückwärts in die anderen Wertschöpfungsketten integrieren. Das heißt, er kann dazu beitragen,
dass die Logistiksysteme besser funktionieren; er kann die Prozesseffizienz
der Chemieindustrie verbessern usw.
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Die Möglichkeiten, die sich dadurch für den Maschinenbau eröffnen, nämlich durch Ressourcen- und Energieeffizienz, werden möglicherweise dadurch deutlich, dass im Jahre 2012, also immerhin fast drei Jahre zurück,
bereits 23 % aller Umsätze mit Umweltschutzgütern – das waren bundesweit insgesamt immerhin 62 Milliarden Euro – durch den Maschinenbau
getätigt wurden. Also im Maschinenbau liegt gerade in den Teilbereichen
Umweltschutz, Ressourceneffizienz und Energieeffizienz ein erhebliches Potenzial auch für die Zukunft, sofern die Forschung in diesen Bereichen vorangetrieben und genutzt wird. Für den Maschinenbau als dritte große Branche
ergeben sich erhebliche Entwicklungspotenziale.
Der weltweite Markt für die Medizintechnik mit den bildgebenden Systemen
wird im Jahre 2025 auf ca. 54 Milliarden US-Dollar geschätzt – mit einem Entwicklungspfad von durchschnittlich 4 % per anno. Auch das sind wesentliche
Themen, die ich an dieser Stelle jedoch außen vor lassen möchte.
Ich möchte mich auf die Aspekte konzentrieren, die ich bereits genannt
habe. Betrachte ich die skizzierten Ansätze und die damit verbundenen
Potenziale, dann komme ich ganz schnell zu einem gemeinsamen Kern. Der
gemeinsame Kern lautet: Prozesseffizienz, Ressourceneffizienz, Energieeffizienz. In diesen drei Begriffen, in diesen Wertschöpfungspartnerschaften,
könnte sich aus meiner Sicht eine Art genetischer Code für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Bundesland ergeben. Dieser genetische Code wäre
umso wichtiger, weil gerade die wichtigen Branchen, wie Chemie, Maschinenbau, Kunststoff- und Gummiindustrie, Metallerzeugung und Automotiv, von Vorleistungsgütern oder Industriegütern abhängig sind. Das heißt,
für sie ist es zwingend notwendig, ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten,
und zwar einen Mehrwert, mit dem die Kunden auf ihren Märkten agieren
können.
Gerade die Verbesserung der Prozess-, Ressourcen- und Energieeffizienz ist
zweifelsfrei ein Feld für einen solchen Mehrwert, auf dem Wettbewerbs
vorteile generiert und aufgenommen werden können und auf dem sich
diese hier im Land vorhandenen Industrien gegenseitig verstärken und unterstützen können.
Damit ergeben sich durchaus Entwicklungsperspektiven, die ich eingangs
erwähnte. Das Land kann es zukünftig schaffen, sich aus diesen Stärken heraus weiterzuentwickeln, ein USP zu konzipieren und neue und interessante
Arbeitsplätze zu schaffen.
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Die Vision wäre, die Wirtschaft des Landes als führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in diesen angeführten Effizienzfeldern zu etablieren und damit als Treiber zumindest in Deutschland, aber durchaus auch
europaweit, für die industrielle Umsetzung der Energiewende zu gelten.
Das Schöne für dieses Land ist, dass große Teile davon bereits in der regionalen Innovationsstrategie der Landesregierung angelegt und erfasst sind.
Dies muss noch systematisch umgesetzt und ausgebaut werden, um noch
stärker die Vernetzung, die zwischen den einzelnen Branchen besteht, zu
betonen. Auf diesem Weg sind allerdings auch zwei Herausforderungen zu
bewältigen: Die eine ist schon mehrfach angesprochen worden, nämlich der
Breitbandausbau. Denn all das, was ich skizzierte, wie die Steuerung der Energie und der Logistik, bedarf schneller Netze, weil die Herausforderungen
an die Steuerung größer werden.
Hinzu kommt, dass gerade die starken Industrien in diesem Land, wie die
Agrarindustrie, die Nahrungs- und Futtermittelindustrie und die Chemie
industrie, in den nächsten Jahren ausgesprochen stark auf Digitalisierung
setzen werden. Die Umfragen der GfK, die zu diesem Thema existieren,
zeigen sehr deutlich, dass gerade für diese Industrien schnelle Netze und
schnelle Informationen ausgesprochen wichtig sind. Ich weiß auch, da ich
am Montag die Freude hatte, an einem Treffen in der Staatskanzlei teilzunehmen, dass diese Bedeutung in der Staatskanzlei erkannt und entsprechend umgesetzt wird.
Eine zweite Herausforderung besteht in der Fachkräftesicherung; auch das
ist bereits angeklungen. Hierzu möchte ich nicht weiter ausholen; denn
ich glaube, wir wissen alle, dass wir gut ausgebildetes Personal brauchen.
Bildung ist wichtig. Es gibt einen ganzen Maßnahmenkatalog. Auch die
Bundesagentur für Arbeit hat bereits in verschiedenen Studien aufgezeigt,
was alles notwendig ist. Ich möchte nicht wiederholen, was in diesem Bereich nötig und möglich ist. Ich glaube, ein Weg ist es, Rückkehrer, die woanders ihre Ausbildung absolvierten, hier zu binden.
Willkommenskultur ist in diesem Zusammenhang ein wesentliches Thema.
Ich weiß, dass diesem Thema auch in der Landesregierung eine entsprechende Bedeutung beigemessen wird. Insofern werden die Herausforderungen angegangen, und das ist positiv zu sehen.
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Was bleibt in der Summe? Sachsen-Anhalt hat aus meiner Sicht gute Perspektiven für die 4.0. Ich weiß nicht, wie 4.0 wirklich aussehen wird. Das
kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Zukunftsforscher; ich bin ein simpler Praktiker aus einer Bank. Aber da diese durch das Land gehen und auch
die Unternehmen sehen, haben sie manchmal einen besseren Einblick als
manch andere. Ich glaube, es gibt Perspektiven, die die Wirtschaftsstruktur
weiter verbessern können, die dadurch nachhaltige Arbeitsplätze schaffen
können, damit Vertrauen schaffen und die Entwicklung des Landes weiter
ausbauen können. Das würde mich, auch weil ich aus den alten Bundesländern komme, außerordentlich freuen; denn dieses Land – das gilt auch für
andere neue Länder – ist besser, als es das manchmal selbst glaubt. – Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Sibylle Quenett

Vorstellung des Referenten
Herr Dr. Brezski, herzlichen Dank für die Analyse. – Es gibt zwei Punkte, die
sich für mich bereits als Spannungsfeld präsentieren. Es ist mehrfach der
Begriff „Unique Selling Point“, USP, gefallen, also der Punkt, mit dem man
versucht, besser zu sein oder gegenüber anderen aufzufallen. Es stellt sich
in diesem Zusammenhang die Frage, ob es in einem Land, das vielseitig aufgestellt ist – so haben Sie Sachsen-Anhalt beschrieben –, nicht trotzdem ein
bestimmtes Spannungsfeld gibt, und man sich für das eine oder für das andere wird entscheiden müssen.
Mir ist ein zweiter Punkt aufgefallen. Wenn man sich mit Wirtschaftswissenschaftlern aus dem Silicon Valley oder mit Menschen, die dort zu tun
hatten, unterhält, dann stellt man fest, dass meist mehr von der Revolution
anstatt von der Evolution die Rede ist. Sie haben den Begriff des Besserwerdens, der Effizienzsteigerung in den Mittelpunkt gerückt.
Benötigen wir eventuell eine Revolution, die ganz andere Dinge entdeckt
und erfindet, als sie bisher in der Struktur zu finden sind? – Dieser Punkt
würde mich später noch interessieren.
Aber bevor wir in die Gesprächsrunde einsteigen, möchte ich last but not
least unseren letzten Referenten ganz herzlich begrüßen. Professor Dr. Oliver
Holtemöller ist Leiter der Abteilung Makroökonomik am Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung Halle und stellvertretender Präsident des Instituts.
Er wurde 1971 geboren, studierte von 1993 bis 1998 Volkswirtschaftslehre,
Angewandte Mathematik und Praktische Informatik an der Justus-LiebigUniversität Gießen. Er war von 1998 bis 2001 Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und wurde 2001 an der FU zu Berlin promoviert. Er
war von 2001 bis 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter und von 2003 bis 2009
Juniorprofessor für Allgemeine Volkswirtschaftslehre an der RWTH Aachen.
Seit August 2009 ist er Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre an
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Leiter der Abteilung
Makroökonomik am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, IWH.
In dieser Funktion zeichnet er an dem sogenannten Herbst- und Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung mit. Seit März 2014 ist er stellvertretender Präsident des Instituts.
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Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem die empirische Wirtschaftsforschung, die Wirtschaftspolitik, insbesondere die
Finanz- und Geldpolitik, die quantitative Makroökonomik und Konjunkturzyklen, angewandte Ökonometrie und Zeitreihenanalyse, ökonomische Prognosen und Simulationen.
Das klingt alles sehr technisch. Er wird uns aber sicherlich die wirtschaftspolitischen Herausforderungen für das Land Sachsen-Anhalt verständlich
präsentieren.
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Prof. Dr. Oliver Holtemöller

„Wirtschaftspolitische Herausforderungen
für Sachsen-Anhalt“
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Verehrte Amts- und Würdenträger!
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich zunächst recht herzlich
für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute
mit Ihnen über die Zukunft dieses Landes zu sprechen. Ich verspreche, dass
ich versuchen werde, dies sehr verständlich zu tun. Ich werde auch auf Formeln und ähnliche Dinge verzichten.
Ich möchte kurz aufgreifen, was mein Vorredner in seinem Beitrag geäußert
hat. Wir haben sehr viel Positives und sehr viel über Chancen und Möglichkeiten gehört. Ich werde etwas kritischer sein. Ich werde ein wenig mehr
den Finger in die Wunde legen und auf die Dinge eingehen, von denen ich
denke, dass dieses Land, aber auch andere Länder, einen sehr großen Handlungsbedarf haben.
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Bevor wir uns die Optionen für die Zukunft anschauen, lassen Sie uns eine
Bestandsaufnahme machen: Wo steht dieses Land heute, 25 Jahre nach der
Wiedervereinigung? – Ich möchte dies anhand von drei Indikatoren tun. Die
Indikatoren sind Ihnen allen bekannt. Diese Indikatoren sind wichtig, weil
ich darauf auch meine anschließenden Überlegungen in die Zukunft gerichtet aufbauen werde.
Wir sprachen schon über das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner als Indikator. In diesem Land Sachsen-Anhalt leben 2,8 % der deutschen Bevölkerung.
Diese 2,8 % der deutschen Bevölkerung erzielen 1,9 % der deutschen Wirtschaftsleistung. Zwischen 2,8 % und 1,9 % liegt eine kleine Lücke.
Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner beträgt lediglich 70 % des Bundesdurchschnitts. Niedriger ist es nur in Mecklenburg-Vorpommern und in
Thüringen. Das wirtschaftsschwächste westdeutsche Flächenland ist
Schleswig-Holstein, und die Lücke zu Schleswig-Holstein ist gar nicht so
klein. In Schleswig-Holstein liegt das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
bei 83 % des Bundesdurchschnitts.
Man kann durchaus sagen, das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner sei ein
unvollkommener Indikator, weil wir damit eine ganze Reihe von Dingen
einschließen, die wir nicht als wohlstandsvermehrend betrachten würden.
Wenn es beispielsweise zu einer Flut kommen würde, die sehr viel zerstört
und danach alles wieder aufgebaut wird, dann ist das Bruttoinlandsprodukt
aufgrund des Wiederaufbaus auf einmal höher. Ich weiß nicht, ob es uns
dann wirklich besser geht. Aber das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner ist
nun einmal der gängige Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
eines Landes oder einer Region.
Der zweite Indikator – jetzt wird es noch schlimmer – ist die Arbeitslosenquote. Die gesamtdeutsche Arbeitslosenquote lag im Jahr 2014 bei 6,7 %.
Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt liegt vier Prozentpunkte darüber,
nämlich bei 10,7 %. Es sind also hier im Land wesentlich weniger Menschen
an der wirtschaftlichen Aktivität beteiligt.
Die Integration von mehr Menschen in die wirtschaftlichen Prozesse ist einer der Schlüssel für die zukünftige Entwicklung dieses Landes. Wenn wir
in Sachsen-Anhalt bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aufholen
wollen, dann gehört dazu zwingend eine Idee, eine Vorstellung davon, wie
man die Arbeitslosigkeit reduzieren kann, wie man mehr Menschen in die
Wirtschaft integriert.
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Das Demografie-Problem, das manche an dieser Stelle jetzt schon sehen,
ist noch nicht richtig da. Das kommt erst in der Zukunft. Wenn Sie sich anschauen, wie sich die Erwerbsbeteiligung in Ostdeutschland und in Westdeutschland im Moment darstellt, dann stellen Sie fest, dass diese im Bundesdurchschnitt und auch in Sachsen-Anhalt bei 64 % liegt. An dieser Stelle
besteht also gegenwärtig noch nicht mal das Problem. Dieses Problem wird
uns erst in der Zukunft beschäftigen.
Der dritte Indikator ist die Arbeitsproduktivität. Die Arbeitsproduktivität, also
das, was je Arbeitsstunde erwirtschaftet wird, liegt in Sachsen-Anhalt bei
76,5 % des Bundesdurchschnitts. An dieser Stelle ist also noch Raum nach oben.
Wenn man sich alle drei Indikatoren anschaut, dann kommt man nicht
umhin festzustellen, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit SachsenAnhalts im Bundesdurchschnitt unterdurchschnittlich ist. Jeder dieser Indikatoren spricht dafür.
Wenn man jetzt wissen will, was man tun kann, um das in der Zukunft zu
verbessern, dann ist es interessant, sich anzuschauen, was alles gut läuft.
Aber wichtiger ist, sich anzuschauen, was nicht so gut läuft und welches die
Baustellen sind, an denen gearbeitet werden muss.
Ich möchte auf drei Punkte eingehen. Ich möchte Sie ganz provokant als drei
Ursachen bezeichnen, die ich für diese unterdurchschnittliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sehe. Die erste Ursache sind zu wenige Investitionen in das Humankapital, die zweite Ursache ist zu wenig Internationalität
und die dritte Ursache ist zu wenig Innovation.
Beginnen wir mit den zu wenigen Investitionen in das Humankapital. Die
Löhne in Sachsen-Anhalt sind wesentlich niedriger als im Durchschnitt der
westdeutschen Bundesländer. Das hängt mit der Produktivität, die ich eben
erwähnte, zusammen. Das Armutsrisiko und die Arbeitslosigkeit sind höher.
Dafür gibt es sicherlich strukturelle Gründe, und über diese strukturellen
Gründe ist vielfach diskutiert worden. Das soll heute nicht mein Thema sein.
Ich möchte auf die persönlichen Gründe eingehen. Die persönliche Quali
fikation ist nämlich der Schlüssel für individuelle bessere Arbeitsmarktchancen. An dieser Stelle gibt es für die Politik noch sehr viel zu tun. Einkommen sind vor allem dann niedrig, wenn es persönlich begründete Ursachen
für niedrige Einkommen gibt. Dies kann eine geringe Qualifikation sein,
dies können gesundheitliche Beeinträchtigungen sein und dies können für
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Alleinerziehende mangelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten sein. Das sind
die drei empirisch wichtigsten Faktoren für niedrige Arbeitseinkommen.
Von diesen drei wichtigsten Faktoren ist wiederum die persönliche Qualifikation der wichtigste Faktor. Wenn man sich ansieht, wann das Armutsrisiko
und das Arbeitslosigkeitsrisiko am größten sind, dann stellt man fest, dass
es am größten ist, wenn man zu der Gruppe der sogenannten Geringqualifizierten gehört, wenn man also einen nicht allzu guten oder überhaupt keinen Bildungsabschluss hat. Das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen.
Die schlechte Nachricht an dieser Stelle ist, dass es sich um ein sehr langfristiges Vorhaben handelt. Der Ansatzpunkt für diesen Bereich ist nämlich
die frühkindliche Bildung. In der frühkindlichen Bildung im Alter von drei
bis vier Jahren – dazu gibt es zahlreiche empirische Studien – wird zu einem
großen Teil festgelegt, wie die beruflichen Karrieren der Kinder verlaufen
werden. Zumindest werden dort die Grundsteine für die problematischen
Karrieren gelegt.
Es gibt empirische Studien, die sich mit der Wirkung von Programmen beschäftigen, die bei der frühkindlichen Bildung ansetzen. Dazu muss man
wissen, was der Kern des Problems ist. In Deutschland besteht eine sehr
große Abhängigkeit der individuellen Bildungschancen von den Bildungs
biografien der Eltern. Dass Kinder, die aus wohlhabenderen Familien kommen, mehr finanzielle Möglichkeiten haben als Kinder, die aus einkommensschwächeren Familien kommen, das versteht man sofort und das liegt
in der Natur der Sache.
Es gibt aber noch einen zweiten, sehr viel wichtigeren Grund dafür, warum
Kinder aus einkommensschwachen Familien schlechtere Chancen für ihren
Lebensweg haben, häufiger kriminell werden, arbeitslos werden, all diese
negativen Merkmale auf sich vereinigen.
Dies liegt nämlich auch daran – das ist empirisch hinreichend nachgewiesen –, dass Eltern, die in einkommensschwächeren Verhältnissen leben, die
eigene Investition in die Zukunft der Kinder, also deren Ertrag, gering schätzen und denken: „Wir sind arm, mein Kind wächst in armen Verhältnissen
auf, und es wird sowieso, egal was ich tue, in Zukunft keine Chancen in dieser Gesellschaft haben.“
Das ist eine sehr verbreitete Haltung. Es ist ein Irrglaube, dass wir allein
dadurch, dass wir viele Betreuungsmöglichkeiten haben, etwas daran än62

dern könnten. Eine gängige Reaktion auf diese Problematik ist, dass der Umstand angeführt wird, Sachsen-Anhalt sei bei der Anzahl der Betreuungsplätze Spitzenreiter. Das reicht aber nicht aus.
Sie können keinen Betreuungsschlüssel finden oder finanzieren, der es
ermöglichen würde, diese individuellen Nachteile auszugleichen. Empirische Studien, insbesondere aus den USA, aber auch aus anderen Ländern
– in Deutschland kommt man leider an diese Daten nicht so leicht heran;
das ist ein anderer Skandal, über den man auch noch reden könnte – belegen nachdrücklich, dass es sehr erfolgversprechend ist, wenn Eltern in die
frühkindlichen Bildungsprogramme einbezogen werden.
Mit einem Aufwand von anderthalb Stunden pro Familie und Woche kann
man die Kriminalitätsraten senken und die späteren Arbeitseinkünfte nachhaltig erhöhen. Es gibt in den USA ein Programm, das in den 1960er Jahren
begonnen wurde, das sogenannte HighScope Perry Preschool Program.
Man hat dabei Kinder mittels Zufallsgenerator ausgewählt und ihre Lebensläufe über 40 Jahre lang verfolgt. Ein Teil dieser Kinder – dies erfolgte ebenfalls nach dem Zufallsprinzip – hat an einem bestimmten Programm teilgenommen. Der wesentliche Erfolg dieses Programms bestand darin, dass die
sozioökonomischen Fähigkeiten dieser Kinder erheblich gesteigert worden
sind. Diese Kinder sind nicht intelligenter geworden als andere Kinder, aber
sie hatten – das konnte man 40 Jahre später noch feststellen – deutlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als die Kinder, die an diesem Programm
nicht teilgenommen haben. An dieser Stelle gibt es nicht nur in SachsenAnhalt, sondern auch in den anderen deutschen Bundesländern sehr viel
Handlungsbedarf.
Jetzt möchte ich eine Zwischenbemerkung machen, obwohl ich weiß, dass sich
daran nichts ändern wird, aber ich kann sie mir nicht verkneifen. Herr Haseloff,
Sie erwarten diese wahrscheinlich schon von mir, weil Sie sie kennen. Wir leis
ten uns in Deutschland ein System, in dem die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und in Horten Gebühren kostet, in dem aber Kinder, die das
Abitur schon geschafft haben, gebührenfrei an Universitäten studieren dürfen. Wir haben keine Studiengebühren. Ich halte das für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit im Vergleich dieser beiden Gruppen miteinander. Ich bin
natürlich auch Realist. Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, aber ich werde nicht müde, zu erwähnen, dass ich das für eine Ungerechtigkeit halte.
(Herr Dr. Haseloff, Ministerpräsident: Demokratie ist aber nicht so einfach!)
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– Das ist meine Einschätzung. Ich habe nicht gefordert, dass man das jetzt
von oben herab ändert, aber ich denke, wenn man knappe Ressourcen hat,
dann muss man sich überlegen, wofür man diese knappen Ressourcen verwendet. In Sachsen-Anhalt hat man sich entschieden, Kinder, die ein Abitur
haben, stärker zu subventionieren, als die Kinder, die aus armen Familien
kommen. Das ist eine Entscheidung, die das Wahlvolk treffen kann. Damit
müssen Sie umgehen, aber ich kann sie als Wissenschaftler kritisieren.
Zu der zweiten Ursache, nämlich zu wenig Internationalität: Die internationale Vernetzung ist ein wesentlicher Motor der realwirtschaftlichen Entwicklung. Das liegt einfach daran, dass Arbeitsteilung und Spezialisierung
positive Effekte auf die Produktivität haben. Das ist völlig klar.
Man sieht dies auch, wenn man sich die Exportleistungen Deutschlands
anschaut. Deutschland war schon immer ein weltoffenes und exportorientiertes Land, aber insbesondere nach der Einführung des europäischen
Binnenmarktes sind die deutschen Exporte sehr viel schneller gestiegen als
früher. Der Abbau von Handelshemmnissen wirkt sich sehr positiv auf die
wirtschaftliche Leistung eines Landes aus.
An dieser Stelle nehmen die ostdeutschen Bundesländer insgesamt, aber
eben auch Sachsen-Anhalt, nicht hinreichend teil. Der Anteil der Auslandsumsätze an den Gesamtumsätzen im verarbeitenden Gewerbe liegt in
Sachsen-Anhalt bei 30 %. Im Bundesdurchschnitt liegt er bei 45 %.
Selbst in Schleswig-Holstein als dem wirtschaftsschwächsten westdeutschen Flächenland liegt der Anteil bei mehr als 40 %. In den wirtschaftlich
erfolgreichsten Bundesländern sind es jeweils weit mehr als 50 %.
Diese unterdurchschnittliche Internationalität der Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor bei der Erklärung der unterdurchschnittlichen Produktivität.
Unternehmen, die auf internationalen Märkten im Wettbewerb stehen,
sind im Schnitt deutlich produktiver als Unternehmen, die sich nur an inländischen Märkten orientieren.
Ich will an dieser Stelle nicht über Kausalität sprechen. Wir wissen nicht mit
Sicherheit, in welche Richtung die Kausalität geht, aber es gibt einen klaren
Zusammenhang.
Es gibt auch weitere Indikatoren, die die niedrige Internationalität SachsenAnhalts belegen. Schauen Sie sich die Personen mit Migrationshintergrund
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an. In Sachsen-Anhalt beträgt der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund 4 %. In Deutschland insgesamt sind es 20 %. Wenn man es ganz plakativ
ausdrücken will, dann könnte man sagen: Das Land schmort im eigenen Saft.
Künftig werden wir aber auf Nettozuwanderung angewiesen sein, vor allen
Dingen im Bereich der Gesundheits- und Handwerksberufe. Aber es ist nicht
nur ein Problem, die Einwanderung zu generieren; vielmehr muss man auch
dafür sorgen, dass die Menschen hierbleiben und dass sie hier bleiben wollen. Das ist nämlich sehr viel schwieriger zu erzielen.
Gegenwärtig ist es so, dass drei Viertel der Menschen, die nach Deutschland
einwandern, nach kurzer Zeit weiterwandern oder in ihre Heimat zurückgehen. Wir haben also nicht sehr lange etwas von diesen Menschen. Vielleicht
auch nicht lange genug, um Investitionen in diese Menschen sinnvoll zu
amortisieren. Von diesen Problemen sind strukturschwache Regionen überproportional betroffen.
Ich versuche, mich auch hier so verständlich und so einfach wie möglich
auszudrücken: Fremdenfeindlichkeit ist ein negativer Standortfaktor, und
er wird die Deckung des Fachkräftebedarfs in Zukunft erschweren, und er
wird auch die Anziehung von Investitionen erschweren. So leid es mir tut,
gibt es auch diesbezüglich eine Statistik, die uns alle betrüblich stimmen
sollte.
Sachsen-Anhalt ist das Land mit dem größten Anteil an rechtsextremen
Straftaten in ganz Deutschland. In Sachsen-Anhalt werden etwa zwölfmal
so viele rechtsextreme Straftaten je 1.000 Einwohner begangen wie beispielsweise in Hessen. Sachsen-Anhalt liegt nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes an der Spitze bei den rechtsextremen Straftaten.
Die Einwanderung zielgerichtet so zu gestalten, dass die vorhandene Bevölkerung dabei nicht gespalten wird und an diesen Prozessen beteiligt ist,
ist ohne Zweifel eine der größten Herausforderungen für dieses Land. Ich
denke, dass man diesbezüglich in Zukunft noch sehr viel mehr tun muss als
das bisher der Fall ist.
Die dritte Ursache, über die ich sprechen möchte, ist das Thema Innovation.
Ich muss darauf nicht mehr ganz so stark eingehen, weil die maßgeblichen
Befunde genannt worden sind. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben
in diesem Land sind unterdurchschnittlich. Die öffentlichen und privaten
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Ausgaben hierfür betragen zusammen 1,5 % des Bruttoinlandsproduktes.
Damit ist Sachsen-Anhalt auf Platz 16 der Bundesländer. Es gibt kein anderes Bundesland, in dem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in
Relation zum Bruttoinlandsprodukt niedriger sind.
(Herr Dr. Haseloff, Ministerpräsident: Aber nicht bei den staatlichen Zuschüssen!)
– Ich habe gesagt: die Summe. Es ist hierbei nicht unmittelbar relevant, ob
es private oder staatliche Ausgaben sind. Dies sagt etwas darüber aus, wie
viel in diesem Land in die Zukunft investiert wird und wie viel für andere
Dinge ausgegeben wird. Dies ist also auch eine Frage von Prioritäten, aber
natürlich nicht nur von Prioritäten. Vielmehr ist es auch eine Strukturfrage.
Es stimmt – das ist bereits gesagt worden –, dass der Anteil von kleinen
Unternehmen in Sachsen-Anhalt relativ groß ist. Kleine Unternehmen haben es bei der Etablierung von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
schwerer. Deshalb denke ich auch, dass wir nicht so sehr auf die Unternehmen fokussieren sollten, die schon vorhanden sind, und wir sollten auch
nicht so viel auf andere Bundesländer schauen. Es werden keine Unternehmen nach Sachsen-Anhalt umziehen. Vielmehr müssen wir schauen, was
wir tun können, damit wir in Zukunft innovative und hochgradig an Forschung und Entwicklung beteiligte Unternehmen im Land entstehen lassen.
Wir brauchen junge und innovative Menschen im Land, die Unternehmen
gründen. Womit wir wieder bei den beiden zuvor genannten Punkten, nämlich bei der Bildung und bei der Internationalität, sind.
Ich warne davor, sich auf bestimmte Leitmärkte zu konzentrieren. Heute zu
identifizieren, was in 25 Jahren die vorherrschende Technologie sein wird,
ist ein Wahnsinnsprojekt. Man kann sich in diesem Zusammenhang einmal
ansehen, was aus der Solarindustrie geworden ist. Also wir wissen einfach
nicht, welches kleine Startup das nächste Google sein wird. Deshalb ist in
diesem Bereich vielleicht doch eher die gute alte Gießkanne bei der Förderung angesagt als die Identifikation von Leitmärkten.
Internationalisierung und Innovationsförderung lassen sich an einem Ort
besonders gut miteinander kombinieren. Ich muss an dieser Stelle eine
kleine Lanze für die Hochschulen dieses Landes brechen. Man mag mir das
verzeihen. Die Hochschulen sind der beste Ort, um Internationalisierung
und Innovationsförderung zu betreiben.
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Man kann zum Beispiel an der Internationalisierung arbeiten, indem man
mehr Anstrengungen unternimmt, um ausländische Studierende an die
Universitäten zu bringen. Natürlich sollte man sich dabei an Leistungskriterien orientieren und man sollte sich dabei auch auf bestimmte Studienfächer konzentrieren. Wenn wir an spätere Gründungen und innovative
Entwicklungen denken, dann brauchen wir überproportional viele Studierende in den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern. Ich bin
Wirtschaftswissenschaftler. Ich kann, glaube ich, ganz einfach sagen: Mehr
Wirtschaftswissenschaftler brauchen wir vielleicht nicht, sondern wir brauchen eigentlich eher Leute, die innovative Ideen und Produkte entwickeln
und diese auch zur Anwendung bringen können.
Insgesamt möchte ich das kleine Zwischenfazit ziehen, dass das Land mehr
in Köpfe investieren sollte und nicht so viel in Infrastruktur und solche Dinge. Das ist alles wichtig – ich will das nicht kleinreden –, aber bei knappen
Ressourcen muss man eben Prioritäten setzen. Ich sehe den Flaschenhals
bei den Investitionen in die Köpfe und nicht bei den Investitionen in Straßen
oder Ähnliches.
Jetzt soll ich ein bisschen in die Zukunft blicken. Gibt es in 25 Jahren noch OstWest-Unterschiede? – Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so sein wird. Die Gruppe der ostdeutschen Bundesländer ist ziemlich homogen. Die Streuung bei
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – ich messe dies jetzt wieder mit dem
Indikator Bruttoinlandprodukt je Einwohner – ist ziemlich klein. Die Spannweite reicht von 22.800 Euro in Mecklenburg-Vorpommern bis 24.200 Euro in
Sachsen. Dies ist die Spannweite des Bruttoinlandsprodukts je Einwohner.
In Westdeutschland reicht die Spannweite von 27.000 Euro in SchleswigHolstein bis 38.000 Euro in Hessen. Sie ist also viel heterogener. Man kann
die ostdeutschen Bundesländer somit immer noch als einen Club im Konzert der deutschen Bundesländer bezeichnen.
Bei den verfügbaren Einkommen, auch das wurde schon ausgeführt, sieht
es ein wenig besser aus. Das liegt im Wesentlichen an den Transfers durch
die Rentenversicherungen. Das ist der größte Batzen, der an der Schnittstelle zwischen den Arbeitseinkommen und den verfügbaren Einkommen geleistet wird. Es gibt aber natürlich auch andere Transfers, die eine Rolle spielen.
Die verfügbaren Einkommen liegen heute schon bei 85 % des Bundesdurchschnitts. Wir sind damit bereits in einer Größenordnung, die wahrscheinlich
auch auf Dauer zu akzeptieren sein wird.
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Das größte Problem bei der weiteren Konvergenz der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Bundesländer wird das Erwerbspersonenpotenzial sein. Die demografische Keule schlägt in Ostdeutschland
unerbittlicher zu als in Westdeutschland; zumindest wenn man den Bevölkerungsfortschreibungen der Statistischen Ämter glauben mag.
Das wird dazu führen, dass sich die Relationen zwischen Arbeitenden und
Bevölkerung insgesamt im Osten verschlechtern werden, auch relativ zum
Westen verschlechtern werden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir bei diesen wirtschaftlichen Indikatoren, wie etwa dem Bruttoinlandsprodukt je
Einwohner, eine weitere Annäherung an den Westen erreichen werden, sondern ich gehe eher davon aus, dass wir bestenfalls stagnieren oder aufgrund
der schlechteren Demografie sogar zurückfallen werden.
Fazit: Die Wirtschaftspolitik in Sachsen-Anhalt hat drei Hebel in der Hand,
um die mittelfristigen Perspektiven – vielleicht sind 25 Jahre auch schon
langfristige Perspektiven – für die Zukunft zu verbessern. Das sind wirklich alles Dinge, die man im Land machen kann – man braucht dazu keinen
Bundesrat und keine Bundespolitik –, nämlich Investitionen in das Human
kapital, Internationalisierung und mehr Innovationen.
Es wurde bereits die Strategie des Landes angeführt, und ich gebe zu, dass es
sich beinahe so anhört, wie beispielsweise die i-hoch-3-Strategie des Landes,
in der es um Innovationen, Investitionen und Internationalisierung geht.
Diese Strategie finde ich auch in großen Teilen hervorragend. Darin gibt es
richtig gute Ansatzpunkte.
Aber die Strategie orientiert sich aus meiner Sicht insgesamt zu sehr an
effizienten Prozessen, an Technologie, an physischer Infrastruktur, und sie
orientiert sich viel zu wenig an den Menschen, an Kreativität und an Weltoffenheit.
Ich plädiere dafür, dass Sachsen-Anhalt mehr in Bildung und Humankapital
investieren sollte und weniger Geld für die Förderung von Sachkapitalinvestitionen ausgeben sollte.
Die Hochschulen des Landes sind der beste Ort, um diese Politik zu betreiben. Sie sind sehr gut geeignet, um im Zentrum einer auf Internationalisierung, Innovation und Humankapital ausgerichteten Strategie zu stehen.
Das Land kann an dieser Stelle durchaus mehr tun, um das Potenzial besser
zu heben.
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Ich möchte mit einem Zitat von Gerald Braun schließen, das mir sehr gut
gefallen hat. Gerald Braun ist ein Forscher aus Rostock, der den sogenannten Industrieatlas Ostdeutschlands vorgelegt hat. In diesem Industrieatlas
Ostdeutschland hat er seinen Blick auf die Standortpolitik unter den drei
Schlagwörtern Toleranz, Talente und Technologie zusammengefasst.
Ich lese Ihnen jetzt das Zitat vor, das mir so gut gefallen hat:
„Eine Toleranz- und Talentpolitik ist sehr viel anspruchsvoller und langwieriger
als die herkömmliche Technologieförderung oder der Bau von Autobahnen:
Demokratische Toleranz, Weltoffenheit und Wertewandel können durch
Politik von oben (top-down) kaum verordnet werden. Sie müssen von unten
wachsen – oder auch nicht. Durch dieses endogene Wachsen ist die Wirkung
dafür aber auch umso nachhaltiger.“
Ich glaube, dies ist eine sehr gute Aussicht auf die Standortpolitik. Wenn
es uns gelingt, mehr in Toleranz und Talente zu investieren, dann haben
wir gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Sachsen-Anhalt auch in
25 Jahren noch besser dastehen kann, als es das heute tut. – Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
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Gesprächsrunde mit allen Referenten
Sibylle Quenett:
Herr Professor Holtemöller, auch Ihnen ganz herzlichen Dank.
Als Moderatorin bin ich Ihnen natürlich ausgesprochen dankbar, dass Sie
Wasser in den Wein gegossen haben, weil dies eine Diskussion befördert.
Wenn alle am gleichen Strang ziehen, dann ist die Spannung weg. Das wollen wir aber nicht.
Ich bitte nun alle Referenten auf das Podium. Ich habe den Eindruck – ich
habe meine Hausaufgaben durchaus gemacht und eine Reihe eigener
Fragen mitgebracht –, dass es aber gerade angesichts des letzten Vortrags
eine Reihe von Anmerkungen und Fragen direkt aus dem Publikum gibt; das
hat sich bereits angedeutet. Daher würden wir gleich mit der Fragestunde
beginnen.
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Die Referenten stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. Der Ministerpräsident ergreift als Erster das Wort.
Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff:
Es ist nach dem letzten Vortrag nicht verwunderlich, dass ich sofort das
Wort ergreife.
Herr Holtemöller, Sie hatten den Nachteil, dass Sie die ersten Vorträge nicht
gehört haben. Für uns ist es beruhigend, dass in diesen Vorträgen in großen
Teilen das Gegenteil von dem gesagt worden ist, was Sie eben gesagt haben,
sodass wir eine offene Diskussion und Systematik voraussetzen können. Ich
bin gespannt, wie Sie dies untereinander austragen.
Ich kenne Ihre Vorträge und wir haben Sie eingeladen, weil wir einen Diskurs
brauchen. Im Sinne der Vergleichbarkeit von Informationslagen möchte ich
noch einige Bemerkungen machen.
Sie haben gefragt, ob in 25 Jahren noch ein Unterschied zwischen Ost und
West und Ossis und Wessis erkennbar sein wird. Nach Ihrem Vortrag würde
ich das eindeutig bejahen. Der Unterschied zwischen uns beiden wird auch
in 25 Jahren, wenn ich dann noch lebe, erkennbar sein, denn die Sozialisation
bleibt eine andere. Sie bezieht die geschichtlichen Erfahrungen und andere
Dinge in solche Analysen ein.
Beispielhaft ist der unterschiedliche Weg zu nennen, der 40 Jahre lang gegangen wurde. Diesbezüglich kann man nicht einfach Statistiken zwischen Ost
und West vergleichen, als ob es natürlich wäre, dass nur durch Innovationen
und individuelle Aktivitäten der hiesigen Bürgerinnen und Bürger im Osten
schlicht und einfach das aufzuholen ist, was im Westen erarbeitet worden ist.
Es ist richtig, dass die ostdeutschen Länder in den Statistiken generell sehr
eng beieinanderliegen. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt besteht auf jeden Fall
das Problem, dass wir immer noch zu wenige Arbeitsplätze haben. Selbstverständlich müssen wir an dieser Stelle investieren, allerdings sind 80 % der
Langzeitarbeitslosen, die als Potenzial erschließbar wären und in die man investieren müsste, über 50 Jahre beziehungsweise über 55 Jahre alt. An dieser
Stelle ist es nur bedingt möglich, mit staatlicher Begleitung etwas zu machen.
Ich gebe Ihnen recht, dass wir auf jeden Fall mit Blick auf die frühkindliche Bildung und die Motivation der Eltern etwas machen müssen. Gleichwohl kann
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man diese Aufgabe nicht allein bei der Politik abladen – das geht auf keinen
Fall –; denn wir können in einer freiheitlich demokratischen Grundordnung
nicht in die individuellen Lebensverhältnisse von Familien eingreifen. Das ist
in dem System erfolgt, aus dem ich und viele hier im Raum stammen. Dieses
System hat nicht zur Produktivität, sondern zu einem Bankrott geführt.
Es stellt sich die Frage, wie man unter demokratischen Gesichtspunkten Stimuli einsetzt, um an dieser Stelle voranzukommen und die Schere etwas zu
schließen. Ich bitte in der Diskussion darauf zu achten, nicht nur knallharte
Analysen und eine faktische Bankrotterklärung der Volkswirtschaftslehre
anzuführen, ohne Einfälle, wie diese Lücke geschlossen werden kann.
Vielmehr brauchen wir Konzepte, wie man diese strukturelle Lücke, die dadurch entstanden ist, dass es einen Zweiten Weltkrieg und vierzig Jahre lang
völlig unterschiedliche Systeme gegeben hat, in diesem Jahrhundert schließen kann. Dazu ist bisher, auch beim Management der Weltwirtschaftskrise
vor vier bzw. fünf Jahren, aus der Wirtschaftswissenschaft nicht viel beigetragen worden. Deswegen bitte ich Sie, an der Stelle vielleicht ein wenig demütiger in solche Gesamtdiskussion einzutreten. – Herzlichen Dank.
Sibylle Quenett:
Das waren deutliche Worte des Ministerpräsidenten. – Ich möchte Herrn
Opielka als Soziologen fragen, wie er die Sache sieht.
Prof. Dr. Michael Opielka:
Ich finde es schön, Herr Ministerpräsident, dass Sie jetzt als Debattenredner
auftreten. Ich will einige Dinge sagen, die ich in meinem Vortrag nicht gesagt habe. Ich hätte sie aber sagen sollen; denn sie können vermitteln.
Ich glaube, dass sich der Fokus mit Blick auf die Frage, was Wohlfahrt heißt,
also was der Wohlfahrtsgewinn einer Volkswirtschaft ist, aus ganz verschiedenen Richtungen im Augenblick verändert. Die Enquete-Kommission des
Bundestages endete völlig uneins zu der Frage, ob es alternative Indikatoren
der Wohlfahrtsmessungen gibt. Darüber hinaus ist die von Sarkozy eingesetzte Kommission zu nennen, der beispielsweise Amartya Sen und andere
angehören, die sich mit der Frage beschäftigt, was eigentlich das Ziel unseres Wirtschaftens ist.
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Ich sage das deswegen, weil ich glaube, Herr Haseloff, dass Sie etwas andeuten wollten, nämlich dass es so etwas wie eine kulturelle, soziale Einbettung
des Wirtschaftens gibt, so interpretiere ich Ihre Überlegungen.
Dies ist ein ganz schwieriger Diskurs, weil er nicht dazu führen darf, dass wir
sagen, das Geld nicht wichtig sei. Natürlich ist Geld wichtig, aber es ist nicht
alles. Der Indikator Arbeitslosigkeit ist ein rein monetärer Indikator, aber es
ist natürlich auch eine Frage der Sozialintegration.
Ich komme zu der Motivation und der Zukunftsorientierung von Eltern und
zu der Frage, ob man überhaupt Eltern werden möchte. Ich bin seit Jahrzehnten Familienforscher und für mich stellte sich immer die Frage, warum diese Kinderwünsche nicht realisiert werden. Herr Schüssel – er ist ein
erfahrener Politiker – hat gesagt, die Männer seien das Problem. Das Problem sind für die Demografen auf den ersten Blick immer die Frauen, aber
eigentlich sind es die Männer, weil die Männer in der heutigen Zeit keine
verlässliche Perspektive mehr als Väter bieten. Das ist ein Teil des Problems.
Die Frauen spielen dabei auch ihre Rolle – das ist keine Frage –, aber es ist
ein komplexes Gefüge.
Es stellt sich also die Frage: Wie schaffen wir es überhaupt, ein Gefühl von
Zukunft zu haben? –Staaten wie die USA sind entgegen dem empirischen Wissen nicht gleichheitsorientiert. Es gibt wunderbare Vergleichsstudien über die
Wohlfahrts- und Wohlstandsentwicklungen und über die realen individuellen
Aufstiegspositionen zwischen Europa und den USA. Trotzdem denken die
Leute in den USA, sie haben eine Chance. Das ist zum Teil Mythos und Illusion,
aber zum Teil ist es auch eine innere Haltung der Hinwendung zur Zukunft.
Deshalb glaube ich, dass es das A und O für eine gute Gesellschaft ist, sich
auf die Zukunft zu freuen. Ich glaube, diesbezüglich könnten wir, wenn es
gut geht, nach 25 Jahren Deutscher Einheit an einem Wendepunkt sein.
Ich lehre seit 15 Jahren im Westen. Ich selbst bin Schwabe. Meine Freunde
sagen, zwischen Ost und West bestehe kein großer Unterschied. Es gibt aber
einen großen Unterschied, und zwar in Bezug auf die Idee von Zukunft. Die
Idee von Zukunft war in der sozialistischen Programmatik auf einer oberflächlichen, auf einer subjektiven Ebene, auf eine bescheidenere Weise vorhanden. Das Mehr der Zukunft musste nicht so viel mehr Materielles sein.
Dieser Punkt ist sozusagen eine Erbschaft, die sich häufig in Indikatoren,
wie größere Gerechtigkeitsorientierung und größerer Gleichheitswillen im
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Osten niederschlägt. Aber dahinter steckt im Positiven gesehen auch die
Idee, dass Wohlfahrt nicht nur ein materieller Gewinn ist. Diese Botschaft
finde ich äußerst wichtig. Diese ist auch Teil eines internationalen Diskurses
über die Bewertung von Wirtschaft.
Die Bundeskanzlerin hat im Bundeskanzleramt – das ging durch die Presse –
eine Nudging-Einheit der Verhaltensökonomie eingerichtet. Diese ist belächelt worden. Das ist auch klar; denn wir wollen nicht manipuliert werden.
Aber dahinter steckt auch ein guter Gedanke, ein sehr wichtiger Gedanke,
nämlich der, den ich zuerst genannt habe. Wir müssen uns bewusst machen,
warum wir irgendetwas machen. Wir stellen uns immer die Sinnfrage. Ich
bin Katholik und am falschen Ort, aber das machen Protestanten ja auch.
Diese Frage muss sich die Politik auch stellen.
Auf der einen Seite erwartet man von der Politik immer Führung, auf der
anderen Seite will man aber keine Führung haben. Das geht nicht. Das heißt,
Politik muss mit dieser Spannung leben. Einerseits schimpft man über die
Bundeskanzlerin – möglicherweise auch über Sie –, weil sie nicht sagt, wohin es mit dem Land gehen soll. Andererseits möchte man aber, dass die
Leute selbst sagen, wo es langgeht.
Das heißt, in den Prozess der Zukunftsgestaltung müssen die Menschen
einbezogen werden. In der Soziologie nennt man das heute StakeholderPartizipation und Stakeholder-Integration. Sie müssen Leute einbeziehen
und sie mit tätig werden lassen an einem Projekt der Zukunftsgestaltung.
Ich verwende diesen Begriff soziale Nachhaltigkeit aus folgendem Grund:
Wenn man den ganz großen Maßstab nimmt, dann war das 20. Jahrhundert
das sozialdemokratische Jahrhundert, so sagte es Ralf Dahrendorf, ein berühmter Liberaler. Er meinte damit, ein Jahrhundert des Sozialstaates; von
all den Katastrophen Faschismus, Stalinismus einmal abgesehen.
Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Ökologie sein, nämlich das unserer grundlegenden Lebensbedingungen. Wir müssen diese beiden Dinge
zusammenbringen. Auf diesen Gebieten sehe ich Chancen. Deshalb passt
diese Wohlfahrtsfrage auch zu der Frage von Modernisierung; denn wir
müssen andere und nachhaltige Modelle des Lebens für die Zukunft auch in
Sachsen-Anhalt entwickeln.
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Michael Stolle, Dirigent und Lehrbeauftragter am
Institut für Musik der Martin-Luther-Universität in Halle:
Der Fokus lag heute sehr vordergründig auf der Wirtschaft. Ich möchte als
politischer Amateur mit Blick auf die Frage: Wo steht das Land in 25 Jahren?
sagen, dass ich in diesem Zusammenhang auch an die Natur und an die Kultur denke.
Es stellt sich die Frage, worin der Lebenssinn besteht. Für mich besteht er
nicht nur im Einkommen und darin, viele Produkte in der bunten Vielfalt
kaufen zu können. Vielmehr stellt sich die Frage, ob die Lebensumwelt in
25 Jahren noch lebenswert ist, ob sich die Natur noch ständig regenerieren
kann, ob es noch eine existente Vogel- und Insektenwelt gibt, ob es noch
Wälder gibt, die den Namen verdienen, ob es noch saubere Flüsse gibt.
Die andere Frage ist die des geistig-kulturellen Lebens. Ich lebe nicht nur
für das Materielle. 25 Jahre nach der friedlichen Revolution existieren in
Sachsen-Anhalt drei Theater nicht mehr, nämlich die in Zeitz, in Bernburg
und in Wittenberg. Weitere drei Theater haben starke Kürzungen hinnehmen müssen, nämlich die in Halberstadt, in Stendal und in der Lutherstadt
Eisleben. Von den drei verbliebenen Theater- und Orchesterleuchttürmen in
Magdeburg, in Halle und in Dessau müssen die beiden letztgenannten ab
sofort Kürzungen in Höhe von jeweils drei Millionen Euro jährlich hinnehmen. Dazu kann ich nur sagen: Dies ist keine Erfolgsbilanz. Darüber bin ich
traurig.
Theater und Orchester sind Orte, an denen sich die Menschen mit der Stadt
oder dem Umland ihrer Stadt identifizieren. Sie machen das Leben auch dort
kulturell bunt, interessant und lebenswert. Ich kann an dieser Stelle nur an
alle verantwortlichen Amts- und Würdenträger appellieren, bitte keine weiteren Kürzungen im Bereich Kultur vorzunehmen, damit das Land auch in 25
Jahren noch ein geistig und kulturell interessantes Land sein wird.
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Sibylle Quenett:
Das war keine Frage, aber eine wichtige Feststellung.
Dr. Reinhild Hugenroth:
Ich finde, dass es heute eher eine Art Zukunftslabor sein könnte. Ich bin
Kreisvorsitzende der Grünen.
Ich möchte unseren österreichischen Gast fragen, ob wir den Menschen in
Deutschland mit Blick auf die Internationalisierung nicht ein wenig zumuten müssen, auch gerade hinsichtlich der Entwicklung der Europäischen
Union, beispielsweise die Strategien von Joschka Fischer, die eine Finanz
union und eine stärkere politische Union fordern. Ich glaube, dass Europa
diesem Land sehr gut tut.
Herr Brezski, wenn Sie sagen, es gehe um Ressourcen- und Energieeffizienz,
dann stellt sich auch die Frage, ob wir nicht mit Blick auf die wirtschaftspolitischen Überlegungen eine Nachhaltigkeitsstrategie brauchen, die daran
anknüpft und sagt: Mit grünen Produkten schreibt man schwarze Zahlen.
Dies wäre eine Strategie für Sachsen-Anhalt.
Die Akteure in diesem Saal werden verstehen, dass ich in Bezug auf die
Agrarindustrie eine dezent andere Meinung habe und natürlich eher bei der
Agrarwende ansetze und andere Ansätze bevorzuge.
Herr Professor Holtemöller, mir hat Ihre Darstellung sehr gut gefallen, nämlich Investitionen in Köpfe und den Mut dazu, Investitionen in Köpfe vorzunehmen, und die Frage der Internationalisierung, die ich sehr relevant finde.
Haben Sie bei Ihren Ausführungen zu der frühkindlichen Bildung auf das
Programm Early-Excellence abgestellt?
Dr. Wolfgang Schüssel:
In Bezug auf Europa muss man zwei Tendenzen sehen. Der amerikanische
Soziologe Daniel Bell hat einmal gesagt: Der Nationalstaat kommt in die
Krise. Er ist für die Lösung der großen Probleme zu klein und für die Lösung
der kleinen Probleme zu groß. Manche Dinge kann man einfach nur auf der
europäischen Ebene sinnvoll regeln, beispielsweise die Frage, wie man mit
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einer gemeinsamen Währung umgeht, wie man sie schützt, wie man eine
Bankenstruktur am Leben und gesund erhalten kann. Das muss europäisch
geregelt und überwacht werden.
An dieser Stelle darf es auch keine nationalen Besonderheiten, Rücksichtnahmen oder was auch immer geben. Das muss einfach funktionieren. Internationale Handelsspielregeln und Sicherheitsfragen können nur auf europäischer Ebene geregelt werden.
Dies gilt auch für die Digitalisierung. Das ist ein wichtiger Punkt. Im
Moment arbeitet jeder für sich. Jeder hat in Bezug auf die Digitalisierung
seine eigenen Tarifstrukturen, jeder hat seine eigenen Regeln. Das wird nicht
funktionieren. Amerika ist zum Beispiel ein einheitlicher Raum. Warum sind
Apple, Facebook und andere Konzerne dieser Art so erfolgreich? – Sie haben einen Markt mit 300 Millionen. Wenn Sie dort eine Lizenz haben, dann
läuft es. Bei uns gibt es 50 Telefongesellschaften. Slowenien allein hat fünf
Telefongesellschaften. Ganz Amerika hat vier oder fünf Telefongesellschaften. Man muss bei diesen Dingen den Mut zu einer europäischen Standardisierung und zu einer europäischen Regelung haben.
Auf der anderen Seite muss man aber die Hände freimachen. Es hat keinen Sinn, in Brüssel Rauchverbote zu reglementieren. Hier ist auch das
berühmte Glühbirnenverbot anzuführen. Es hat auch keinen Sinn, vorzuschreiben, wie Tempolimits in den Innenstädten oder wie die Frauenquote
gestaltet werden. Das können Länder, Regionen allein regeln. Dies betrifft
auch bestimmte Incentives auf dem steuerlichen Gebiet. Das soll vernünftigerweise regional oder national geregelt werden. Wenn wir handlungsfähig bleiben wollen, dann müssen wir stärker den Mut haben, auf der
einen Seite loszulassen und in anderen Bereichen auch gemeinsam zu
agieren.
Als Ökonom sage ich, dass manches viel zu sehr monetarisiert wird. Es ist
egal, ob die Einkommenssituation pro Kopf zwischen den einzelnen Bundesländern so oder anders ist. Der Wettbewerb findet ja nicht zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen statt, sondern ganz Europa steht im Wettbewerb
mit Asien, mit Amerika, mit Indien oder mit den BRICS-Staaten. Wir müssen
uns davon befreien, dass wir uns auf der europäischen Ebene ununterbrochen miteinander vergleichen.
Ob Österreich jetzt besser dasteht als die Slowaken oder Finnen; ob die Balten stärker sind als die Zyprioten, ist doch völlig egal. Das sagt nicht sehr
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viel aus. Ich glaube, dass diesbezüglich manche Dinge eher im mentalen Bereich und auch in der Motivation liegen, beispielsweise gerade in Bezug auf
Familien oder auf das Bildungssystem.
Der Begriff „Humankapital“ stört mich persönlich irgendwie, weil Menschen
kein Humankapital sind. Ich glaube, Motivation ist das Wichtigste. Wenn du
Lehrern zum Beispiel ununterbrochen einredest, dass sie die Deppen der
Nation sind, weil sie mit den Kindern nicht umgehen können, dann wird sich
daraus eine Bunkermentalität entwickeln, und aus einem derartigen Schulsystem kann nichts Gutes herauskommen.
Wenn man Eltern aufruft, sich gegen die Lehrer zu wenden, beispielsweise
mit Blick auf die Noten, und sich dauernd aufzuregen, dann wird das nicht
funktionieren. Es muss in der Motivation die Gemeinsamkeit entwickelt
werden, dass für uns die Zukunft unserer Kinder wichtig ist. Das ist das
Wichtigste überhaupt, wichtiger als Straßen und sonstige Infrastruktur.
Dazu gehört es auch, Begeisterung und auch Risiko anzunehmen.
Warum sind die Amerikaner manchmal besser? – Weil sie Scheitern erlauben. Wenn jemand scheitert, dann heisst es: „Try! If you fail, try it again!,
If you fail again, fail better, try it again!” Diese Mentalität fehlt uns ein wenig. Albert Schweitzer hat einmal wunderbare Worte gesagt:
„Mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf die Begeisterung
aber runzelt die Seele.“
Dieser Punkt geht viel zu oft unter. An dieser Stelle kann die Politik in der
Motivation, in der Freude auf die Zukunft – das hat mir gut gefallen – unglaublich viel leisten.
Dr. Eberhard Brezski:
Natürlich hat alles etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir haben die Ressourcen, gerade bei den fossilen Brennstoffen, nur einmal. Wenn sie aufgebraucht sind, dann sind sie weg. Ich weigere mich allerdings, das zu sehr auf
grüne Produkte zu fokussieren. Das ist mir zu kurz gesprungen.
Ich glaube, wir müssen Innovationen insgesamt dahin bekommen, dass wir
weniger Energie verbrauchen. Ich glaube, diesbezüglich sind wir teilweise
auf einem sehr guten Weg, aber es ist immer noch Verbesserungspotenzial
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vorhanden. Gleichwohl müssen wir mit nachwachsenden Rohstoffen einfach etwas ausprobieren – Trial and Error. Wenn man es nicht ausprobiert,
dann wird man nicht wissen, ob es funktioniert.
Dies hat ein Stück weit etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, und es ist auch
eine Nachhaltigkeitsstrategie. Als Unternehmer und auch als Bank muss
man, wenn man etwas konzipiert, einkalkulieren, dass zu Beginn Verluste
gefahren werden. Es wird nicht alles sofort marktreif sein und sein Geld
verdienen. Es müssen auch Dinge zugelassen werden, die nicht gleich Geld
bringen. Das ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit.
Man muss sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Landwirtschaft pro Kopf bzw. pro Arbeitsplatz die kapitalintensivste Branche in
Deutschland ist. Es wird unwahrscheinlich viel in Maschinen und Kapital
investiert. Es muss investiert werden, weil man ansonsten die Bevölkerung nicht entsprechend ernähren und auch die Nachfrage nicht abdecken
könnte.
Ob das immer sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Die Konsumenten werden mit den Füßen entscheiden – ich
bin zu sehr Marktwirtschaftler –, was für sie wichtiger ist. Gleichwohl hat es
etwas mit Nachhaltigkeit und auch mit der Nachhaltigkeitsstrategie zu tun.
Prof. Dr. Oliver Holtemöller:
Ich stimme Ihnen natürlich zu, dass man nicht alles monetarisieren sollte,
und dass viele andere Dinge neben den wirtschaftlichen Zusammen
hängen wichtig sind. Nur glaube ich eben auch, dass es bestimmte Rollen,
bestimmte Aufgaben in der Diskussion gibt. Als Wirtschaftswissenschaftler
möchte ich mich in der Öffentlichkeit eigentlich nur zu den Sachen äußern,
die ich erforscht habe. Ich habe mich wissenschaftlich mit den harten wirtschaftlichen Zusammenhängen beschäftigt. Ich nehme nicht für mich in
Anspruch, dass man daraus unmittelbar politische Entscheidungen ableiten
sollte. Jemand, der politische Verantwortung trägt, muss natürlich verschiedene Aspekte unter einen Hut bringen. Das ist völlig klar.
Mit Blick auf die frühkindliche Bildung haben wir ein grundsätzliches Wahrnehmungsproblem. Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir diese
Dinge nicht genügend von Grund auf erforschen. Es gibt einen riesigen Datenschatz, zum Beispiel aus den Pisa-Studien, der für die Wissenschaft zu
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schwer zugänglich ist. Die Länder halten diese Daten unter Verschluss, weil
sie nicht möchten, dass man länderübergreifend vergleichend analysiert. Es
könnte ja ein Land schlechter abschneiden als ein anderes.
Deshalb muss ich, wenn ich jetzt Studien zitiere, mehr Bezug auf Studien
anderer Länder nehmen. Ich habe mich in meinem Vortrag auf Studien zu
einem Programm aus den USA bezogen. Im Rahmen dieses Programms
hat man im Jahr 1960 angefangen, Kinder aus Familien mit schwierigem
Bildungshintergrund nach dem Zufallsprinzip zu fördern. Dann hat man
mehr als 40 Jahre lang die geförderten und die nicht geförderten Kinder
miteinander verglichen.
Dabei ist genau das herausgekommen, was hier eben angeklungen ist: Die
Kinder, die gefördert worden sind, waren später nicht intelligenter, sie haben
keine besseren Noten in der Schule geschrieben als die nicht geförderten
Kinder, aber sie hatten andere sozioökonomische Kompetenzen. Sie konnten einfach aus dem, was sie kognitiv zu leisten in der Lage waren, im Umgang mit anderen Menschen mehr machen, weil sie es früh gelernt haben.
Man kann keinen Zwang anwenden; dem stimme ich natürlich völlig zu. Das
würde ich auch nie fordern. Ich glaube aber, alle Eltern sind daran interessiert, dass es ihren Kindern gut geht. Wenn man den Eltern Angebote macht,
wie ihren Kindern und wie ihnen geholfen werden kann, dann, so glaube ich,
wird eine Vielzahl von Menschen diese Angebote annehmen – ganz ohne
jeglichen Zwang.
Wir müssen in diesem Bereich eine Diskussionskultur haben, die die Dinge,
die wir haben, grundsätzlicher infrage stellt. Das war auch mein Ansatzpunkt. Ich will natürlich demütig sein; Wissenschaftler sollten immer demütig sein. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich eigentlich, was ich nicht
weiß. Ich will überhaupt keine absoluten Wahrheiten verbreiten.
Es geht mir lediglich darum, dass wir mehr Anstrengungen unternehmen
müssen, um überhaupt zu verstehen, was die Ursachen von Fehlentwicklungen sind. Natürlich ist es auch interessant, zu fragen, was alles gut
läuft. Aber in die Zukunft gedacht müssen wir die Ursachen von Fehlentwicklungen besser verstehen. Wir haben im Hinblick auf die frühkindliche
Entwicklung und die Internationalisierung aus meiner Sicht Fehlentwicklungen. Deshalb denke ich über diese Dinge gerne nach.
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Prof. Dr. Michael Opielka:
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob wir an der Schwelle zu
einer wissensgesellschaftlichen Transformation stehen. – Wir befinden uns
jetzt nicht in einem akademischen Kolloquium und können nicht alles mit
Zahlen unterlegen, aber es spricht aus meiner Sicht sehr viel dafür, dass wir
an dieser Schwelle stehen.
Hinzu kommt der Zusammenhang, den Sie angesprochen haben, Herr Holtemöller, nämlich Bildung, Innovation und Internationalität. Diese fusionieren an dieser Stelle. Es ist kein Zufall, dass bestimmte Länder, die bereits seit
Langem mit diesen Fragen hadern, beispielsweise Finnland und Kanada, in
diesem querliegenden Feld erfolgreich sind, auch mit inneren Widerständen. Auch dort gab es Konflikte. In Kanada gibt es Sezessionsbestrebungen,
und es gab Terror. Es ist ja nicht so, dass die anderen Länder keine Probleme
haben. Die haben auch Probleme. Aber auf diesen Gebieten, auf dieser Achse sind diese beiden Länder – ich könnte noch andere nennen – relativ erfolgreich. Dies setzt auch Politiker auf allen Ebenen voraus, die bereit sind,
auch gegen Vorurteile vorzugehen.
Es ist ein Dilemma in der Demokratie, dass Politiker auf der einen Seite das
Sprachrohr der Bürger und auf der anderen Seite die Anwälte des Allgemeinen sein müssen. Das Allgemeine ist eben manchmal nicht das bornierte
Individuelle. Dies ist in jeder parteilichen Richtung so. Deshalb ist es eine
schwere Aufgabe.
Mit Blick auf die Punkte, über die Sie sich beschwert haben, Herr Ministerpräsident, muss ich dem Kollegen voll zur Seite stehen. Borniertheit passt
nicht in die Zukunft, auch wenn die Leute es gern haben. Man ist gern im
eigenen Saft und muffelt vor sich hin, aber das führt nicht in die Zukunft.
Jörg Schnurre,
Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters der Stadt Dessau-Roßlau:
Zunächst einmal möchte ich mich für diese Einladung bedanken. Ich fand,
es war ein superspannender Nachmittag. Vielen Dank an die Referenten für
diese guten Impulsvorträge. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen.
Für das Land und auch für die Städte ist es natürlich wichtig, wohin die Zukunft geht; denn daran müssen wir uns ausrichten. Wenn wir über das Jahr
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2040 nachdenken und das Land oder auch die Städte für die Zukunft gestalten, dann stellt sich die Frage, wo die jungen Menschen heute Nachmittag
sind. Das hat mich heute Nachmittag ein wenig besorgt. Dies möchte ich als
kleinen Punkt mitgeben.
Wir müssen das Denken massiv verändern. Ich möchte ein kurzes Beispiel
geben. Zwei junge Gründer in den USA haben sich entschlossen, weltweit
Rasierklingen zu verkaufen. Bevor sie die erste Rasierklinge verkauft haben,
haben sie 120 Millionen US-Dollar eingesammelt. Sie haben dann weltweit
eine Rasierklingenfirma gesucht, die sie kaufen wollten. Wo haben sie sie
gekauft? – In Thüringen.
Daran schließt sich für mich die Frage an: Sollten wir mit unseren Technologien die letzten fünf Prozent in der Entwicklung ausreifen lassen oder
sollten wir anfangen, in der Vermarktung komplett neue Wege zu gehen
und neue Technologie anzustreben? Ich glaube, es ist absolut wichtig, dass
wir das Denken hier in Sachsen-Anhalt grundsätzlich überdenken, vor allen Dingen in Bezug auf das Risiko und das Risikokapital. Wenn ein junger
Mensch hier in Sachsen-Anhalt losgehen und sagen würde, er brauche
120 Millionen Euro, dann findet er niemanden, der ihn unterstützt. Das ist
schade, weil wir dadurch die Zukunft verpassen.
Dr. Eberhard Brezski:
Das ist kein sachsen-anhaltisches Thema, das ist ein bundesdeutsches Thema. Ich nehme seit Jahren an dem Gründungsmonitor der Universität Köln
teil, der jedes Jahr herausgegeben wird. Wir hatten einmal eine Startup-Szene mit Risikokapital. Diese ist mit dem neuen Markt grandios gescheitert.
Bisher ist nichts Adäquates vorhanden. Die Banken werden nicht in Vorleistung treten, das muss man klipp und klar sagen. Das Land ist einer unserer
Gesellschafter, wenn wir zu viel Geld verlieren würden, dann würde man
uns zu Recht auf die Finger klopfen.
Wir brauchen aber in der Tat in der Finanzierung von neuen Ideen, von Start
ups eine ganz andere Kultur. Diese brauchen wir nicht nur hier, sondern auch
in anderen Teilen von Europa. Wir brauchen mehr Fonds, und wir brauchen
mehr Fonds, die darauf spezialisiert sind.
Norbert Walter, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, hat in
einem Vortrag gesagt: Viele Gründer sind momentan auf die „drei Fs ange82

wiesen: Family, Friends und Fools“. Wir brauchen, so glaube ich, ein paar mehr
Fools, die auch bereit sind, diese Risiken einzugehen. Das wird aber ein sehr,
sehr langer Prozess sein, das wird nicht von heute auf morgen möglich sein.
Dazu brauchen wir eine andere Finanzierungskultur; die haben wir aber
nicht. Herr Dr. Schüssel hat es ausgeführt: Wir sind traditionell nach dem
Zweiten Weltkrieg sehr kreditlastig aufgebaut gewesen. Damals wurden
auch Bankkredite gegenüber Eigenkapital steuerlich bevorzugt. Das ist eine
andere Kultur als in den USA oder in Großbritannien. Der Wandel wird noch
lange dauern.
Ich bekomme jährlich Meldungen, in denen zu lesen ist, dass die kapitalmarktorientierten Finanzierungsinstrumente toll wachsen. Ich weiß nicht,
wo sie wachsen, bei uns kommt nicht sonderlich viel an. Unser Kreditgeschäft ist nach wie vor gut. An dieser Stelle muss sich etwas tun, wenn wir
weiter wachsen wollen. Diesbezüglich bin ich vollkommen bei Ihnen.
Dr. Frank Thiel, Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt und
wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE:
Der Disput zwischen Ministerpräsident Haseloff und Professor Holtemöller
hat das Dilemma der Politik offensichtlich gemacht. Wir erwarten als Politiker von Wissenschaft und Politik Beratung, und dann legen sie uns Ergebnisse vor, mit denen wir nicht so ganz übereinstimmen. Hinzu kommt ein
weiteres Dilemma, nämlich dass man sich innerhalb der Politik streitet, was
denn nun eigentlich das Ergebnis ist und welche Schlussfolgerungen daraus
zu ziehen sind. Im Landtag wird dann mit den demokratischen Mehrheiten
entschieden, wie die künftige Entwicklung aussehen soll. Herr Ministerpräsident, da haben wir momentan schlechte Karten, das wissen Sie.
Würden Sie überhaupt Einflussmöglichkeiten sehen, die Politik auf Wirtschaft nehmen sollte, oder Grenzen, die die Politik der Wirtschaft setzen
sollte? Ich habe es immer so verstanden, dass Politik für gesellschaftliche
Rahmenbedingungen zuständig ist. Mit Blick auf den Mindestlohn und bei
den Diskussionen über das Thema: Was ist gute Arbeit? stellt sich die Frage,
ob die Politik zu weit in die Wirtschaft hineingeht. Sollte man dort überhaupt Grenzen ziehen?
Sie sagten, wir warten auf die nächste Innovation, bis das nächste Google
dann in Sachsen-Anhalt entsteht. Das Dilemma besteht vor allem auch
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darin, dass, wenn jemand kommt, der innovativ ist, keine Investoren vorhanden sind, die diese Idee in Sachsen-Anhalt umsetzen. Es gibt Beispiele im
Land, bei denen Innovationen entstanden sind, die praktische Umsetzung
dann aber woanders erfolgt ist, weil kein Investor bereit war, nach SachsenAnhalt zu kommen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich also die Frage, in welchen Bereichen man
fördern sollte. Sollte man Innovation nicht auch weltoffen anlegen? Man
muss auch damit leben können, dass Innovationen aus Sachsen-Anhalt
woanders hingehen und umgekehrt natürlich auch.
So ungefähr würde ich mir auch das Jahr 2040 vorstellen. Im Jahr 2040 bin
ich 88 Jahre alt. Bis dahin will ich auch leben, um zu prüfen, ob die Aussagen
von heute dann noch Gültigkeit haben.
Prof. Dr. Oliver Holtemöller:
Das ist für einen Wirtschaftswissenschaftler eine sehr dankbare Frage: Was
ist die Rolle des Staates in einer Marktwirtschaft? Ich nenne Ihnen erst die
technische Antwort und dann versuche ich, sie so zu erläutern, dass sie jeder
versteht.
Der Staat hat natürlich auch in der Marktwirtschaft über die Rahmenbedingungen hinaus ganz wichtige Aufgaben. Er hat überall dort eine Rolle, wo
es sogenannte externe Effekte gibt, also wo die privaten Erträge mit den
privaten Kosten einer Handlung nicht übereinstimmen. Es gibt eine ganze
Reihe von Bereichen, in denen das der Fall ist, unter anderem auch in den
Bereichen, über die ich gesprochen habe.
Im Bildungsbereich ist es ganz evident. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, dabei
werde ich das aufgreifen, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Investition
in die Bildung der Kinder kommt nicht nur den Kindern selbst zugute, sondern auch der Gesellschaft insgesamt. Wenn wir dadurch zum Beispiel weniger Kriminalität haben, wenn wir dadurch zum Beispiel später weniger
Arbeitslosigkeit haben, dann profitieren nicht nur die Kinder selbst, sondern
auch die Gesellschaft davon.
In dem System, das wir heute haben, würden zunächst einmal die Eltern
allein die Kosten tragen, und die Erträge sind breiter verteilt. Das ist ein
Problem, bei dem dem Staat auf jeden Fall eine Rolle zukommt. Aus ökono84

mischen Gesichtspunkten heraus hat der Staat an dieser Stelle schon eine
wichtige Aufgabe.
Im Bereich der Innovationen ist es genauso. Man kann davon ausgehen, dass
Investitionen gerade in hochtechnologischen Bereichen auch sogenannte externe Effekte haben, also auf andere Unternehmen ausstrahlen. Das
heißt, auch an dieser Stelle profitiert ein Unternehmen, das investiert, nicht
alleine von den Erträgen, die aus dieser Investition in der Zukunft fließen.
Es gibt in diesem Bereich die staatliche Aufgabe, lenkend in Marktprozesse
einzugreifen. Das ist ganz wichtig.
Zur Rolle des Staates will ich gern etwas sagen. Man hört in Deutschland,
zum Beispiel bei der Diskussion über den Freihandel, über Mindestlohn und
über ganz viele andere Punkte, immer etwas über den Primat der Politik gegenüber beispielsweise der Wirtschaft.
Ich habe große Probleme, dies zu verstehen. Was ist der Primat der Politik?
Wenn man verfassungsrechtlich denkt, dann haben wir ein Grundgesetz,
und dieses regelt die individuellen Rechte. Es gibt kein Primat der Politik
über die im Grundgesetz verbrieften individuellen Rechte.
Der Primat der Politik, wenn es ihn denn in bestimmten Bereichen geben
sollte, findet explizite Grenzen dort, wo die individuellen Rechte Einzelner
grundgesetzlich oder auch durch andere Gesetze geschützt sind. Das ist
eine sehr schwierige Diskussion.
Ich stimme Ihnen völlig zu. Die Mehrheit kann zum Beispiel auch in einem
demokratischen Land nicht beschließen, dass ein Artikel des Grundgesetzes
geändert wird. Das kann auch die Mehrheit in diesem Land nicht ändern.
Der Primat der Politik und die demografischen Mehrheitsentscheidungen
haben ihre Grenzen. Die Mehrheit kann auch nicht beschließen, dass Minderheiten Nachteile davontragen; denn es gibt auch einen Minderheitenschutz.
Das ist also nichts, das wir für alle Bereiche mit Gewissheit festlegen können, sondern wir müssen im konkreten Einzelfall die Diskussion darüber
führen, wo die Grenzen der Staatsaufgaben liegen. Eine allgemeine Antwort
kann ich nicht geben.
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Prof. Dr. Michael Opielka:
Es gibt eine einfache Antwort darauf. Ich bin ein Freund der einfachen Antworten, wenn sie denn stimmen. Man spricht heute zum Teil von Commons,
also von Gemeingütern. Gemeingüter sind nicht einfach nur Individualgüter bzw. Privatgüter. Der Klassiker sind beispielsweise die Luft und das Wasser, aber auch die Kultur und das Kulturerbe. Das sieht man gerade beispielsweise im Nordirak.
Wir haben eine ganze Reihe derartiger Gemeingüter. Diesbezüglich stellt
sich die Frage, wer dessen Anwalt ist. Ich glaube – das ist ein ganz wichtiger
Punkt –, der Anwalt dieser Gemeingüter ist nicht nur der Staat.
Es gibt mittlerweile die sehr bedeutsame Bewegung, auch innerhalb der
Wirtschaft, der For-Profit-Wirtschaft, diese nennt sich Corporate Social Responsibility, CSR. Es gibt auch dort einen Diskurs, der passt mit diesem anderen Diskurs von vorhin zusammen, nämlich dass Wirtschaft auch etwas
Gesellschaftliches ist.
Diese schlichte Gegenüberstellung, die man zum Kalten Krieg phasenweise
hatte, Kapitalismus versus Sozialismus bzw. der Markt versus Staat, ist eigentlich, nüchtern beleuchtet Schrott, und sie wird immer Schrott bleiben.
Jetzt stellt sich aber die Frage: Wer sind die anderen Akteure? – Diesbezüglich muss man noch einmal die Fragen aufwerfen: Wo kommt Innovationskultur her? Wo kommt Geld her? Dass Sie als Banker immer ein wenig
auf den Markt schauen, ist richtig, wobei die NordLB keine richtige privatwirtschaftliche Bank ist. Man könnte sie im weitesten Sinne sogar dem gemeinwirtschaftlichen Sektor zurechnen, weil die Kreissparkassen bzw. die
örtlichen Sparkassensysteme sozusagen ein Zwitterwesen Körperschaften
öffentlichen Rechts sind.
Wir haben neben dem Staat und dem Nonprofit-Sektor, der sehr bedeutsam
ist, auch einen gemeinwirtschaftlichen Sektor, zu dem solche Dinge, aber
auch Verkehrsbetriebe, Wohnungsunternehmen usw. zählen.
Meine Frage ist: Warum soll nicht auch dieser ganze Sektor, der nicht Marktwirtschaft im engeren Sinn ist, innovationsorientiert sein? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass er es nicht ist. Ich bin Professor für Sozialpolitik. Dieser Sozialstaat wird in unseren öffentlichen Diskursen notorisch
unterschätzt.
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Man tut immer so, als ob der Sozialstaat sozusagen eine „Verfrühstückungsagentur“ ist. Das ist ein großer Fehler. Das wissen wir mittlerweile auch.
Der Sozialstaat ist ein produktiver Sektor; allerdings nicht immer; denn
Verschwendung gibt es immer. Aber es ist eine positive Haltung zu dieser
Commons-Organisation Sozialstaat erforderlich.
Auch hier können Innovationen entstehen. Ein Bereich wurde vorhin schon
angesprochen, auch von Herrn Schüssel, nämlich der Bereich Gesundheitswesen. An dieser Stelle ist das bereits erwähnte Dreieck Halle-Leipzig-Jena
ziemlich produktiv, beispielsweise in den Bereichen Lebenswissenschaften,
Medizin sowie im Pflegesektor.
Pflege wird in Zukunft ein Business-Bereich sein. Die Frage ist nur, ob man
ihn menschenfreundlich oder nur for profit gestaltet. Die Frage ist, ob wir
uns Innovationen vorstellen können. Die Menschen in China, Südamerika,
Afrika wollen auf unterschiedlichen Niveaus ganz ähnliche Dinge. Sie wollen im Alter auch nicht schlecht behandelt werden. Die Probleme, die im
Zusammenhang mit der Frage, wie wir mit Lebensrisiken umgehen, entstehen, sind künftige Wirtschaftsfelder. Ich glaube, diesbezüglich kann auch
ein Land wie Sachsen-Anhalt mit den vorhandenen Ressourcen Teil einer
breiten Innovationsbewegung sein.
Dr. Wolfgang Schüssel:
Zur Rolle der Politik. Man sollte das vielleicht ein wenig auseinanderhalten.
Politik hat heute unterschiedliche Aufgaben, die komplex und manchmal
auch widersprüchlich sein können. Die erste Aufgabe ist das professionelle
und ordentliche Verwalten. Karl Kraus hat vor einhundert Jahren gesagt:
„Ich erwarte mir von meiner Stadt, dass sie mir Licht, Wasser und elektrischen Strom zur Verfügung stellt. Gemütlich bin ich selber.“
Das heißt, eine ordentliche professionelle Verwaltung ist ein wirklicher
Standortvorteil, der vielfach massiv unterschätzt wird.
Politik muss und kann allgemeine Rahmenbedingungen setzen. Was Sie
mit Nudging beschreiben, ist nichts anderes, als sinnvolle Rahmenbedingungen zu setzen. Ich nenne ein Beispiel aus der Sozialpolitik. Ein gutes
Sozialsystem muss spürbare Anreize geben, wieder in den Arbeitsprozess
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hineinzugehen. Das darf eben nicht eine Hängematte sein, sondern eine
vernünftige Absicherung, um etwas Positives und Neues zu erreichen.
Österreich hatte vor zehn Jahren eine Forschungsquote von 1,5 %. Dann
führte ich bei einer ziemlich gleichbleibenden staatlichen Förderung einen
steuerlichen Forschungsfreibetrag ein. Das Ergebnis sind heute beinahe 3 %
R&D – Stichwort Nudging. Die Betriebe fanden plötzlich, es sei interessant,
wir können etwas abschreiben, und meldeten auch ihre F&E-Projekte. Das
können Sie in Sachsen-Anhalt allein nicht machen, denn es ist Bundessache;
aber Sie können darauf drängen. Das ist relativ billig, bringt aber unerhört
viel Stichwort Rahmenbedingungen.
Der letzte Punkt ist der heikelste. Die Bürger wollen auf der einen Seite Stabilität. Es soll sich möglichst nichts ändern. Es gibt das Grundbedürfnis nach
Stabilität. Gleichzeitig kommt aber auch der Wunsch nach einem Wechsel.
Wenn man ein Gesicht zu lange sieht – ich war 30 Jahre lang im Parlament,
auch in der Regierung –, dann sagt man irgendwann: Jetzt ist es genug. Aber
es ist so: Stabilität und Wechsel sind prägende politische Motive.
Gute Politik muss dieses Symbol des notwendigen Wechsels auch bei noch
nicht populären Themen setzen können. Ich habe bereits Erwin Pröll erwähnt. Damals hat niemand gejubelt, als er begann, ein Museum für die
wildesten Künstler zu bauen oder ein Top-Musikfestival in Grafenegg zu organisieren. Heute ist es eine Marke geworden. Wenn er am Anfang darüber
abgestimmt oder gefragt hätte, dann hätten die Leute sicherlich nein gesagt. Heute ist das ein großer und allgemein akzeptierter Vorteil.
Man sollte Rückkehrer oder nicht mehr in Sachsen-Anhalt wohnende Menschen, die ja Über-Talente haben, die etwas geschafft haben, einladen. Ich habe
das regelmäßig gemacht. Im Rahmen des Opernballs und der Salzburger Festspiele im Sommer habe ich alle Auslands-Österreicher, die etwas in der Wirtschaft erreicht haben, eingeladen, habe mit ihnen diskutiert, zu Mittag gegessen und sie abends in die Oper bzw. zum Ball eingeladen. Das hat sich gelohnt.
Sie haben investiert. Sie waren plötzlich glühende Botschafter unseres Landes.
Das ist zwar nichts anderes als Symbolik, aber keineswegs zu unterschätzen.
Ihr habt in Wirklichkeit eine unglaubliche Stärke. Ihr habt viele, viele Leute, die
etwas können und die für Euer Land unheimlich viel machen könnten.
Kleinere Staaten haben diesbezüglich eine große Rolle. Eine Voraussetzung ist aber,
dass die kleineren Länder (KMS) zusammenarbeiten. Wenn Ihr die Energie darauf
verwendet, untereinander zu streiten und die ganze Energie im Streit nach innen
zu richten, ist das ganz schlecht. Das sage ich als jemand, der beides erlebt hat.
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Sibylle Quenett:
Ich möchte abschließend an alle Diskutanten, die mit mir auf dem Podium
sitzen, folgende Frage stellen: Wofür wird Sachsen-Anhalt aus Ihrer Sicht im
Jahr 2040 bekannt sein?
Dr. Eberhard Brezski:
Ich mache es ganz kurz. Wenn ich mir was wünschen dürfte – wir sind bei
dem Thema Bildung und Ressourceneffizienz, also Innovationen –, dann
würde ich mir für Sachsen-Anhalt den Slogan wünschen: „Sachsen-Anhalt
– wo aus Ideen Realität wird.“
Dr. Wolfgang Schüssel:
Mir gefällt der Slogan „Wir stehen früher auf“ außerordentlich gut. Ich tue
genau das Gegenteil. Ich stehe nicht gern früh auf. Aber wenn damit gemeint ist, wir stehen früher auf, haben mehr Ideen, bringen aus einer sehr
schwierigen Ausgangslage etwas zustande, worum uns andere beneiden
können, dann steckt darin viel Potenzial. Ich traue Euch das zu.
Prof. Dr. Oliver Holtemöller:
Ich würde mir wünschen, dass das Land in Zukunft noch weltoffener und
attraktiver für Menschen überall in der Welt wird, und sie zu uns schauen
und sagen: Dort wurde etwas geschafft, das ist toll.
Prof. Dr. Michael Opielka:
Das wird Sie gleich ärgern. – Ich würde mir wünschen, dass der Slogan in 25
Jahren lautet: „Sachsen-Anhalt – wir schlafen aus.“
Sibylle Quenett:
Ich finde, das waren vier gute, sehr schöne Schlussworte.
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Dr. Reiner Haseloff

Schlusswort
Frau Quenett, vielen Dank für die wunderbare Moderation. Sie haben alle
auch stimmungsmäßig zusammengehalten und die richtigen Positionierungen vorgenommen, um die Diskurse gut abzufedern.
Lieber Wolfgang Böhmer, herzlichen Dank für die kürzeren, längeren und
auch teilweise sehr langen Wege, die gemacht wurden, um das Wittenberger Gespräch ausgestalten zu können und zu befruchten. Wir haben zu
Beginn bereits festgestellt, dass es sich um ein ganz besonderes Format
und auch um eine besondere inhaltliche Konzeption handelt, die aus dem
üblichen Schema herausfällt. Es gibt hierbei auch keine Linie, die knallhart
durchgezogen werden muss, wie zum Beispiel bei der Geschäftsordnung
des Landtages.
Jeder der hier Anwesenden hat – das hat auch der Applaus an vielen Stellen gezeigt – etwas aus seinem Kernbereich dazu beigetragen, sodass die
Komplexität der Gesamtthematik erkennbar war, aber sich trotzdem Ambivalenzen gezeigt haben.
Wir alle sind durch unsere „Mission“ geprägt. Ein Politiker, wie Wolfgang
Schüssel oder meine Wenigkeit oder andere anwesende Politiker, muss immer versuchen, an vielen Stellen die Rädchen zum Drehen zu bringen und
auch am Drehen zu halten. Sie können nicht nur beispielsweise volkswirtschaftliche Kriterien oder nur rechtliche Kriterien in die Bewertung einbeziehen oder Dinge diskutieren, die an der Basis oder in der Bevölkerung
mehrheitsfähig sind. Bei den Strategien geht es darum, bestimmte Visionen
zu haben und diese auch umzusetzen.
Visionen – wir kennen die berühmten Schlagworte, Stichworte und Interpretationen dazu – in Richtung der nächsten 25 Jahre sind sehr schwierig.
Ich will deswegen nur eines sagen – das erklärt auch ein wenig den Diskurs,
den ich in gewisser Weise mit Herrn Holtemöller habe, den ich sehr schätze
und der bewusst eingeladen wurde –: Wenn wir in den nächsten Monaten
bei den Diskussionen zum Länderfinanzausgleich, zum Bund-Länder-Ausgleich, zum Einsatz der letztmalig zur Verfügung stehenden europäischen
Ressourcen usw. erfolgreich für unser Land und auch die neuen Bundesländer sein wollen, dann dürfen wir bei allen analytischen Prozessen nie vergessen, welch eine Geschichte wir genommen haben.
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Ich beziehe mich hierbei auf das Impulsreferat von Wolfgang Schüssel, der
von dem Wunder und der Einzigartigkeit der geschichtlichen Erfahrung
gesprochen hat, die wir in unserer Biografie erlebt haben, egal, auf welcher
Seite des Eisernen Vorhangs wir gewesen sind.
Ich war zehn Jahre lang Direktor des Arbeitsamtes hier in Wittenberg.
Damals betrug die reale Arbeitslosigkeit im Land Sachsen-Anhalt 49 %.
Nunmehr liegt sie bei 10 %. In den nächsten Jahren wird sich vieles sowohl
inhaltlich als auch demografisch weiter entspannen. Wenn mir diese Dinge
vor Jahren jemand gesagt hätte, dann hätte ich mit dem Kopf geschüttelt.
Dies ist auch durch hartes Arbeiten der Menschen eingetreten.
Gleichwohl müssen wir mit Blick auf die Zeit 2040 ganz klar sagen – Herr
Holtemöller, ich bin Ihnen für die knallharten Daten dankbar –, dass es keinen Automatismus im jetzigen System geben wird, dass es zur Angleichung
kommt. Es muss Systemveränderungen geben.
Ein Vorschlag ist bereits von Wolfgang Schüssel gemacht worden: Wenn
auf der Bundesebene beispielsweise keine Steueranreize für entsprechende
Investitionen und Innovationen geschaffen werden, dann kommen wir aus
dem angestammten Platz nicht heraus; denn der Staat gibt je Einwohner
soviel Geld aus, dass Sachsen-Anhalt in diesem Ranking der Bundesländer
auf Platz sechs liegt. Sachsen-Anhalt gibt von den 16 Bundesländern soviel
Geld für Innovation und Forschung aus wie nur fünf Länder neben uns.
In Sachsen-Anhalt ist die Wirtschaftsstruktur das Problem. Es gibt viele
Dependancen und so weiter und so fort, aber das ist das Problem. An dieser
Stelle brauchen wir einen Anreiz. Das wird nicht automatisch geschehen. Es
wird auch keinen automatischen Angleichungsprozess bei den Renten und
bei den Löhnen nur aus dem Markt heraus geben.
Herr Holtemöller, wir schaffen es vielleicht bis zum Jahr 2040 durch die
demografische Entwicklung und wenn wir die Produktion weiter aufrechterhalten, pro Kopf das gleiche BIP zu erreichen wie die alten Bundesländer.
Wenn der Output der gleiche bleibt, aber die Bevölkerung um 20 % bis 25 %
sinkt, dann ist das einfach ein Skaleneffekt. Dieser kann uns aber nicht befriedigen. An dieser Stelle ist wiederum Ihre Wissenschaft sehr stark gefordert.
Das einzige Institut der Blauen Liste, welches wir auch als Land stark befördern, auch als Stachel im Fleisch, ist unterwegs, um diese Transformation im
Sinne von Politikbegleitung weiterhin gut zu managen. Als es um das Über91

leben dieses Institutes ging, haben wir uns politisch durchgesetzt, damit es
weitergeht, weil wir es brauchen. Wir brauchen ein Transformationsinstitut,
und wir brauchen gute Ideen, die wir dann gemeinsam umsetzen.
Unser Ziel muss es sein, den Vereinigungsprozess so weit zu treiben, dass es
nach 50 Jahren Wiedervereinigung dem Grunde nach vergleichbare Lebensverhältnisse gibt.
Das Entscheidende ist, dass alle Redner Hinweise gegeben haben, wo wir
als Politiker ansetzen können. Wir müssen als Land zusammenstehen – erst
das Land, dann Parteien und alle anderen Dinge, die Demokratie auch notwendig machen.
Stichwort Motivation: Wenn man Risikobereitschaft erreichen will, dann
benötigt man auch ein Grundlevel zur Existenzsicherung. Wenn niemand
ein Risiko eingeht und sich jeder im Öffentlichen Dienst bewirbt, die Ausbildungsplätze in der Wirtschaft aber frei bleiben, dann haben wir nichts
gewonnen.
Deswegen ist das Motivieren der Menschen in den letzten 25 Jahren immer
wieder das entscheidende Kriterium gewesen. Sachsen-Anhalt war von allen
Bundesländern am tiefsten Punkt. Wir haben uns in vielen Parametern nach
vorn gearbeitet und sind in vielen Bereichen nicht mehr das Schlusslicht.
Wir müssen diese Motivation aufrechterhalten und sagen, dass sich nicht
alles nur zwischen Daumen und Zeigefinger abspielt, sondern dass es auch
Spaß machen wird, in diesem Land im Jahr 2040 zu leben.
Wenn wir das gemeinsam erreichen, dann haben wir heute eine historische
Veranstaltung erlebt; denn wir wollen den Evaluierungsprozess in den nächsten Jahren gemeinsam betreiben und begleiten. – Herzlichen Dank für Ihr
Kommen und alles Gute.
Liebe Frau Quenett, ich danke Ihnen auch für die gute Medienpartnerschaft.
Vor zwei Tagen ist das Buch mit dem Titel „Lutherland Sachsen-Anhalt“ vom
Mitteldeutschen Verlag Sachsen-Anhalt erschienen. Darin finden Sie hervorragende Einzelessays bzw. wissenschaftliche Darstellungen.
Wir sind nun am Ende der Veranstaltung, und ich würde mich freuen, wenn
wir noch viele einzelne Gespräche führen können.
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