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Humankapital

-

unsere einzige Chance

Peer Ederer
Ohne Deutschland hefie die EU in den vergangenen zehn Jahren ein
ht5heres Wirtschaftswachstum, eine bessere Kapitalrendite in den
Unternehmen und einen groBeren Beschaftigungszuwachs als die USA
erreicht. Ohne Deutschland hefte die EU ihr Ziel, die dynamischste
Wirtschafuregion der Welt zu sein, bereits erreicht. Mit ihrer Unfiihigkeit,
sich den Herausforderungen des 21 . Jahrhunderts zu stellen, verstoBt die
deutsche Gesellschaftspolitik weit mehr als nur gegen die MaastrichtKriterien - das Ausland verliert zurecht die Geduld darilber, dass wir keinen
Beitrag dazu leisten, die Gese//schaft auf die Zukunft vorzubereiten.
Die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland sind vollig veraltet und
inaddquat. Sie wurden ftir die Lebensbedingungen des frilhen 20.
Jahrhundere konzipiert. In die modernen Gegebenheiten passen sie
ungefiihr so gut wie ein Dietrich in das Sch/oss eines Golf V - ilberhaupt

nicht. Sie tragen zur Absicherung der sozialen Risiken, wie

z.B.

Bildungslosigkeit, Generationenliicke oder Wettbewerbsschwdche, kaum

noch etwas bei und haben vor allem den Effekt der systematischen und
weitrdumigen Verschwendung von Humankapital. Es scheint geradezu ein
Gestaltungsprinzip der Sozialversicherungen, der Sozialhilfe, der Arbeitsmarktregulierung, der Steuergesetzgebung und der anreizarmen Bildungssysteme zu sein, dass sie Humankapitalressourcen entweder brachlegen
oder weit unterdurchschnittliche Renditen zugestehen. Sie erzeugen damit
das Gegenteil ihrer ursprilnglichen Absicht: Anstatt das Humankapital der
Bilrger und damit ihre Position gegenilber dem herkiSmmlichen
Finanzkapital zu starken, wird das Humankapital geschwdcht und dem
Finanzkapital umso hilfloser ausgeliefert Es mr-issen wieder mehr nachhaltige Werte gexkaffen als verteilt werden. Der notwendige MaBnahmenkatalog ist aus iniemationalen Erfahrungen hinreichend bekannt:
- Entfesse/ung der Bildungs- und Arbeitsmarkte von staatlicher Gangelei,
Kartell en und Zugangsschranken ; Bereitstell u ng effizienter Institution en,

die diese

-

Ma*te

anerkennen und unterstitzen

Motivationsmechanismen zur individuellen Humankapitalbildung bei
gleichzeitigen Sankionsmechanismen von Humankapitalverschwendung

Umstellen etrler Bildungsparadigma von Angebotsbereitstellung zu
Wissenserzie!ung

-

Soziale Srcherungsga'teme, welche moderne Risiken absichern, anstatf a/te

Besids6nde zu perpetuieren

-

-

insbesondere bei der kankenversicherung

Eindeunge Definition der Reformziele und geeignetes, verldss/iches
Controlling der Zelerreichung, z.B. eine fiir den einzelnen .Arbeitnehmer
transparente Humankapitalbilanzierung in gr6Beren Unternehmen oder
ei n u nabhangtg geprtfter N achh alti gkeitsn achweis von Reformvorschl dgen.

Der Verfasser isi Vorstandsmitglied von ,,Deutschland Denken!" einem
unabhSngigen, gemeinnritzig anerkannten Think Tank mit Sitz in Frankfurt
am Main (wwrv-deutschlanddenken.de).

