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Investitionen

Wir brauchen wieder einen starken Staat
Es ist jetzt Aufgabe der SPD, den Staat als strategischen Investor in Position zu bringen. Er
muss Innovationen anstoßen, wie einst Helmut Schmidt das Glasfasernetz.
 Der SPD-Politiker  Lars  Klingbeil  ist
Abgeordneter im Deutschen Bundestag
und seit Dezember 2017 Generalsekre-
tär seiner Partei.
Stellen  wir  uns  vor,  die  Bundesregie-
rung  hätte  vor  vierzig  Jahren  einen
ambitionierten Plan zum flächendecken-
den Ausbau von Glasfasernetzen vorge-
legt. Deutsche Digitalunternehmen hät-
ten weltweit Standards gesetzt und die
Digitalisierung der Wirtschaft und der
digitalen Öffentlichkeit ganz aktiv mit-
gestaltet.  Klingt  verrückt?  Ist  es  aber
(leider) nicht. 1981 beschloss Bundes-
kanzler  Helmut  Schmidt  (SPD)  solch
einen  f lächendeckenden  Ausbau.
Deutschland sollte Glasfaser-Spitzenrei-
ter werden. Aber: Schmidts CDU-Nach-
folger  Helmut  Kohl  stoppte  1983 den
Plan.
Heute, im Jahr 2021, warten Haushalte
überall in der Republik immer noch auf
einen  schnellen  Internetanschluss.  Im
internationalen  Vergleich  fallen  wir
immer weiter zurück. Thailand hat mit
über 300 Mbit/s Downloadgeschwindig-
keit  das  schnellste  Internet  weltweit.
Deutschland belegt mit durchschnittlich
113 Mbit/s Platz 34.
Markus  SöderGrüner  als  Annalena
Baerbock?"Wir  müssen anders  über
den Klimawandel sprechen und ent-
schlossener handeln", sagt CSU-Chef
Markus Söder. Aber was bedeutet das
fürs Land – und für die nächste Regie-
rung?"Wir  müssen  anders  über  den
Klimawandel sprechen und entschlos-
sener handeln", sagt CSU-Chef Mar-
kus Söder. Aber was bedeutet das fürs
Land  –  und  für  die  nächste  Regie-
rung?Markus Söder© Anatol  Kotte-
Marc Brost

Im Dezember vergangenen Jahres star-
tete  ein  Fotograf  aus  dem  nordrhein-

westfälischen Schmallenberg-Oberkir-
chen ein kleines Experiment. 4,5 Giga-
byte Fotos sollten zur zehn Kilometer
entfernt  liegenden Druckerei.  Parallel
zur Datenübertragung schickte er einen
Boten zu Pferd mit USB-Stick los. Als
das  Pferd  zwei  Stunden  später  schon
wieder  im  Stall  stand,  dauerte  die
Datenübertragung immer noch an. Was
nach einer lustigen Geschichte klingen
mag, hindert deutschlandweit den Auf-
bau digitaler und innovativer Geschäfts-
modelle, verhindert Wachstum und neue
Jobs – und das seit Jahren. Für ein Indu-
strieland, das die erste und zweite indu-
strielle Revolution aktiv gestaltet hat, ist
das beschämend.
 Nicht die alten Fehler wiederholen
Auch  wenn  Kohls  Entschluss  damals
innenpolitisch  motiviert  war,  war  die
Entscheidung,  solch  eine  langfristige
staatliche  Investition  abzulehnen,  ein
Vorbote  des  Zeitgeists  der  folgenden
Jahrzehnte. Geprägt von Margaret That-
chers  und  Ronald  Reagans  neolibera-
lem Mantra, wurde die Rolle des Staa-
tes als wirtschaftspolitische Ordnungs-
und Gestaltungsmacht auch in Deutsch-
land zunehmend zurückgefahren. Dere-
gulierung und Privatisierung wurden zur
magischen Antwort auf strukturelle Pro-
bleme weltweit.  Dieser  Glaube domi-
nierte auch die europäische Antwort auf
die Finanzkrise 2008 und den Umgang
mit  der  folgenden  Wirtschafts-  und
Eurokrise, und hinterließ tiefe Risse in
den europäischen Gesellschaften.
Seither hat bei Wirtschaftsexperten und
-expertinnen  weltweit  ein  Umdenken
über die Rolle des Staates stattgefunden.
Dieses Umdenken schuf innerhalb der
EU und in Deutschland die normative
Grundlage  für  den  Umgang  mit  den
wirtschaftlichen  Folgen  der  aktuellen
Corona-Krise: Wir brauchen einen star-

ken Staat, der stabilisiert, absichert und
– das ist der entscheidende Punkt –, der
Innovationen durch strategische Investi-
tionen anstößt und möglich macht.
Aus diesem Grundsatz ist zum Beispiel
der Corona-Aufbau-Fonds der EU ent-
standen, der auf den gemeinsamen Vor-
stoß  von  Finanzminister  Olaf  Scholz
und seinem französischen Amtskolle-
gen  Bruno  Le  Maire  zurückgeht.  Die
EU stellt  den von der Krise am stärk-
sten betroffenen Mitgliedstaaten Milliar-
den Euro für  Investitionen zur  Verfü-
gung.  30  Prozent  der  Mittel  fließen
dabei  in  Nachhaltigkeit.  Das  ist  ein
Paradigmenwechsel,  der  ein  histori-
sches Maß an Solidarität mit Innovati-
onskraft für die Zukunft verbindet. Ein
Programm,  das  Sozialdemokratinnen
lange gefordert und nun auch aktiv mit-
gestaltet haben.
Ein weiteres Erfolgsbeispiel  für staat-
lich geförderte Innovation ist  die Pro-
duktion des Covid-19-Impfstoffes. Die
Mobilisierung  staatlicher  Gelder  hat
dazu  geführt,  dass  die  Vakzine  in
Rekordzeit entwickelt werden konnten –
auch  wenn  die  Europäische  Kommis-
sion durch die in vielen Köpfen weiter-
hin verankerte übermäßige Sparsamkeit
den  teuren  Fehler  gemacht  hat,  nicht
schnell genug ausreichend Impfstoff zu
kaufen. 
Es ist jetzt die Aufgabe der Sozialdemo-
kratie, diesen begonnenen Paradigmen-
wechsel  konsequent  weiterzuführen.
Wir  brauchen  den  Staat  als  strategi-
schen  Investor,  als  Ordnungs-  und
Gestaltungsmacht, zur Lösung der Her-
ausforderungen unserer  Zeit.  Das  gilt
zum  Beispiel  für  die  Digitalisierung.
Solang Netzbetreiber nicht zum – teu-
ren,  aber  notwendigen  –  Ausbau  der
Netze  verpflichtet  werden,  ruhen  sie
sich  auf  ihren  gewinnbringenden
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Geschäftsmodellen aus.
Und das gilt noch viel mehr für unseren
Umgang  mit  der  Klimakrise.  Solang
Unternehmen mit  fossilen Energieträ-
gern Milliardengewinne machen, fehlen
ihnen  die  marktwir tschaf t l ichen
Anreize,  an  ihrem  Geschäftsmodell
grundlegend etwas zu ändern. All jenen,
die jetzt die Sozialismus-Keule schwin-
gen,  sei  gesagt:  Stellen  Sie  sich  vor,
welche Innovations-  und Wirtschafts-
kraft Helmut Schmidts Glasfaserstrate-
gie  entfesselt  hätte.  Wir  können  uns
nicht leisten, diese Fehler zu wiederho-
len!
 Eine  Innovationsagenda  für  die
2020er  Jahre
Wenn wir  es  richtig  angehen,  können
die ökologischen und digitalen Transfor-
mationen unser Leben besser und nach-
haltiger,  und  unser  Zusammenleben
gerechter machen. Damit es uns gelingt,
brauchen wir eine wirtschaftspolitische
Innovationsagenda für die 2020er Jahre.
Im Mittelpunkt dieser Agenda muss eine
Industriepolitik  stehen,  die  fossile
Brennstoffe zügig überflüssig macht, die
Entwicklung und den Ausbau erneuer-
barer  Energien  stark  vorantreibt  und
grünen Wasserstoff als den Energieträ-
ger der Zukunft fördert.  Ziel muss die
CO2-neutrale  Produktion  von  Grund-
stoffen wie Stahl oder chemischer Pro-
dukte  sein.  Es  geht  nicht  nur  darum,
emissionsfreie Autos herzustellen, son-
dern auch die Produktion dieser Autos
CO2-neutral zu machen. Deutschlands
reiche  Industr ielandschaft  bietet
unglaublich  viel  Potenzial,  um  unser

Land  zum  weltweiten  Leitmarkt  für
Wasserstoff-Technologien zu machen.
Das schafft neue gute Jobs und langfri-
stige Perspektiven, auch im ländlichen
Raum, wie beispielsweise der  Aufbau
einer  Wasserstoffindustrie  im nieder-
sächsischen  Heidekreis  zeigt.
Auch  bei  der  Verkehrswende  spielt
Wasserstoff eine große Rolle, insbeson-
dere  im  Schwerlastverkehr,  auf  der
Schiene oder auch in der  Luft.  Neben
wasserstoffbetriebenen  Lkw  oder
Zügen,  die  es  heute  schon  gibt,  muss
unser Ziel die Entwicklung und Förde-
rung  wasserstoffbetriebener  Fracht-
schiffe und auch Flugzeuge sein. Dage-
gen  stehen  beim  Individualverkehr
neben der Förderung und Entwicklung
von E-Autos, Batterien und dem massi-
ven Ausbau der Ladeinfrastruktur, alter-
native  Verkehrskonzepte  im  Mittel-
punkt:  etwa der  Ausbau von Fahrrad-
Infrastruktur oder Shuttleangeboten im
ländlichen Raum. Es sollte nicht darum
gehen, Menschen vorzuschreiben, was
sie zu tun oder zu lassen haben. Die kli-
maneutrale Alternative muss die einfa-
chere sein. Dabei spielen digitale Lösun-
gen, wie etwa ein bundesweit einheitli-
ches  digitales  Bezahl-  und  Ticketsy-
stem, für den öffentlichen Nahverkehr
eine zentrale Rolle.
Soziale UngleichheitArm geborenDie
Leistungsgesellschaft ist eine Illusion:
Es reicht nicht mehr, sich anzustren-
gen. Fast nur Erben können sich noch
Eigentum  leisten.  Demokratisch  ist
das nicht.Die Leistungsgesellschaft ist

eine  Illusion:  Es  reicht  nicht  mehr,
sich  anzustrengen.  Fast  nur  Erben
können  sich  noch  Eigentum leisten.
Demokratisch ist das nicht.© Michael
HeckElisabeth von Thadden

Und  auch  dafür  braucht  es:  schnelles
Internet. Damit neue Geschäftsmodelle
entstehen  können,  müssen  wir  die
Marktmacht großer Internetfirmen bre-
chen. Sie sollten gesetzlich verpflichtet
werden,  ihre  Daten  in  anonymisierter
Form  mit  anderen  Unternehmen  und
öffentlichen Institutionen zu teilen. Das
dient auch der Optimierung öffentlicher
Dienstleistungen oder Infrastrukturen –
auch mit dem Einsatz künstlicher Intelli-
genz –,  beispielsweise in der  Verwal-
tung, im Gesundheits- und Verkehrssek-
tor, oder der Abfallwirtschaft.
Damit wir diese Politik in den 2020er
Jahren erfolgreich anstoßen und umset-
zen können, müssen wir das Zusammen-
spiel von wirtschaftlichem und staatli-
chem Handeln  auf  neue  Füße  stellen.
Die Zeit  des verwaltenden Staates auf
Sicht ist vorbei, ebenso ein auf schnel-
len Gewinnen basiertes Wirtschaftsmo-
dell, das die Kosten permanent auf Men-
schen und Umwelt abwälzt. Wenn wir
die ökologische und digitale Transfor-
mation unserer Wirtschaft und Gesell-
schaft zum Gewinn aller gerecht gestal-
ten  wol len,  brauchen  wir  e inen
zukunftsorientierten Staat. Als öffentli-
chen  Auftraggeber,  der  Innovationen
marktfähig  macht.  Als  strategischen
Investor,  der  Potenziale  entfesselt.
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