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Freiheit kommt unter die Räder
„Nach drei Jahren stabiler Aufwärtsbewegung lassen die Konjunkturindikatoren eine deutliche Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik in
Deutschland erwarten. Zudem hat sich das Risikoumfeld spürbar verbreitert. Vor dieser Kulisse agiert die deutsche Wirtschaftspolitik leider völlig
unangemessen.“ Dies unterstreicht Professor Michael Hüther, Direktor des
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, in seinem Ausblick auf das Jahr 2008.
Danach ist es die Aufgabe der Bundesregierung, die Unsicherheiten durch
eine klare und verlässliche Orientierung auf eine weitere Verbesserung der
Standortbedingungen auszugleichen. Stattdessen, so der IW-Direktor weiter, dreht sie erfolgreiche Reformen am Arbeitsmarkt zurück und schränkt
die individuelle Vertragsfreiheit von Bürgern, Unternehmen und ausländischen Investoren ein. So gefährden branchenbezogene Mindestlöhne die
Statik der Tarifautonomie, und die avisierte Re-Regulierung der Zeitarbeit
beschränkt die konjunkturelle Anpassungsflexibilität der Unternehmen.
Auf die gegenwärtigen Verteilungs- und Gerechtigkeitsdiskussionen darf
die Regierung nicht reagieren, indem sie die gemachten Reformfortschritte
selbst diffamiert. „Die Politik sollte nicht den Eindruck erwecken, sie könne im Einzelfall Gerechtigkeit garantieren. Dies vorzugeben kommt einer
Täuschung gleich.“ Deshalb darf die individuelle Verantwortung nicht
ausgeschaltet werden, weder am Arbeitsmarkt noch im Sozialsystem.

Wir wünschen allen Lesern ein gutes neues Jahr!
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Michael Hüther

Die Freiheit kommt unter die Räder
Nach drei Jahren stabiler Aufwärts
bewegung ist der Blick nach vorne
erstmals wieder getrübt: Die Konjunktur
indikatoren lassen eine deutliche Verlang
samung der wirtschaftlichen Dynamik
in Deutschland erwarten. Derzeit sieht
es so aus, als ob es sich um eine durch
aus übliche Abschwächung des Auf
schwungs in seiner Reifephase handelt.
Nicht auszuschließen ist aber auch, dass
wir am Anfang vom Ende dieses Auf
schwungs stehen.
Die in dieser Bandbreite der Kon
junkturaussichten zum Ausdruck
kommende Unsicherheit erklärt sich aus
einer Vielzahl von Faktoren: Der Sorge
um die gesamtwirtschaftliche Entwick
lung in den Vereinigten Staaten, den ho
hen Rohstoff- und Energiepreisen, den
Verwerfungen an den internationalen
Kreditmärkten, den wieder höheren In
flationsraten. Da mischen sich altbekann
te Risikofaktoren (z.B. steigende Öl
preise), deren Wirkungskraft aber glück
licherweise nicht mehr den traditionellen
Mustern folgt, mit neuartigen Belastun
gen (z.B. der Kreditmarktkrise), die in
ihrer Bedeutung weder erfahrungs- noch
theoriegeleitet mit leichter Hand einge
schätzt werden können.
Wir haben es mit einer besonderen
Unübersichtlichkeit der ökono
mischen Landschaft zu tun. In solchen
Zeiten gewinnt das Stimmungsbild der
Unternehmen an Bedeutung. Die IWHerbstumfrage zu den Einschätzungen
und zu den Erwartungen über die Kon
junktur hat eindeutig signalisiert, dass
der Aufschwung nicht abbricht. Der mo
derate Fortgang der Erholung stellt auch
den Wechsel der Antriebskräfte von au
ßen nach innen nicht infrage.
Das Risikoumfeld hat sich gleich
wohl spürbar verbreitert. Dabei
werten die Unternehmen steigende Ener
gie- und Rohstoffpreise als dominantes
Risiko, gefolgt vom Engpass bei den
Fachkräften. Die Aufwertung des Euro
und die Kreditmarktkrise werden hinge
gen als nachrangig eingestuft. Die Ein
bindung unserer Unternehmen in die

internationale Arbeitsteilung fängt die
Wirkung von Wechselkursbewegungen
ab, zumal der Anteil importierter Vorleis
tungen an den Exporten zugenommen
hat. Die Stabilität in der Eurozone kann
zudem in ihrer Bedeutung für den deut
schen Export gar nicht überschätzt wer
den. Wir sind die Gewinner des Euro. So
beziehen sich die Konjunktur- und Wachs
tumsängste schwerpunktmäßig auf die
Ressourcenverfügbarkeit von Energie,
Rohstoffen und Fachkräften.
Auch die diesjährige Verbandsum
frage des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln (Seite 4-5) signalisiert
einen Fortgang des Aufschwungs, wenn
gleich mit gebremster Dynamik. Der
Verlust an Kraft und Schwung wird im
Verlauf des Jahres zu einer Seitwärtsbe
wegung führen. Insgesamt überwiegen
noch die Optimisten; Produktion und
Investitionen werden zumeist ausgewei
tet und legen somit eine solide Basis für
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.
In der Paradebranche dieses Aufschwungs
– im Maschinenbau – werden nochmals
Rekordwerte verzeichnet.
Erstaunlich ist aber vor allem das
positive Gesamtbild für die Be
schäftigung, das die Verbände zeichnen:
Seit Anfang des Jahrzehnts haben noch
nie so viele Branchen wie diesmal einen
Aufbau zusätzlicher Arbeitsplätze in
Aussicht gestellt. Das scheint auf den
ersten Blick nicht zu den ansonsten eher
zurückhaltenden Aussichten zu passen.
Sicher, der Arbeitsmarkt ist im Konjunk
turzyklus Spätzünder und Nachläufer.
Doch lässt der Optimismus aufhorchen.
Möglicherweise wirkt nach, dass in der
ersten Hälfte des Jahrzehnts die Perso
nalbestände drastisch überprüft und
angepasst wurden. Die Sicherung der
Marktposition auf den Weltmärkten, die
den Aufschwung angestoßen und ange
trieben haben, erfordert vor allem lei
stungsfähige und -willige Mitarbeiter, die
– das zeigen die Analysen zum Fachkräf
temangel – so leicht nicht mehr zu bekom
men sind. Personalpolitik wird damit zu
einer strategischen Herausforderung.

Vor dieser Kulisse aus sich abschwä
chender Konjunktur und schwer ein
schätzbaren Risikofaktoren agiert die
deutsche Wirtschaftspolitik völlig unan
gemessen. Ihre Aufgabe wäre es, die
Unsicherheiten durch eine klare und ver
lässliche Orientierung auf eine weitere
Verbesserung der Standortbedingungen
auszugleichen. Das Gegenteil ist der Fall:
Einerseits durch das Zurückdrehen von
erfolgreich wirksamen Reformen am Ar
beitsmarkt, andererseits durch eine immer
weiter gehende Gefährdung und Einschrän
kung der Freiheit – sei es bei den Bürgern,
sei es bei den heimischen Unternehmen,
sei es für ausländische Investoren.
Es ist lange her, dass die Politik so
konzertiert verteilungspolitische
Argumente in den Vordergrund gestellt
hat. Lange ist es auch her, dass ein solches
Programm so konsequent durchgesetzt
wurde. Jeder einzelne Punkt auf der Liste
politischer Vorhaben mag beherrschbar
und weniger bedeutsam erscheinen. In
der Summe indes wird aus dem KleinKlein ein differenzierter Angriff auf die
individuelle Vertragsfreiheit:
• Branchenbezogene Mindestlöhne – ob
über das Entsendegesetz oder das Gesetz
über Mindestarbeitsbedingungen – schrän
ken die negative Koalitionsfreiheit ein und
gefährden die Statik der Tarifautonomie.
• Die geplanten Modelle der steuer
lichen Förderung von Kapitalbeteili
gungen – der Deutschlandfonds mit staat
licher Aufsicht ist hier besonders ab
schreckend – verzerren die individuelle
Anlageentscheidung.
• Die Reform der Unternehmensbesteu
erung wird ebenso wie die projektierte
Reform der Erbschaftssteuer vielfältig in
die Gestaltungsfragen der Unternehmen
und Unternehmer eingreifen – so bei der
Finanzierung, der Standortgestaltung,
der Beschäftigung.
• Die avisierte Re-Regulierung der Zeit
arbeit nimmt Freiheitsräume zurück und
beschränkt die Anpassungsflexibilität der
Unternehmen im Konjunkturverlauf.
• Der Vorstoß aus dem Regierungslager,
Praktikantenverträge beispielsweise hin
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