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KURZ KOMMENTIERT

Die schon seit langem im m er stärker aufgeblähten Ko

Arbeitszeit

sten konnten nur unter dem Schutz einer starken Regu

Zurück zur 40-Stunden-Woche?

lierung entstehen. Im innerdeutschen Luftverkehr dürfen
die Hauptstrecken aufgrund entsprechender R egulie

D ie öffentlich bekundete Bereitschaft der DAG, zur Sa
nierung der flügellahm en Lufthansa auch Konzessionen
bei der A rbeitszeit zu machen, hat der bereits seit länge
rem schwelenden Diskussion über eine Verlängerung der
Arbeitszeit neue Nahrung gegeben. A usgelöst wurde sie
durch die Arbeitgeber, denen es vor allem um eine Redu
zierung des in den letzten beiden Jahren stark gestiege
nen Lohnkostendrucks geht; In der gegenwärtigen Kon
junkturflaute wird er besonders schm erzhaft spürbar.
Aber auch von anderer S eite werden längere A rbe itszei

rungsabkom m en au sschließ lich von der Lufthansa mit
staatlich vorgeschriebenen Tarifen bedient werden. Im
Luftverkehr m it dem Ausland gibt es strenge R egulierun
gen, die von der internationalen Luftfahrtbehörde lATA
festgelegt werden. In letzter Zeit lockern sich diese Rege
lungen jedoch zunehm end. Dies hängt einerseits m it dem
Druck, den die D eregulierung des Luftverkehrs in den
USA auf den M arkt ausübt, und andererseits m it der Libe
ralisierung im Rahm en des EG -B innenm arktes zusam 
men.

ten ins Gespräch gebracht. Für m anche P olitiker bieten

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verw underlich, daß

sie offenbar einen R ettungsanker bei der verzw eifelten

die Lufthansa nun endlich in Zugzwang gerät und zu w irt

Suche nach W egen zur Finanzierung einer Pflegeversi

schaftlichem Handeln gezwungen wird. Die überfällige

cherung, andere sehen darin einen Beitrag zur Verringe

Deregulierung, die auch den innerdeutschen Luftverkehr

rung der S chw ierigkeiten, d ie d e r E inigungsprozeß in be i

einbeziehen sollte, würde zwar die angenehm e W elt der

den Teilen Deutschlands m it sich bringt.

Lufthansa-Bediensteten stören, der A llgem einheit aber

Bei einer Verlängerung der A rbeitszeit, die natürlich

dienen.

cw

ohne „Lohnausgleich“ zu erfolgen hätte, m üßten alle G e
werkschaften m itspielen, denn die A rbeitszeit ist vielfach
Tarifvertragsbestandteil. Nach den bisherigen R eaktio
nen zu urteilen, ist vom G ros jedoch in dieser Frage wenig

Arzneim ittel

Entgegenkommen zu erw arten. Fortschritte erscheinen

Mangelnde Anreize

eher m öglich bei einer weiteren F lexibilisierung der Ar
beitszeit, die durch bessere N utzung der vorhandenen
Anlagen ebenfalls helfen würde, den Lohnkostendruck zu
mildern; dort sollten deshalb die Bem ühungen in te nsi
viert werden. Zur M ilderung der A rbeitsm arktproblem e in
Ostdeutschland - aber nicht nur dort - wäre außerdem
eine Öffnung der Tarifverträge hilfreich, die betriebsindi
viduelle Regelungen von Löhnen und A rbeitsbedingun
gen zuließe.

ew

D a s Bundeskartellam t hat je tzt drei führenden Pharmagroßhändlern untersagt, den Vertrieb von reim portierten
A rzneim itteln generell zu verw eigern. Dam it reagiert das
Kartellam t auf die Beschwerde eines Importeurs, der bis
her bei dem Versuch, R eim porte über den Großhandel
vertreiben zu lassen, auf eine einheitliche Abw ehrhaltung
der G roßhändler gestoßen war. Das Kartellam t hofft, daß
je tzt verstärkt Arzneim ittel deutscher Hersteller, die im
Ausland aufgrund dortiger Preisregulierungen und ande
rer Nachfragebedingungen w esentlich billige r angeboten
werden, nach Deutschland reim portiert werden.

Lufthansa
Diese Hoffnung dürfte aber wohl enttäuscht werden,

Zwang zu wirtschaftlichem Handeln

w eil im deutschen System der A rzneim ittelversorgung

D ie Lufthansa AG hat im ersten Halbjahr 1992 einen Ver

sparm öglichkeiten zu nutzen. So bem ißt sich die gesetz

lust in Höhe von 542 Mill. DM gem acht. Dieses negative

lich vorgeschriebene Handelsspanne des Großhandels

insgesam t zu wenig Anreize vorhanden sind, diese Ein-

Rekordergebnis entstand, obwohl die Nachfrage im Luft

und der Apotheken als Prozentsatz vom Einstandspreis;

verkehr weiterhin steigt und die Lufthansa sogar einen

teurere M edikam ente führen zu einem höheren Gewinn.

Umsatzzuwachs von 9,1% erreicht hat. Die G ründe für

Die H ersteller haben ohnehin kein Interesse daran, statt

den Verlust sind im w esentlichen auf der K ostenseite des

der hohen Inlandspreise nur die geringeren Exportpreise

Unternehmens zu finden. |\Jeben den hohen Personalko

zu erzielen. Die Nachfrage der Verbraucher nach R eim 

sten sind vor allem das überdim ensionierte, unrentable

porten ist gering, weil sie über das Angebot unzureichend

Streckennetz und die zu hohe Anzahl an Flugzeugen im

in fo rm iert sind und die M ehrkosten der Inlandsprodukte

Lufthansabesitz die Ursache.

nur im Rahmen der S elbstbeteiligung tragen müssen.
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KURZ KOMM ENTIERT

Selbst die Krankenkassen nutzen selten ihre M öglichkeit,

gram m s unklar. So soll die Finanzierung, die die Anstoß

den Apotheken nur den Preis für das jew eilige R eim port

w irkungen w esentlich m itbestim m t, erst im O ktober in

produkt zu vergüten, auch wenn diese das teurere In

einem Nachtragshaushalt festgelegt werden. Aber auch

landsprodukt verkaufen.

viele Program m punkte, die bislang nur Ankündigungs

Zwar ist zu begrüßen, daß das Bundeskartellam t das
w ettbew erbsbeschränkende Verhalten der G roßhändler
untersagt und dam it zum indest ein Hindernis für R eim 
porte beseitigt hat. Dam it R eim porte aber einen m e rkli

charakter haben, bedürfen noch der Konkretisierung. Es
ist nicht auszuschließen, daß in Japan wieder einmal die
Substanz der Ankurbelung hinter den Ankündigungen zu
rückbleibt.

cri

chen Beitrag zur Kostendäm pfung leisten können, m üs
sen die Krankenkassen und der G esetzgeber noch w e i
tere H indernisse beseitigen.

al

NAFTA

Restriktive Tendenzen
M itte August haben sich die USA, Kanada und Mexiko

Japan

nach 14m onatigen Verhandlungen auf die Bildung einer

Vertrauensbildende Maßnahmen

N ordam erikanischen

F reihandelszone

geeinigt.

Das

North A m erican Free Trade Agreem ent (NAFTA), das
In Japan wurde Ende August das mit einem Umfang von

noch der Zustim m ung durch den US-Kongreß und die

10,7 Bill. Yen - das sind 2,3% des Bruttosozialprodukts -

Parlam ente in den beiden anderen Staaten bedarf, sieht

bisher größte Konjunkturpaket des Landes verabschie

unter anderem vor, den W aren- und D ienstleistungsver

det, Die Regierung will dam it einem

Konjunkturab-

kehr zw ischen den beteiligten Ländern von 1994 an über

schw ung entgegentreten, der erheblich ausgeprägter ist

einen A npassungszeitraum von m axim al 15 Jahren weit

als erw artet. A usschlaggebend dafür sind die Bestrebun

gehend zu liberalisieren. Obwohl einschneidende Ände

gen von Banken und Unternehmen, die spekulativen

rungen in der A uß e nw irtsch aftsp olitik der NAFTA-Staa-

Übersteigerungen der achtziger Jahre zu korrigieren. Der

ten nicht zu erw arten sind, w urde insbesondere von asia

Rückgang der Im m obilienpreise und der Kursverfall am

tischer S eite die Besorgnis geäußert, daß m it dem Ab

A ktien m arkt zeugten nicht zuletzt von schw indendem

kom m en ein M arkt geschaffen werde, der sich Drittlän

Vertrauen in die Fähigkeit der W irtschaftspolitik, eine A n

dern verschließe.

passungskrise zu verm eiden. Hinzu kam der verstärkte
Druck seitens der Handelspartner, nam entlich der USA
und der EG, wegen der hohen und noch steigenden A u
ßenhandelsüberschüsse Japans.

Tatsächlich lassen sich restriktive Tendenzen in dem
Abkom m en

zum indest ansatzw eise

ausm achen. So

m üssen A utom obile, um zollfrei in ein anderes NAFTALand zu gelangen, zukünftig einen nordam erikanischen

Das Konjunkturprogram m sucht den Problem en mit

Local content von 62,5% aufweisen. Die Vereinbarung

sehr unterschiedlichen Maßnahm en gerecht zu werden.

zw ischen den USA und Kanada aus dem Jahre 1988

Neben der kräftigen A ufstockung öffentlicher Investiti

schrieb dagegen nur einen M indestanteil von 50% vor.

onen sind Investitionsanreize für Unternehm en, eine För

Die verschärfte Local-content-V orschrift schützt in erster

derung von Im porten und vor allem M aßnahm en zur S tüt

Linie die U S -A utom obilindustrie vor der japanischen

zung des Finanz- und Bankensektors vorgesehen; so ent

Konkurrenz, die von Kanada aus den U S-M arkt beliefert.

fällt ein Viertel der vorgesehenen Ausgaben auf staa tli

V ornehm lich U S -am erikanischen Schutzinteressen die

che Käufe von G rundstücken und A ktien. Das Programm

nen auch die NAFTA-Ursprungsregeln für Textilien und

soll im O ktober in Kraft treten und insgesam t einen Im 

Bekleidung.

puls von 2,4% des Sozialprodukts in den folgenden zwölf
Monaten auslösen.

W ie sich die G ründung der NAFTA insgesam t auf den
W elthandel ausw irken wird, hängt w esentlich von dem

Die R eaktion der A ktienm ärkte deutet darauf hin, daß

Ausgang der Uruguay-Runde ab. Führen näm lich die m ul

der Vertrauensschw und zunächst einm al gestoppt wer

tilateralen Verhandlungen dazu, daß w eltw eit M ärkte ge

den konnte. Ob dies von Dauer ist, muß sich erst er

öffnet sow ie die W aren-, Leistungs- und Investitions

weisen. Denn die notwendigen Anpassungsprozesse

ström e festen und allgem einverbindlichen Regeln unter

nach dem Platzen der „S pe kulation sblase“ sind längst

worfen werden, so verringert sich dam it autom atisch

nicht abgeschlossen und bergen weiterhin erhebliche Ri

auch die G efahr einer protektionistischen A usrichtung re

siken, Außerdem bleiben w ichtige Bestandteile des Pro-

gionaler W irtschaftsblöcke.
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