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KURZ KOMMENTIERT

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Ungenutzte Möglichkeiten

Vom arbeitsmarktpolitischen Instrument der Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen erhoffte man sich in den neuen 
Bundesländern eine Abfederung der stark ansteigenden 
Arbeitslosigkeit nach der Wiedervereinigung. Deshalb 
wurden die Anforderungen an die Vergabe von Geldern 
für diese Maßnahmen zunächst großzügig gehandhabt 
in diesem Jahr aber verschärft. Nun überrascht die Nach 
rieht, daß die 1,7 Mrd. DM für 1993 vom Bund zugestan 
denen Gelder für zusätzliche ABM-Stellen nicht in ge 
nügendem Umfang abgefordert werden. Bisher sind nui 
720 Mill. DM zugesagt worden, für den Rest werden nun 
Träger gesucht. Als Ursache für die mangelnde Inan
spruchnahme der Mittel werden die verschärften Verga
bebedingungen angesehen, denn nur 75% des Lohns 
werden von den Arbeitsämtern bezahlt; ferner haben die 
Träger die Sachkosten voll zu tragen. Zuschüsse zum 
Ausgleich für die fehlenden Fördermittel sind eventuell 
über die Länder zu erhalten.

So sinnvoll der Versuch zur raschen Entlastung des Ar
beitsmarktes über eine großzügige Mittelvergabe zu Be
ginn und strengere Maßstäbe im folgenden angelegt war, 
so ist die schleppende Vergabe von ABM-Mitteln ein Indiz 
dafür, daß die derzeitige Praxis von potentiellen Trägern 
als zu riskant angesehen wird, um die anfallenden Sach
kosten zu übernehmen. Insofern ist nicht der Transfer ei
nes Teils der bereitgestellten Mittel in die alten Bundes
länder der Ausweg, sondern vielmehr die Rückbesinnung 
auf die vorrangige Aufgabe dieser Fördermaßnahme, 
nämlich Arbeitslosen den Weg in eine Dauerbeschäfti
gung zu ebnen und die soziale Infrastruktur zu verbes
sern. Zu fördern sind deshalb in vollem Umfang vorrangig 
Arbeitslose mit besonderen Schwierigkeiten bei der 
Arbeitsvermittlung und Tätigkeiten für das Gemein
wohl. dw

Gesundheitsstrukturgesetz

Verführerischer Einsparerfolg

Gesundheitsminister Seehofer hat nun seine Zwischen
bilanz zum Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) vorgelegt, 
das seit Anfang des Jahres in Kraft ist. „Die Gesetzliche 
Krankenversicherung ist wieder gesund“ lautet das Fazit, 
das er aus der Tatsache zieht, daß im ersten Halbjahr 
1993 die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversiche
rung (GKV) in Westdeutschland um 2,7% je Mitglied 
niedriger lagen als im Vorjahreszeitraum.

Diese Einsparung ist das Ergebnis der Teile des GSG, 
die Obergrenzen für die diesjährigen Ausgaben in den 
einzelnen Leistungsbereichen der GKV festlegen. Ange
sichts der 1992 sehr kräftig gestiegenen Ausgaben 
mußte für dieses Jahr mit erheblichen Erhöhungen der 
Beitragssätze gerechnet werden. Von daher war die Bud
getierung als Notmaßnahme wohl akzeptabel. Gleich
wohl sollte alles daran gesetzt werden, daß dieses Instru
ment in Zukunft nicht mehr angewendet werden muß. 
Denn es weist zwei wesentliche Mängel auf: Zum einen 
stellt es nicht sicher, daß diejenigen Leistungen einge
schränkt werden, die den Versicherten den geringsten 
Nutzen bringen. Zum anderen unterdrückt die Budgetie
rung möglicherweise Steigerungen der Gesamtausga
ben, die von den Versicherten als sinnvoll erachtet wer
den. Der Gesundheitsminister oder auch die Verbände 
können eben nicht wissen, welches die optimale Höhe 
der Gesundheitsausgaben ist.

Der Einsparerfolg sollte die Politiker jedoch nicht dazu 
verführen, die Budgetierung häufiger einzusetzen und die 
Reformen, die die Selbststeuerungsfähigkeit des Ge
sundheitssystems erhöhen könnten, zu vernachlässigen. 
Solange die Selbststeuerungsfähigkeit so gering ist, daß 
immer wieder Budgetierungen erwogen werden, kann die 
GKV nicht als gesund bezeichnet werden. al

Rabattgesetz

Verzicht auf unwirksame Regulierung

Ein vom Bundeswirtschaftsministerium ausgearbeiteter 
Gesetzentwurf sieht vor, das -  noch aus dem Jahr 1933 
stammende -  Rabattgesetz aufzuheben. Es verbietet 
dem Einzelhandel das Gewähren individueller Preis
nachlässe an Endverbraucher. Begründet wird die Aufhe
bung zum einem mit der Notwendigkeit, deutsches an eu
ropäisches Recht anzugleichen. Die EG-Kommission ist 
nämlich der Ansicht, das Rabattgesetz stelle eine Import
beschränkung dar, weil es möglicherweise den Einfuhren 
Absatzmöglichkeiten erschwere. Zum anderen soll der 
Preiswettbewerb intensiviert werden. Grundsätzlich ist es 
zu begrüßen, wenn in einem einheitlichen Wirtschafts
raum gleiche Rechtsvorschriften gelten und damit allen 
Gütern gleiche Vertriebsmöglichkeiten offenstehen. Po
sitiv ist auch ein verstärkter Preiswettbewerb zu beurtei
len. Ob es hierzu auf allen vom Rabattgesetz betroffenen 
Märkten nach dessen Abschaffung kommen wird, ist je
doch fraglich.

Insbesondere beim ohnehin schon konzentrierten Le
bensmitteleinzelhandel besteht die Gefahr, daß einem 
kurzfristig intensivierten Preiswettbewerb langfristige
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Nachteile gegenüberstehen. Durch große Nachfragemen
gen können auf der Großhandelsstufe bisher schon markt- 
mächtige Nachfrager des Einzelhandels hohe Preisnach
lässe erzielen. Bei Abschaffung des Rabattgesetzes steht 
ihnen dann die Möglichkeit offen, durch die Weitergabe 
dieser Rabatte an bestimmte Konsumentenkreise gezielt 
kaufkräftige Nachfrage auf sich zu ziehen. Die Folge 
könnte eine beschleunigte Konzentrationsentwicklung auf 
der Einzelhandelsstufe sein. Langfristig können so Verhal
tensspielräume entstehen, die eher das Gegenteil der 
beabsichtigten Wirkungen wahrscheinlich machen: Statt 
zu verringerten käme es zu erhöhten Preissetzungsspiel
räumen, und der Zugang zu einzelnen Distributionskanälen 
wäre für bestimmte Hersteller schwieriger und nicht leichter.

Auf den Märkten für langlebige Gebrauchsgüter hinge
gen ist die Gefahr von Nachfragemacht der Handelsstufe 
gegenüber den Herstellern gering. Doch sind auch hier 
die gewünschten Preiswirkungen nicht zu erwarten, weil 
schon jetzt die Vorschriften des Rabattgesetzes kaum 
noch beachtet werden. Die Abschaffung des Rabattgeset
zes sollte gegenüber der Öffentlichkeit daher nicht durch 
Aussichten auf unsichere Effekte, sondern vielmehr als 
Verzicht auf eine ohnehin unwirksame Regulierung ge
rechtfertigt werden. dl

EG

Jammervolles Bild

Fast ein Jahr nach dem Blaire-House-Übereinkommen 
mit den USA ist die EG immer noch in der Frage zerstritten, 
ob dieser mühsam erreichte Agrarkompromiß so, anders 
oder gar nicht in die Uruguay-Runde eingebracht werden 
sollte. Zum jammervollen Bild innerer Zerrissenheit tragen 
die Franzosen mit ihrer starren Haltung einerseits und die 
übrigen Mitgliedsländer mit Ihrer Unentschlossenheit an
dererseits bei. Die Bundesregierung verwirrt in peinlicher 
Weise die internationale Öffentlichkeit mit Problemen, die 
auch sie angeblich mit dem Abkommen hat, das nach ihrer 
Ansicht aber keine Änderung mehr erlaube, jedoch noch 
auf Kompatibilität mit dem EG-internen Agrarreformpaket 
vom Sommer 1992 geprüft werden müsse und unter Um
ständen einen Kompromiß erfordere.

Die nach Ansicht der EG-Kommission durchaus ge
währleistete Kompatibilität sollte jedoch nicht der einzige 
Beurteilungsmaßstab sein. EG-Paket und Blaire-House- 
Vereinbarung bieten zusammen eine historisch einmalige 
Gelegenheit, den Einstieg in eine substantielle Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu finden und die leidige Agrar
frage generell unter das GATT zu bringen. Dies ist überfäl
lig, weil die Gemeinsame Agrarpolitik ordnungspolitisch
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völlig entartet und unfinanzierbar geworden ist und über
dies Drittländern massive Schäden zufügt.

Dabei stellen diese Maßnahmen nur einen ersten zag
haften Versuch dar, die Zugbrücke der Festung Europa im 
Agrarbereich wenigstens etwas runterzulassen. Man 
könnte schon froh sein, wenn sich nach den USA nun auch 
die Cairns Gruppe und die übrigen GATT-Mitglieder mit 
dem Erreichten zufrieden gäben. Aus der Sicht von Dritt
ländern sollte zumindest erreicht werden, daß die EG ihr 
Agrarexportdumping völlig einstellt, damit Erzeuger in 
Afrika, Asien und Lateinamerika wenigstens auf ihren In
landsmärkten und dem Weltmarkt nicht mehr durch hoch- 
subventionierte EG-Exporte ausgebootet werden. bo

USA

Erneute Rezession?

Die amerikanische Regierung hat ihre Wachstumspro
gnose für das Jahr 1993 deutlich nach unten revidiert. Sie 
geht nunmehr nur noch von einer Zunahme der gesamt
wirtschaftlichen Produktion um 2% aus -  gerechnet im 
Vorjahresvergleich des vierten Quartals nach bislang 
rund 3%. Diese Revision hat vielerorts Befürchtungen ge
weckt, den USA könne eine erneute Rezession bevorste
hen.

Bei der Bewertung dieser Zahlen ist zu beachten, daß 
zeitgleich die Neuberechnung der gesamtwirtschaftlichen 
Daten für die vergangenen drei Jahre erfolgte. Danach 
war der Rezessionseinbruch 1990/91 noch geringer als 
bislang schon bekannt, der folgende Aufschwung dage
gen deutlich kräftiger Vor allem 1992 ist die wirtschaftliche 
Entwicklung offenbar wesentlich freundlicher verlaufen 
als zunächst angenommen. Weil die Konjunktur daher von 
einem merklich höheren Niveau aus in das erste Jahr der 
Regierung Clinton gestartet ist, ergibt sich schon allein 
technisch eine beträchtliche Abwärtsrevision der laufen
den Wachstumsrate für 1993. Das dahinterstehende Kon
junkturbild bedarf dazu keiner Korrektur

Die Publizität, die der Revision gleichwohl von seiten 
der Administration zuteil wurde, dürfte vielmehr darauf ab
zielen, den Druck auf die Zentralbank zu verstärken. Sie 
soll nach dem Willen der Regierung mit einer „Zinsspritze“ 
dem in 1993 bislang eher gedämpften Aufschwung -  und 
damit dem Ansehen des Präsidenten -  einen zusätzlichen 
Impuls geben. Zu hoffen -  und zu erwarten -  ist aber, daß 
die Federal Reserve sich weniger von Presseverlautba
rungen leiten läßt als von einem Blick auf die Fundamen
taldaten der Wirtschaft, und diese lassen ein Abgleiten in 
eine erneute Abschwungsphase nicht erkennen. cb
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