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KURZ KOMMENTIERT

Entlohnung

Ansatz für mehr Flexibilität

Rechtzeitig vor Beginn der Lohnrunde 1996 und einer 
neuen Gesprächsrunde im Kanzleramt über Wege zu 
mehr Beschäftigung, aber wohl auch als Antwort auf 
das von der IG Metall forcierte „Bündnis für Arbeit“ , 
hat der Präsident der Bundesvereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände Murmann ein eigenes 
Modell zur Flexibilisierung des Tarifsystems vorgelegt. 
Danach soll der Lohn drei Komponenten umfassen: 
ein sektoral vereinbartes Grundentgelt unterhalb der 
heutigen Tariflöhne, von der Ertragslage der Unter
nehmen abhängige Urlaubs- und Weihnachtsgeld
zahlungen sowie individuelle Leistungszulagen. Der 
Vorschlag zielt auf eine stärker leistungsorientierte 
Bezahlung sowie Kostensenkungen und die Ver
meidung von Entlassungen ab.

Murmanns „Drei-Säulen-Lohn“ bietet mit seiner 
Kombination von tariflich vereinbartem Grundentgelt 
und ertrags- sowie leistungsabhängigen Kom po
nenten erheblich mehr Flexibilität als die bisherigen 
Flächentarifverträge. Die Grundidee ist nicht neu, sie 
hat aber mit der Kritik am Flächentarifvertrag wieder 
an Aktualität gewonnen. So hatte zuletzt der Bundes
verband der deutschen Industrie mehr Betriebsnähe 
in der Tarifpolitik gefordert. Eine leistungsorientierte 
Lohnspreizung wird im übrigen schon verstärkt prak
tiziert, so neuerdings auch im Rahmen des Haustarifs 
bei Volkswagen.

Realistisch gesehen ist Murmanns Modell derzeit 
wohl kaum durchsetzbar. Eine Senkung des Tarif
lohns, auf die es wohl hinausliefe, wäre für die Ge
werkschaften nicht akzeptabel und könnte den sozia
len Frieden gefährden. Nicht unproblematisch ist auch 
die Kopplung der Sonderzahlungen an die Ertrags
lage. Die Gewerkschaften könnten ein M itsprache
recht bei der Gewinnermittlung verlangen, so daß es 
möglicherweise zu einer „zweiten Tarifrunde“ auf Be
triebsebene käme. Überdies wären die Sonderzah
lungen kaum im voraus festlegbar, sie müßten 
nachträglich bestimmt und gezahlt werden. Ebenso 
ist bei Leistungszulagen die Bewertung oft schwierig; 
sie sollten dennoch vermehrt eingesetzt werden. Trotz 
der Kritik im einzelnen ist zu hoffen, daß Murmanns 
Modell als Beitrag zur Flexibilisierung und zur 
Arbeitsplatzsicherung ein ebenso großes Echo findet 
wie das „Bündnis für Arbeit“ . is

Arbeitsmarkt

Keine kurzfristigen Rezepte

Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit Jagoda hat 
darauf hingewiesen, daß in den Wintermonaten ein

Anstieg der Arbeitslosenzahl in Deutschland auf vier 
Millionen zu erwarten ist -  eine Zahl, die 1994 schon 
einmal kurzfristig überschritten worden war. Dies stellt 
keine Überraschung dar; die meisten Prognosen der 
letzten Zeit, auch die des HWWA, gingen bereits da
von aus. Die Zunahme ist zwar vorwiegend saisonal 
bedingt, aber auch saisonbereinigt ist frühestens im 
Laufe des zweiten Halbjahres mit einer graduellen 
Besserung am Arbeitsmarkt zu rechnen, so daß die 
Arbeitslosenzahl 1996 insgesamt mit reichlich dreiein
halb Millionen kaum niedriger als 1995 sein wird.

Eine Ausweitung arbeitsmarktpolitischer Maßnah
men würde derzeit wenig bringen; sie wird auch von 
Jagoda abgelehnt. Solche Maßnahmen setzen meist 
nicht an den Ursachen an, und ihr Beschäftigungs
erfolg ist nicht allzu groß. ABM-Stellen und auch 
Qualifizierungsmaßnahmen bilden für weit weniger als 
die Hälfte der Teilnehmer eine Brücke zu einer neuen 
regulären Arbeit; oft sind sie lediglich eine Art Be
schäftigungstherapie. Häufig verzögern sie eine nöti
ge berufliche oder regionale Umorientierung der Ar
beitslosen. Der Nutzen vieler Maßnahmen ist deshalb 
recht gering, und die Kosten sind hoch.

Nötig zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist die 
Schaffung neuer rentabler Arbeitsplätze; dazu bedarf 
es vor allem einer deutlichen Verstärkung der privaten 
Investitionstätigkeit. Zur Verbesserung der Rahmen
bedingungen hierfür sollte unter anderem in der 
Finanzpolitik die Steuer- und Abgabenbelastung -  ins
besondere für Unternehmen -  gesenkt werden. Not
wendig sind auch weitere Schritte zur Deregulierung 
und zum Abbau bürokratischer Hemmnisse. Ferner 
sollte die Lohnpolitik stärker den Beschäftigungs
erfordernissen Rechnung tragen. Zu denken ist dabei 
neben moderaten Tarifabschlüssen und einer stärke
ren Differenzierung der Entgelte auch an eine 
Flexibilisierung der Arbeitszeiten. sp

Telekommunikation

Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit

M it dem vom 1. Januar an geltenden „Tarifkonzept 
96“ hat die Telekom ein grundlegend neues, aber 
auch komplizierteres Tarifsystem eingeführt. Kern des 
neuen Tarifsystems ist die Halbierung des Preises für 
eine Gesprächseinheit auf 12 Pfennige, die mit einer 
weiteren Differenzierung der Tarife sowohl nach der 
Gesprächszeit als auch nach der Entfernung einher
geht. Zusätzlich werden Geschäftskunden mit hohem 
Gesprächsaufkommen Mengenrabatte und die Wahl 
zwischen verschiedenen, auf das jeweilige Nutzungs
profil zugeschnittenen Optionen angeboten. Diese 
Reform führt der Tendenz nach dazu, daß längere 
Ortsgespräche teurer, Ferngespräche dagegen gün
stiger werden.
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Durch die Annäherung der bisher geltenden „po liti
schen Preise“ , die die technischen Gegebenheiten 
weitgehend vernachlässigten, an die tatsächlichen 
Kosten ist die Reform unter allokativen Gesichts
punkten volkswirtschaftlich wünschenswert. Für die 
Mehrheit der Privatkunden wird sie Nachteile mit sich 
bringen. Nutznießer werden in erster Linie die Ge
schäftskunden sein, und hier insbesondere die ex
portorientierte Industrie. Deren Internationale Wettbe
werbsfähigkeit wird zweifellos steigen. Dies vor allem 
deshalb, weil die deutschen Tarife im internationalen 
Vergleich bisher als besonders hoch galten und die 
Telekommunikationskosten als Faktor im internationa
len Wettbewerb nicht unterschätzt werden dürfen. Es 
können Einsparungen in Milliardenhöhe erwartet wer
den.

Ein noch höherer Kostensenkungseffekt könnte da
gegen erreicht werden, wenn Wettbewerb auf dem 
Telekommunikationsmarkt schon vor 1998 eingeführt 
würde. Dies dürfte jedoch eher negative Folgen für 
den für Ende 1996 geplanten Börsengang der Tele
kom haben. Da der aus diesem größten Börsengang 
der deutschen Geschichte zu erwartende hohe Ertrag 
dem Bund zufallen wird, ist die vorzeitige Einführung 
von Wettbewerb jedoch nicht zu erwarten. av

Strompreise

Stromsteuer statt Kohlepfennig?

Se it Beginn des Jahres dürfen sich die Stromver
braucher freuen: Der Kohlepfennig, der Aufschlag auf 
alle Stromrechnungen von zuletzt durchschnittlich 
8,5%, ist abgeschafft. Außerdem entfällt durch die ge
änderte Subventionierung der deutschen Steinkohle 
der sogenannte Selbstbehalt der Elektrizitätsver
sorger, der bislang über den Strompreis an die Ver
braucher weitergegeben wurde. Die Entlastung 
kommt allerdings nicht allen Stromkunden im gleichen 
Umfang zugute, da gleichzeitig mit dem Wegfall der 
Ausgleichsabgabe die Tarife zugunsten der gewerbli
chen Abnehmer geändert wurden. Dies entspricht der 
wirtschaftspolitischen Zielsetzung, die Wettbewerbs
fähigkeit deutscher Unternehmen zu stärken.

Die Umverteilung des Subventionsaufwandes für 
deutsche Steinkohle vom Stromkunden auf den 
Steuerzahler wurde fristgemäß umgesetzt, obwohl es 
mehrere Vorstöße gab, die wegfallende Ausgleichs
abgabe bei den Verbrauchern durch eine neu einzu
führende Stromsteuer zu kompensieren. Das Argu
ment für eine solche Maßnahme lautete, mit der 
Senkung der Strompreise würden die falschen um
weltpolitischen Signale gesetzt. Dabei bleibt aller
dings außer acht, daß die deutschen Strompreise 
auch nach der Befreiung von den -  verfassungswidri
gen -  Kohlelasten zu den höchsten in der EU zählen.

Solange der Vorschlag einer Einführung einer Strom
steuer nicht durch einen Vorschlag darüber ergänzt 
wird, an welcher anderen Stelle eine entsprechende 
Abgabenentlastung erfolgen soll, muß ohnehin der 
Eindruck entstehen, daß hier die Sorge um das 
W eltklima nur die Absicht verdeckt, eine neue 
Einnahmequelle zu erschließen. Vermutlich ist zwar 
der Kohlepfennig, wohl aber kaum die Stromsteuer 
endgültig vom Tisch, ma

USA

Showdown im Budgetstreit

D er amerikanische Präsident Clinton hat Anfang 
Januar einen überarbeiteten Plan zum Ausgleich des 
Bundeshaushalts bis zum Jahre 2002 vorgelegt. Er er
füllte damit die Bedingung, an die die republikanische 
Kongreßmehrheit eine Fortsetzung der Budgetver
handlungen geknüpft hatte, und machte so den Weg 
frei für eine -  vorerst bis Ende Januar befristete -  
Wiederaufnahme der Arbeit der Bundesverwaltung; 
Diese war als Folge des immer noch fehlenden 
Haushalts für das Fiskaljahr 1995/96 durch eine drei
wöchige Zwangspause lahmgelegt.

Die Kluft zwischen dem neuen Vorschlag und dem 
der Republikaner ist nach wie vor tief: Clinton sieht 
Steuererleichterungen in Höhe von 87 Mrd. $ über sie
ben Jahre vor, die Republikaner dagegen solche von 
240 Mrd. S. Einsparungen im Krankenversicherungs
wesen und bei der Sozialhilfe machen im Clinton-Plan 
nur rund die Hälfte dessen aus, was die Republikaner 
kürzen möchten. Lediglich bei den Subventionen 
übersteigt Clintons Sparvolumen erheblich das der 
Republikaner.

Die Einigkeit über das Ziel eines mittelfristigen 
Haushaltsausgleichs kann also nicht darüber hinweg
täuschen, daß es noch immer keine Annäherung über 
den Weg dorthin gibt. Dringlich ist jetzt eine sachliche 
Auseinandersetzung über die Wachstumswirkungen 
der verschiedenen Vorschläge. Es geschieht aber 
eher das Gegenteil, eine gänzliche Einstellung der 
Budgetverhandlungen ist nicht mehr unwahrschein
lich. Offenkundig besteht die Neigung, es in dem 
Sinne zum Showdown kommen zu lassen, daß die 
verschiedenen haushaltspolitischen Plattformen den 
Bürgern bei der Präsidentschaftswahl im November 
vorgelegt werden. Eine Rückkehr zur Vernunft ist in 
dieser Situation nötiger denn je, um vor nachhaltigen 
Schaden zu bewahren -  die Politiker wegen des zu
nehmenden Unverständnisses, das die amerikanische 
Öffentlichkeit dem Budgetstreit entgegenbringt, vor 
allem aber die Volkswirtschaft, deren Dynamik unter 
der anhaltenden Unsicherheit über zukunftsweisende 
wirtschaftspolitische Fragen zu leiden droht, und da
mit die Attraktivität der USA als Anlageland. ob
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