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Zur Pathologie der
europäischen Geldpolitik

Von Kai Eicker-Wolf

Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank – kurz
EZB – ist im internationalen Vergleich besonders ehrgei-
zig: Sie will die Inflationsrate im Euroraum bei knapp zwei
Prozent halten. Anders als die amerikanische ist die euro-
päische Zentralbank zudem einseitig auf  das Ziel der
Preisniveaustabilität festgelegt. Diese Einseitigkeit und das
sehr ambitionierte Inflationsziel sind seit Gründung der
europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen von akade-
mischen Debatten hin und wieder kritisiert worden – meist
von keynesianisch argumentierenden oder gewerkschafts-
nahen Ökonomen. Der neoliberale Mainstream der Öko-
nomie und die Arbeitgeberseite hingegen hatten an der EZB
und ihrer politischen Grundausrichtung bisher wenig bis
nichts auszusetzen.

Dies hat sich nach der Ankündung von EZB-Präsident Jean-
Claude Trichet geändert, im Juli den Leitzins im Euroraum
zu erhöhen. Denn neben den üblichen Kritikern wie Peter
Bofinger und dem gewerkschafsnahen Institut für Makro-
ökonomie und Konjunkturforschung nahm selbst Michael Hüther,
Chef  des arbeitgebernahen Institutes der deutschen Wirtschaft,
die Ankündigung Trichets mit Unverständnis zur Kennt-
nis – Hüthers unmissverständliche Einschätzung: Es be-
steht kein Bedarf  für eine Erhöhung der Zinsen. Der Preis-
anstieg komme über importierte Inflation, also über Öl-
und Nahrungsmittelpreise, zustande. Darauf, so Hüther
weiter, solle man nicht reagieren. Das sei gute, alte Bun-
desbank-Tradition. Mit Blick auf  die deutschen Tarifab-
schlüsse ließ Hüther gar Erstaunliches verlauten: Man könne
nicht wirklich von einer Preis-Lohn-Spirale sprechen.

Hüthers Beschreibung der Lage ist vollkommen zutreffend.
Zwar liegt die Inflation in der Euro-Zone bei 3,6 Prozent.
Grund sind aber vor allem die Preisexplosionen bei Roh-
stoffen wie Öl und Nahrungsmitteln. Die so genannte
Kerninflationsrate, also die Inflationsrate ohne Berücksich-
tigung der Preisentwicklung von Energie und unverarbei-
teten Nahrungsmitteln, beträgt im Euro-Währungsgebiet
gerade einmal 1,6 Prozent. Gegen diese „extern verursach-
te“ Inflationsentwicklung kann die EZB mit ihrer Zins-
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politik kaum etwas ausrichten – was sie im Übrigen selbst
auch so sieht. Was die europäischen Zentralbanker offen-
sichtlich umtreibt, ist die Angst vor vermeintlichen „Zweit-
rundeneffekten“, dass also Arbeitnehmer zu hohe Löhne
durchsetzen und Unternehmen als Reaktion hierauf  die
Preise erhöhen. Eine solche Entwicklung ist, und hier ist
Hüther uneingeschränkt zuzustimmen, in Europa nicht in
Sicht. In Deutschland, dem größten Wirtschaftsgebiet des
Euro-Währungsraums, leidet die Binnennachfrage trotz
höherer Tarifabschlüsse nach wie vor unter der zu mode-
raten Lohnentwicklung. Für das laufende Jahr wird auf
gesamtwirtschaftlicher Ebene mit einem Anstieg der ef-
fektiven Löhne in Höhe von 2,2 Prozent gerechnet – die
abnehmende Tarifbindung, Niedriglohnbeschäftigung in
der Zeitarbeitsbranche sowie geringfügige Beschäftigung
sorgen dafür, dass gute Tarifabschlüsse sich nicht im glei-
chen Umfang wie früher in der gesamtwirtschaftlichen
Lohnentwicklung widerspiegeln.

Da die Institution EZB Inflationsgefahren sieht und be-
kämpft, wo augenscheinlich keine sind, muss man ihr Tun
und Handeln als pathologisch begreifen. Sie vermittelt den
Eindruck, als leide sie unter Wahnvorstellungen. Dies soll-
te nicht auf  die leichte Schulter genommen werden, denn
mit der Festlegung der Leitzinsen beeinflusst die EZB das
gesamte Zinsgefüge im Euro-Währungsgebiet, und stei-
gende Zinsen wirken negativ auf  das Konjunkturgeschehen.
So wird ein Unternehmen eine Investition unter Umstän-
den nicht tätigen, weil der dafür erforderliche Kredit zu
teuer wird bzw. der erwartete Ertrag zu gering ausfällt, um
Zins und Tilgung des in Anspruch genommenen Kredits
zu erwirtschaften.

Im Laufe der zweiten Jahreshälfte wird sich voraussicht-
lich abzeichnen, welche Folgen die internationale Finanz-
krise für den Euroraum hat, und wie stark die europäische
Wirtschaft vom weltweiten Abschwung betroffen sein wird.
Dass die EZB diesen Abschwung verstärkt und beschleu-
nigt, sollte zum Anlass genommen werden, die Ziele und
die gesamte Politik der Europäischen Zentralbank zu hin-
terfragen. Vor allem aber ist zu wünschen, dass ihre Unab-
hängigkeit in Frage gestellt wird. Eine wirtschaftspolitisch
so mächtige Institution wie die EZB sollte nicht absolutis-
tisch agieren dürfen, sondern sie sollte ihr Handeln regel-
mäßig demokratisch legitimieren müssen.
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„Der Staat ist kein
Privathaushalt“

Torsten Niechoj über die anstehende
Föderalismusreform II

Das Interview führte Kai Eicker-Wolf

WISO-Info: Torsten, worum geht es eigentlich bei den
Verhandlungen über die Föderalismusreform II, und wel-
che tatsächliche oder auch nur vermeintliche Problemlage
liegt dem Vorhaben zu Grunde?

Torsten Niechoj: Im Zuge der ersten Föderalismusreform
blieben eine Reihe von Fragen und Problemen offen.
Insbesondere die Neugestaltung der Finanzverfassung
zwischen Bund und Ländern kam wenig voran. Festgehalten
wurde nur, dass etwaige Sanktionszahlungen im Rahmen
des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Verhältnis 65
(Bund) zu 35 (Länder) aufgeteilt werden sollten. Jetzt wird
in der Kommission zur Föderalismusreform II über die
wirklich wichtigen Punkte diskutiert: wie man mit den
Schulden der Länder umgehen soll und ob für Bund und
Länder gemeinsame Regeln zur Defizitbegrenzung geschaf-
fen werden sollen.

WISO-Info: Wie setzt sich die Kommission zusammen,
und wer steht sich da mit welchen Positionen gegenüber?

Torsten Niechoj: Die Kommission wird seitens des Bun-
des von Peter Struck (SPD) und als Vertreter der Länder
vom Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten
Oettinger (CDU) geleitet. Alle Bundesländer sind vertre-
ten, sie ziehen jedoch nicht unbedingt an einem Strang.
Vor allem die Länder, die vor Einsetzen des konjunkturel-
len Aufschwungs in den letzten Jahren einen hohen
Schuldenstand und eine hohe jährliche Neuverschuldung
aufgewiesen haben, können strikten Ausgaben-
begrenzungen und einer harten Konsolidierungsstrategie
nicht unbedingt etwas abgewinnen. Der Widerstand dürf-
te aber angesichts der konjunkturellen Erholung und der
guten Einnahmelage abgenommen haben. Auch Oettingers
Idee, eine neue Fiskalverfassung nur bei einer vorherigen
Entschuldung der Länder einzuführen, hat sicherlich dazu
beigetragen. Interessant ist noch, dass Parteigrenzen hier
auch eine Rolle spielen, aber etwa Steinbrücks Insistieren

Dr. Torsten Niechoj ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) in
der Hans-Böckler-Stiftung.
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auf  Schuldenbegrenzung und das Interesse der Grünen an
der Schweizer Schuldenbremse zeigen, dass Konsolidierung
und Schuldenabbau mittlerweile einen festen Platz in der
Politiklandschaft haben.

WISO-Info: Diskutiert wird ja insbesondere über
Schuldenverbote, Schuldenbremsen usw. Du erwähntest
gerade auch die Schweizer Schuldenbremse. Was steckt
dahinter?

Torsten Niechoj: Die Schweizer Schuldenbremse wurde
2001 nach Zustimmung des Parlaments und nach einem
Referendum, in dem 85 Prozent der Bürgerinnen und Bür-
ger der neuen Regelung zugestimmt haben, eingeführt. Ziel
ist es, den Staatshaushalt über mehrere Jahre hinweg aus-
geglichen zu halten, aber auch die Defizite mit der kon-
junkturellen Lage schwanken zu lassen. Der Sinn dahinter
ist, nicht im Abschwung die Ausgaben drastisch herunter-
zufahren und damit die Konjunktur weiter zu belasten,
sondern die automatischen Stabilisatoren wirken zu las-
sen. Das impliziert dann eben bei schlechter Konjunktur,
Defizite in gewissem Umfang zu tolerieren. Im Aufschwung
soll dann konsolidiert werden, d.h. ein Überschuss beim
Staatshaushalt erzielt werden. Das hört sich jetzt fast nach
klassisch keynesianischer antizyklischer Politik an, und ja,
eine gewisse Nähe ist da. Dennoch sollte nicht vergessen
werden, dass die Schuldenbremse dauerhaft ausgeglichene
Haushalte und damit eine Senkung der Schuldenstands-
quote und somit tendenziell ein Herunterfahren staatlicher
Tätigkeit anstrebt. Auch gibt es Risiken bei der Anwen-
dung, die vor allem auf  die Berechnung der zulässigen
Defizite zurückgehen. Zum einen unterschätzt das
Berechnungsverfahren für die erlaubten Ausgaben syste-
matisch die konjunkturellen Ausschläge und schränkt die
Defizite im Abschwung stärker ein, als es sinnvoll wäre;
zum anderen ist das Ganze sehr abhängig von einer guten
Prognose der Einnahmenseite. Entsprechend hat die
Schweiz in den ersten Jahren der Anwendung die selbst-
gesteckten Ziele auch weit verfehlt - zuerst gab es viel hö-
here Defizite als erwartet, dann wurden massive Überschüs-
se erzielt.

WISO-Info: Wie sehen die prominentesten Vorschläge in
der deutschen Debatte aus, und wie sind sie zu bewerten?
Zeichnet sich ein Konsens in der Kommission ab?
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Torsten Niechoj: Viele orientieren sich an der Schweizer
Schuldenbremse. So hat etwa der Sachverständigenrat sich
an der Schweizer Idee abgearbeitet oder der Beirat beim
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Auch
von politischer Seite sind Forderungen nach einem
Entschuldungspakt und einer Schuldenbremse laut gewor-
den, hier lassen sich etwa die Ministerpräsidenten Wulff
und Rüttgers anführen. Den konkretesten Plan hat Anfang
dieses Jahres das Bundesministerium für Finanzen vorge-
legt. Danach soll die strukturelle Verschuldung - konform
mit dem europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt -
0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht überschrei-
ten dürfen. Ein konjunkturelles Schwanken und Wirken-
lassen der automatischen Stabilisatoren ist vorgesehen.
Berechnungen des IMK, zu finden im IMK Report Nr. 29,
zeigen aber, dass auch in dieser Variante konjunkturelle
Schwankungen unterschätzt und die Anpassungslasten ei-
nes Übergangs vernachlässigt werden. Auch diese Schulden-
bremse wird prozyklische und negative Wirkungen auf
Wachstum und Beschäftigung haben.

Der aktuell am 6. Juni aufgebrachte Vorschlag der SPD-
Bundestagsfraktion geht auf  einige dieser Schwierigkeiten
ein und will den Spielraum für Defizite und diskretionäres
Handeln - also: schnelles Reagieren bei unvorhergesehe-
nen wirtschaftlichen Problemen - etwas erhöhen. Die SPD
bringt ihren Plan demnächst in die Föderalismusreform-
kommission II ein. Sollte der Bund den Ländern eine Ent-
schuldung in Aussicht stellen, stehen die Chance für eine
Umsetzung nicht schlecht. Die Vorstellungen darüber, wie
restriktiv eine solche Bremse sein soll, unterscheiden sich
aber momentan noch. Der CDU kommt es vor allem auf
den ausgeglichenen Haushalt an, die SPD legt mehr Wert
auf  konjunkturellen Spielraum.

WISO-Info: Schweden, die USA und Großbritannien ha-
ben in den letzten Jahren bewusst eine antizyklische Fiskal-
politik betrieben, die sehr erfolgreich war. Besonders in
Deutschland herrscht geradezu eine Phobie, wenn es um
eine antizyklische Fiskalpolitik geht. Wie ist das zu bewer-
ten und zu erklären?

Torsten Niechoj: Die Idee, Voraussetzung einer soliden
Haushaltspolitik sei ein ausgeglichenes Budget ohne Ver-
schuldung, bezieht ihre Attraktivität aus der Analogie zum
Privathaushalt: Wer will schon gerne Schulden mit sich
herumschleppen und sich mühsam die Zinseszinsen wieder
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absparen? Nun ist der Staat aber kein Privathaushalt, er
kann Verschuldung inkaufnehmen, wenn damit öffentli-
che Investitionen getätigt werden, die in der Zukunft Er-
träge bringen. Er hat auch eine hohe Verantwortung für
die Ökonomie und muss dafür sorgen, dass konjunkturelle
Dellen abgefedert werden. Und er kann, wenn das
Wirtschaftswachstum über dem Schuldenzuwachs liegt,
sogar den Schuldenstand senken, obwohl er Schulden
macht. Auch richtig ist aber, dass in der Vergangenheit häu-
fig im Namen antizyklischer Politik Defizite gemacht wur-
den, in guten Zeiten aber nicht dem Konzept entsprechend
Defizite abgebaut wurden. Die Lehre daraus sollte sein, im
konjunkturellen Aufschwung auf  Steuersenkungen weit-
gehend zu verzichten. Sonst fehlen diese Einnahmen im
Abschwung. Nicht unerwähnt bleiben sollte aber auch noch,
dass die Erfolge anderer Länder nicht allein auf  eine ande-
re Fiskalpolitik zurückzuführen sind. Auch die anderen
Politiken müssen stimmen.
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Leiharbeit - Extraprofite
durch Ausbeutung von

Niedriglohnbeschäftigten
Von Kai Eicker-Wolf

Die verteilungspolitische Debatte in Deutschland wird seit
einiger Zeit durch exorbitant hohe und stetig wachsende
Managergehälter auf  der einen und zunehmender Armut
und geringer Entlohnung auf  der anderen Seite geprägt.
Kontrovers diskutiert wird unter anderem über den Niedrig-
lohnsektor und den damit in Zusammenhang stehenden
Sachverhalt von Armut trotz Arbeit (working poor). Ein
bedeutendes Segment des Niedriglohnsektors stellt die
Leiharbeit dar, die sich seit dem Jahr 2004 rasant ausbrei-
tet.

Arbeitnehmerüberlassung, so die offizielle Bezeichnung für
Leih- oder Zeitarbeit, war bis 1972 in Deutschland grund-
sätzlich untersagt. Nach ihrer Zulassung ist sie zunächst
starken Regulierungen unterworfen gewesen, so dass Leih-
arbeit auf  dem deutschen Arbeitsmarkt keine große Rolle
spielte. Im Zuge der Hartz-Gesetzgebung wurden wesent-
liche Restriktionen ab dem 1. Januar 2004 aufgehoben:

-  Bis Ende 2003 war die zeitliche Synchronisierung
der Dauer des Arbeitsvertrags mit der Dauer des betriebli-
chen Einsatzes unzulässig, dieses so genannte
Synchronisationsverbot wurde aufgehoben.

- Die zeitliche Begrenzung des Verleihs - zuletzt zwei
Jahre - wurde gestrichen.

- Das Recht auf  gleiche Bezahlung wurde festgeschrie-
ben - es sei denn, es kommt ein für die Zeitarbeitsbranche
gültiger Tarifvertrag zur Anwendung. Mittlerweile sind
mehrere konkurrierende Tarifverträge in Kraft, so dass die
Ausnahme zur Regel geworden ist: Nachdem die christli-
chen Gewerkschaften Tarifvereinbarungen mit sehr nied-
rigen Löhnen abgeschlossen hatten, standen die DGB-
Gewerkschaften unter Druck, selbst Tarifverträge mit den
großen Arbeitgeberverbänden auszuhandeln, die etwas
günstigere Bedingungen enthalten.
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Schaubild 1: Zunahme der Leih-
arbeit in Deutschland 1973-2007
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Zwar hat sich die Zahl der Leiharbeiter seit Anfang der
1970er Jahre im Trend erhöht, aber insbesondere nach den
Hartz-Reformen ist ein enormer Anstieg zu beobachten:
Waren im Januar 2004 gerade einmal 326.000 Leiharbeiter
beschäftigt, so hat sich diese Zahl bis zum Juni 2007 auf
731.000 Personen mehr als verdoppelt. Mittlerweile arbei-
ten zwei Prozent aller abhängig Beschäftigten als Leih-
arbeiter. Am gegenwärtigen Beschäftigungsaufbau hat die
Zeitarbeitsbranche einen erheblichen Anteil, zwischen Juni
2006 und Juni 2007 entfallen rund 25 Prozent des

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Dez 74 Dez 76 Dez 78 Dez 80 Dez 82 Dez 84 Dez 86 Dez 88 Dez 90 Dez 92 Dez 94 Dez 96 Dez 98 Dez 00 Dez 02 Dez 04 Dez 06

Jahr

 L
ei

ha
rb

ei
tn

eh
m

er
   

   
   

   
   

   
   

   

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

Jun
73

Jun
75

Jun
77

Jun
79

Jun
81

Jun
83

Jun
85

Jun
87

Jun
89

Jun
91

Jun
93

Jun
95

Jun
97

Jun
99

Jun
01

Jun
03

Jun
05

Jun
07

Jahr

Ve
rle

ih
e

Schaubild 2: Zunahme der Ver-
leiher in Deutschland 1973-2007
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Fo
ru

m



Seite  10

 

WISO-Info
Ausgabe 2 / 2008

Beschäftigungsanstiegs auf  die Leiharbeit. Ebenfalls stark
zugelegt hat seit 2004 die Zahl der Verleihbetriebe (vgl.
Schaubild 2).

Die Zeitarbeitsbranche zeichnet sich durch eine hohe Fluk-
tuation aus. So erfolgten ab Juni 2006 innerhalb von zwölf
Monaten 742.000 Einstellungen und 607.000 Vertragsauf-
lösungen. Leiharbeit ist eine Männerdomäne, lediglich ein
Viertel aller in der Zeitarbeitsbranche Beschäftigten sind
Frauen. Knapp 60 Prozent der Leiharbeitnehmer üben eine
einfache Tätigkeit aus, etwa 25 Prozent gehen Facharbeiter-
tätigkeiten nach. Besonders stark genutzt wird Leiharbeit
in der Metall- und Elektroindustrie, hier wurden Mitte des
vergangenen Jahres rund 215.000 Zeitarbeiter eingesetzt,
im Durchschnitt kommen auf  100 Beschäftigte sechs Leih-
arbeiter.

Gegen die Beschäftigung von Leiharbeit ist nichts einzu-
wenden, wenn sie Auftragsspitzen abfängt, oder wenn es
um den Einsatz von Vertretungskräften im Falle von Ur-
laub oder Krankheit geht. Den Interessen der abhängig
Beschäftigten läuft eine Ausweitung von Leiharbeit
allerdings diametral zu wider, wenn so die etablierten
Branchentarifverträge unterlaufen werden und reguläre
Beschäftigung zunehmend verdrängt wird. Der gegenwär-
tige Trend zur massiven Ausweitung der Leiharbeit setzt
Stammbelegschaften, Löhne und Tarifstrukturen unter
Druck und hebelt das Prinzip Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
aus, da Leiharbeiter für die gleiche Arbeit deutlich schlech-
ter bezahlt werden. Um dem entgegenzuwirken, sollten die
Tarifverträge der DGB-Tarifgemeinschaft mit den Leih-
arbeitsverbänden Bundesverband Zeitarbeit (BZA) und
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsfirmen (IDZ) in
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufgenommen werden.
Darüber hinaus muss die Leiharbeit wieder stärker regu-
liert werden, um Lohndumping durch Leiharbeit generell
einzudämmen. So sollte das Synchronisationsverbot wieder
eingeführt und darüber hinaus sichergestellt werden, dass
ein Verdrängen von regulärer Beschäftigung durch Leih-
arbeit in den Betrieben unterbleibt.
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Tariftreue nach Rüffert
Sind faire Löhne bei öffentlichen

Aufträgen noch durchsetzbar?

Von Kai Eicker-Wolf

Ende 2007 hatte der DGB Hessen Grund zur Freude: In
der letzten Sitzungswoche der vergangenen Legislaturpe-
riode wurde im hessische Landtag ein Tariftreuegesetz ver-
abschiedet. Obwohl wichtige Forderungen der hessischen
Gewerkschaften nicht berücksichtigt waren, enthielt das
Gesetz doch viele substantielle Regelungen, so dass auch
der DGB das Gesetz im Grundsatz begrüßen konnte. Noch
vor Weihnachten wurden der zuständigen Abteilung im
Wirtschaftsministerium alle einschlägigen Tarifverträge
durch den DGB zugesandt. Aus nicht nachvollziehbaren
Gründen ist das hessische Tariftreuegesetz bis heute nicht
in Kraft gesetzt worden - und nach dem so genannten
Rüffert-Urteil muss es nun an dieses angepasst werden.

Das Rüffert-Urteil ist eine Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH), die sich auf  das Niedersächsische
Vergabegesetz bezieht. Die Entscheidung ist nach dem
Rechtsanwalt Dirk Rüffert benannt, dem Insolvenz-
verwalter der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG. Die
Objekt und Bauregie hatte vom Land Niedersachsen nach
einer öffentlichen Ausschreibung im Herbst 2003 den Zu-
schlag für Rohbauarbeiten beim Bau der Justiz-
vollzugsanstalt Göttingen-Rosdorf  erhalten - die Auftrags-
summe belief  sich auf  8,5 Millionen Euro plus Mehrwert-
steuer. Der Werkvertrag enthielt auch eine Tariftreue-Er-
klärung, die auch Nachunternehmer in die Pflicht nahm,
den beschäftigten Arbeitnehmern wenigstens das am Ort
der Ausführung tarifvertraglich vorgesehene Entgelt - ab-
leitbar aus dem entsprechenden repräsentativen Tarifver-
trag - zu zahlen. Bei Verletzung dieser Vereinbarung war
das Land zur fristlosen Kündigung berechtigt, und eine
Vertragsstrafe wurde fällig.

Da die Objekt und Bauregie die polnische Firma PKZ aus
Tarnow (Polen) als Nachunternehmerin einsetzte, die 53
polnischen Arbeitern nur knapp die Hälfte des Mindest-
lohnes zahlte, kündigte das Land Niedersachsen den Werk-
vertrag und behielt von der Auftragssumme eine Vertrags-
strafe in Höhe von 85.000,- Euro ein. Hiergegen wurde
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geklagt, und das OLG Celle als Berufungsinstanz legte im
August 2006 dem EuGH den Fall vor - um entscheiden zu
lassen, ob die zugrunde liegende gesetzliche Norm
europarechtskonform ist.

Da der EuGH in der Regel der Meinung des Generalanwalts
folgt, und letzterer im September 2007 ein Votum im Sin-
ne des Landes Niedersachsen abgegeben hatte, war nicht
damit zu rechnen, dass der EuGH das niedersächsische
Tariftreuegesetz als nicht vereinbar mit europäischem Recht
einstufen würde. Umso größer war die Überraschung am
3. April dieses Jahres: Nach dem an diesem Tag verkünde-
ten Urteil sind Tariftreueregelungen, die sich nicht nur auf
Mindeststandards, sondern auch auf  die darüber liegen-
den Tarifregelungen beziehen, nicht mehr zulässig. Der
EuGH geht davon aus, dass die Entsenderichtlinie eine
abschließende Regelung zulässiger international zwingen-
der Mindestarbeitsbedingungen enthält, die eine Sperr-
wirkung entfaltet, und argumentiert wie folgt:

- Zum einen sei nicht einzusehen, dass
Mindeststandards nur für den öffentlichen und nicht für
den privaten Bereich gelten sollten.

- Zum anderen sei es nicht zulässig, nur auf  die orts-
üblich geltenden Tarife Bezug zu nehmen, d.h. die räumli-
che Beschränkung wird abgelehnt.

Das Urteil hat gravierende Auswirkungen auf  den
Regelungsbereich von Tariftreuegesetzen. Es stellt einen
schweren Rückschlag beim Versuch dar, eine weitere Aus-
dehnung des Niedriglohnsektors in Deutschland zu ver-
hindern. Der Vorsitzende der IG BAU, Klaus Wiesehügel,
nannte das Urteil einen "weiteren Schritt hin zum Raubtier-
kapitalismus, der dazu führen wird, dass die Bürger Europa
endgültig ablehnen". Schließlich sei es nicht Absicht des
europäischen Gesetzgebers gewesen, mit der Entsende-
richtlinie Höchstbedingungen zu verabschieden, sondern
einen Mindestschutz für entsandte Arbeitnehmer zu ga-
rantieren. Vor diesem Hintergrund sei das Rüffert-Urteil
zu Recht als "Irrweg" zu bezeichnen.

Auch wenn die Bundesregierung und die Europäische
Kommission aufgefordert sind, umfassende Tariftreue-
gesetze europarechtlich wieder zu ermöglichen, bleibt doch
die Frage, was nach dem Rüffert-Urteil und dem aktuellen
Rechtsstand noch möglich ist. Auf  jeden Fall können sich
Vergabegesetze auf  Mindestlöhne beziehen, die nach dem
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Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) allgemein-
verbindlich erklärt worden sind. Natürlich müssen diese
Mindestlöhne auch ohne Tariftreuebestimmungen einge-
halten werden, aber der Vorteil der Aufrechterhaltung der
Regelungen in den Vergabegesetzen der Bundesländer be-
steht u.a. darin, dass in den Gesetzen weitergehende
Sanktionsmöglichkeiten festgelegt werden können - zu nen-
nen sind zeitlich befristete Ausschlüsse von Vergabe-
verfahren, Vertragsstrafen und fristlose Kündigungen.

Darüber hinaus bieten Landesvergabegesetze den Vorteil,
dass im Falle von Verstößen schneller reagiert werden kann,
und dass den Ländern die Einrichtung von Kontrollstellen
zur Überprüfung von Tariftreueregelungen ermöglicht wird.

Der DGB Hessen hat deshalb von der hessischen Landes-
regierung eine Änderung des hessischen Vergabegesetzes
gefordert: die Tariftreueklausel soll die Einhaltung von
Mindestlöhnen verlangen, die nach dem AEntG für
allgemeinverbindlich erklärt bzw. die nach dem AEntG auf
ausländische Arbeitgeber erstreckt wurden. Solche
allgemeinverbindlichen Mindestlöhne nach dem AEntG
bestehen aktuell in den folgenden Branchen: Bauhaupt-
gewerbe, Gebäudereinigerhandwerk, Maler- und Lackierer-
handwerk, Abbruch- und Abwrackgewerbe, Dachdecker-
handwerk, Elektrohandwerk und Postdienste. Des Weite-
ren hat der hessische DGB eine Verschärfung der
Sanktionsmöglichkeiten sowie die Errichtung einer selb-
ständigen Kontrollbehörde nach dem Vorbild der so ge-
nannten Soko Bau in Hamburg angeregt. Zudem vertritt
der DGB Hessen auf  Basis von juristischen Beratungen
die Auffassung, dass auch auf  der Landesebene für
allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge unter das
hesssische Vergabegesetz fallen können.

Auf  die Antwort der hessischen Landesregierung darf  man
gespannt sein.
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Gewerkschaftliche
Forderungen an die

hessische Finanzpolitik
Von Kai Eicker-Wolf

Die Situation am Arbeitsmarkt und die Lage der öffentli-
chen Finanzen in Deutschland haben sich seit dem Jahr
2006 merklich entspannt. In den Jahren 2006 und 2007 hat
die deutsche Wirtschaft nach einer fünfjährigen Stagnations-
phase mit Wachstumsraten von 2,9 bzw. 2,5 Prozent einen
- wenn auch nicht übermäßig starken - Aufschwung erlebt,
der die Arbeitslosigkeit deutlich hat sinken lassen. Bedingt
durch den Konjunkturaufschwung sind die Einnahmen von
Bund, Ländern und Gemeinden sowie der Sozialkassen
gestiegen, so dass nach vier Jahren wieder die Defizitgrenze
des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes von drei
Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) eingehalten
werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung des Wachstums geben die
aktuellen Konjunkturaussichten durchaus Anlass zur Sor-
ge. Nicht auszuschließen ist, dass Deutschland und damit
auch Hessen im laufenden Jahr in eine Rezession abrutscht.
Insbesondere besteht die Gefahr, dass die Immobilien- und
Finanzkrise in den USA das weltwirtschaftliche Klima und
damit die deutsche Exportnachfrage nachhaltig belastet.
Erhebliche Risiken gehen auch von der Entwicklung des
Euro-Wechselkurses und der Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank aus.

Dem drohenden Abschwung kann nur durch eine Stärkung
der Binnennachfrage begegnet werden. Hierfür sind ange-
messene Lohnsteigerungen unerlässlich, um den privaten
Konsum zu stärken. Aber auch die öffentliche Hand ist
gefordert. Kontraproduktiv ist eine Sparpolitik, wie sie die
Landesregierung unter Ministerpräsident Koch in Hessen
im Zuge der so genannten "Operation Sichere Zukunft"
praktiziert hat. Mittel- und unmittelbar sind durch die Spar-
politik der Landesregierung an die 20.000 Arbeitsplätze
vernichtet worden. Solche Fehler dürfen sich nicht wieder-
holen. Die öffentliche Hand muss bei ihrer Ausgabenpolitik
ihrer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung gerecht wer-
den und antizyklisch agieren.
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Die Auswirkungen der Steuerpolitik seit 1998 auf  den
hessischen Landeshaushalt

Der konjunkturbedingte Anstieg der Steuereinnahmen in
den beiden vergangenen Jahren hat zusammen mit einigen
steuerpolitischen Maßnahmen (wie v.a. die Erhöhung der
Mehrwertsteuer zu Beginn des vergangenen Jahres und dem
Abbau zahlreicher Steuervergünstigungen) dafür gesorgt,
dass sich die Lage der öffentlichen Kassen deutlich ver-
bessert hat. Von 2001 bis 2005 befanden sich die öffentli-
chen Haushalte noch in einer Krise: Parallel zum gesamt-
staatlichen Haushalt (vgl. Eicker-Wolf/Truger 2006) ver-
schlechterte sich auch die Lage des hessischen Landes-
haushalts mit Beginn des konjunkturellen Abschwungs im
Jahr 2001. So stieg das Nettofinanzierungsdefizit im
hessischen Landeshaushalt von 2000 bis 2002 von 0,4 Mil-
liarden Euro auf  2,1 Milliarden Euro an und verringerte
sich bis 2004 nur gering auf  etwa 1,7 Milliarden Euro (vgl.
Abbildung 1). Erst 2005 konnte es spürbar zurückgeführt
werden.

Abbildung 1: Nettofinanzierungs-
defizit im hessischen Landes-
haushalt 1991-2007 (in  Mrd.
Euro,  2007 Soll-Wert)
Quelle: Achim Truger/Kai
Eicker-Wolf/Marcus Blumtritt 2007
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Der Anstieg des Nettofinanzierungsdefizits im hessischen
Landeshaushalt seit 2001 zog - ebenfalls parallel zur Ent-
wicklung des gesamtstaatlichen Haushalts - einen
ausgabeseitigen Konsolidierungskurs nach sich, dessen
drastischste Ausprägung das im Jahr 2003 unter dem Titel
"Operation Sichere Zukunft" beschlossene Sparprogramm
war (vgl. dazu ausführlich Eicker-Wolf  2004). Dieses Spar-
programm wurde beschlossen, nachdem die Chefgespräche
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für den Landeshaushalt 2004 abgeschlossen waren: Um das
Defizit zu senken, wurden gegenüber der vorherigen Pla-
nung Ausgabenkürzungen, Gebührenerhöhungen und die
Veräußerung von Landesvermögen in Höhe von insgesamt
gut einer Milliarde Euro beschlossen, was einem Anteil an
den bereinigten Ausgaben von 6,1 Prozent im Jahr 2003
entspricht (vgl. HMF 2003: 21 und 2005: 15). Im Ist-Ver-
gleich zum Vorjahr sanken die Gesamtausgaben des Lan-
des Hessen um über 400 Millionen Euro.

Der Sparkurs der hessischen Landesregierung setzt vor al-
lem - auch über die unmittelbar wirkenden Sparbeschlüsse
der "Operation Sichere Zukunft" hinaus - auf  eine Redu-
zierung der Personalausgaben des Landes (vgl. HMF 2003:
22). Einsparungen erfolgen einerseits bei den Einkommen
der Landesbediensteten: Weihnachts- und Urlaubsgeld sind
gekürzt bzw. gestrichen worden, und seit 2004 sind nach-
haltige Lohnsteigerungen ausgeblieben. Andererseits baut
die Landesregierung Arbeitsplätze ab, indem die Arbeits-
zeit für die Beamten, alle Neueinstellungen sowie im Falle
von Änderungen im Arbeitsvertrag von nicht verbeamte-
ten Beschäftigten nach Alter gestaffelt auf  bis zu 42 Wo-
chenstunden verlängert worden ist, und indem Arbeit z.B.
durch die Zusammenlegung von Behörden verdichtet wird.
Nach Angaben der Landesregierung sind mittlerweile über
10.000 Arbeitsverträge an die für Beamte geltenden Be-
dingungen angepasst worden (vgl. HMF 2006: 33 f.). Au-
ßerdem ist ein weitgehender Einstellungsstopp verhängt
worden. Insgesamt sollen so über 9.000 Stellen abgebaut
werden (vgl. HMF 2003: 22 und 33). Die Umsetzung der
Personaleinsparungen erfolgt vor allem dadurch, dass frei-
werdende Stellen im Regelfall durch landeseigene und nicht
durch externe Bewerber besetzt werden. Die konkrete
Umsetzung dieser Aufgabe erfolgt durch die Personal-
vermittlungsstelle, kurz PVS (vgl. dazu ausführlich HMF
2006: 33 f.).

Die Zahl der Beschäftigten des Landes Hessen hat sich
aufgrund der geschilderten Maßnahmen deutlich reduziert:
In den Jahren 2005 und 2006 sind insgesamt 2.355 Beschäf-
tigungsverhältnisse abgebaut worden. Wenn die Arbeits-
plätze des Landes in Vollzeitäquivalente umgerechnet wer-
den, dann sind in den beiden zurückliegenden Jahren gut
4.100 Stellen entfallen. Der Versuch, das Finanzierungs-
defizit zu senken, hat mithin zu erheblichen Einschnitten
bei der öffentlichen Aufgabenerfüllung geführt.

H
in

te
rg

ru
nd



Seite  17

 

WISO-Info
Ausgabe 2 / 2008

Die Ursache für den Anstieg und die Beharrlichkeit des
hessischen Nettofinanzierungsdefizites von 2001 bis 2004
war aber tatsächlich nicht die Ausgaben-, sondern die Ein-
nahmenentwicklung. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung
der Gesamtausgaben, der bereinigten Gesamtausgaben
(ohne Zahlungen in den Länderfinanzausgleich, kurz LFA),
der Gesamteinnahmen und der Steuereinnahmen von 1991
bis 2007. Wie das Schaubild belegt, vergrößerte sich das
Defizit ab 2001 nicht aufgrund eines übermäßigen Aus-
gabenanstiegs, sondern aufgrund eines Rückgangs der Ein-
nahmen. Noch deutlicher wird dies, wenn man die Wachs-
tumsraten der jeweiligen Größen betrachtet (vgl. Abbildung

Abbildung 2: Ausgaben und Ein-
nahmen im hessischen Landes-
haushalt 1991-2007 (in Mrd.
Euro, 2007 Soll-Wert)
Quelle: Hessisches Finanz-
ministerium

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Jahr

M
rd

. E
ur

o 
   

   
   

   
 

Gesamtausgaben 

Gesamtausgaben (ohne LFA)

Gesamteinnahmen

Steuereinnahmen

3, Folgeseite). Es fällt sofort auf, dass die Wachstumsrate
der Ausgaben von 1992 bis 2006 in etwa um den Wert zwei
Prozent schwankt. Dies gilt auch für den Zeitraum von
2001 bis 2004. Zwar lag die Wachstumsrate 2001 und 2003
leicht über dem Trend, dafür fiel der Absturz 2004 umso
drastischer aus. Die nominalen bereinigten Ausgaben des
Landes schrumpften - und das gleich um 2,5 Prozent. Die
Ausgabenseite hat damit keinen Beitrag zum Defizitanstieg
geleistet. Ganz anders die Einnahmenseite: Im Jahr 2001
stürzten die Gesamt- sowie die Steuereinnahmen regelrecht
ab; auch 2002 war ein Rückgang zu verzeichnen, der sich
nach einer leichten Erholung bis 2004 fortsetzte. Erst 2005
wuchsen die Einnahmen wieder spürbar, seit 2006 deut-
lich beschleunigt - bei ebenfalls wieder überdurchschnitt-
lich wachsenden Ausgaben. Die Ursache für die hohen
hessischen Haushaltsdefizite bis 2004 und auch für ihre
Rückführung seit 2005 ist damit ganz klar auf  der Einnah-
menseite zu verorten.
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Ursache für die schlechte Entwicklung der hessischen Ein-
nahmen in den Jahren seit 2001 war zum einen die auch in
Hessen schlechte Konjunktur, d.h. das schwache
Wirtschaftswachstum und die steigende Arbeitslosenquote
seit 2001.

Ein ganz wesentlicher Faktor, der in der öffentlichen De-
batte allerdings häufig übersehen wird, waren jedoch zum
anderen die durch die Steuerreformen der rot-grünen Bun-
desregierung seit 2000 verursachten Steuerausfälle. Diese
Steuerreform sollte als das zentrale wachstums- und
beschäftigungspolitische Instrument fungieren, tatsächlich
aber hat sie zu erheblichen Steuerausfällen geführt, ohne
dass dies erkennbar positiv auf  das Konjunkturgeschehen
gewirkt hätte. Besonders profitiert von der Reform der
Einkommensteuer haben aufgrund des von 51 auf  42 Pro-
zent abgesenkten Einkommensteuerspitzensatzes reiche
Haushalte. Ebenfalls wurde der Unternehmenssektor so-
wohl durch die Einkommensteuersenkung als auch durch
die Reform der Körperschaftsteuer kräftig entlastet, nach
Angaben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) um
jährlich elf  Milliarden Euro.

Die gesamten Steuerausfälle der öffentlichen Hand durch
das steuerpolitische Handeln lassen sich am Besten quan-
tifizieren, indem die Finanztableaus der einzelnen Steuer-
gesetzesänderungen seit 1998, die in den Finanzberichten
des BMF enthalten sind, zusammengestellt und hinsicht-
lich ihrer fiskalischen Wirkungen für die Zeit von 2000 bis
2010 saldiert werden. Zwar liegt für viele Steueränderungen
innerhalb des Beobachtungszeitraumes, vor allem für die-
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Abbildung 3: A u s g a b e n -
und Einnahmenentwicklung im
hessischen Landeshaushalt
1992-2007 (jährliche Wachstums-
raten, in %, 2007 Soll-Wert)
Quelle: HMF, BMF, eigene Be-
rechnung
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jenigen zu Beginn der rot-grünen Koalition, keine Schät-
zung für die Auswirkungen in den Jahren nach 2005 vor -
die Entwicklung lässt sich aber anhand von plausiblen
Annahmen fortschreiben. Per saldo sind die öffentlichen
Haushalte während der Kanzlerschaft Gerhard Schröders
schwer belastet worden. Die reformbedingten Ausfälle bei
den Steuereinnahmen lagen in den Jahren 2001 bis 2005
zwischen 24 und 43 Milliarden Euro, was gut ein bis fast
zwei Prozent des deutschen Sozialproduktes entspricht.
Ohne diese reformbedingten Steuerausfälle hätte Deutsch-
land im Zeitraum 2001-2005 in keinem Jahr das Drei-Pro-
zent-Kriterium des europäischen Stabilitäts- und
Wachstumspaktes verletzt.

Schaubild 4: Finanzielle Auswir-
kungen der Steuerpolitik seit 1998
auf den hessischen Landes-
haushalt in den Jahren 2000 bis
2010 in Mio. Euro
Quelle: Achim Truger/Kai
Eicker-Wolf/Marcus Blumtritt,
2007
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Schaubild 4 zeigt die Ergebnisse der Auswertungen für
Hessen. Demnach haben die rot-grünen Steuerreformen
den hessischen Landeshaushalt per saldo ebenfalls schwer
belastet. Die konkrete Belastung in den einzelnen Haus-
haltsjahren stieg von 85 Millionen Euro über 833 Millio-
nen Euro 2001 seit 2004 auf über eine Milliarde Euro an.
Für das laufende Jahr 2007 ist sie mit rund 1,5 Milliarden
Euro zu veranschlagen.

Ab dem Jahr 2006 sind den Steuersenkungen aus der Zeit
der rot-grünen Bundesregierung die steuerpolitischen Maß-
nahmen der Großen Koalition gegenüber zu stellen. Zwar
hat es auch unter der Großen Koalition zahlreiche steuerli-
che Entlastungen v.a. für den Unternehmenssektor gege-
ben. Per saldo verbessern die Maßnahmen jedoch die
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Haushaltslage, da Steuererhöhungen wie die Erhöhung der
Umsatzsteuer zum 1. Januar 2007 und der Abbau von
Steuervergünstigungen quantitativ dominieren.

Wird die Steuerpolitik von Rot-Grün und Schwarz-Rot
insgesamt betrachtet, dann ergeben sich beträchtliche Min-
dereinnahmen. Diese Belastungen werden auch in den kom-
menden Jahren gravierend fortwirken. Seit 2004 liegen die
Mindereinnahmen über eine Milliarde Euro, 2005 und 2006
waren es sogar fast 1,5 Milliarden Euro. Bis 2010 ist noch
mit einer jährlichen Belastung von eine Milliarde Euro zu
rechnen. Ohne die Steuersenkungspolitik der vergangenen
Jahre wären dem hessischen Landeshaushalt ziemlich genau
Mehreinnahmen in Höhe des Sparpakets der "Operation
Sichere Zukunft" zugeflossen.

Für eine sozial ausgewogene Stärkung der Landes-
finanzen

Nach Auffassung des DGB Hessen und seiner Mitglieds-
gewerkschaften ist der haushaltspolitische Kurs der Lan-
desregierung - und dies gilt nicht nur für Hessen, sondern
für Deutschland insgesamt - gesamtwirtschaftlich falsch.
Durch selbst herbeigeführte Steuerausfälle hat sich die öf-
fentliche Hand jene Mittel entzogen, die sie für die Bereit-
stellung insbesondere von Bildungs- und Infrastruktur-
leistungen dringend benötigt.

Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung besteht kein
Zwang, die Steuersätze für reiche Haushalte und Unter-
nehmen zu reduzieren, die Leistungen der öffentlichen
Hand zu beschneiden und damit die Staatsquote zu sen-
ken. Ganz im Gegenteil: Die skandinavischen Länder ver-
fügen über gut ausgebaute Wohlfahrtsstaaten, die
insbesondere durch hohe (Spitzen-)Steuern finanziert wer-
den. Nicht zuletzt ist die öffentliche Hand in Dänemark,
Finnland, Norwegen und Schweden auch ein wesentlich
bedeutenderer Arbeitgeber als in Deutschland (vgl. dazu
DGB Hessen 2007: 6 ff.).

Aus Sicht der hessischen Gewerkschaften ist die öffentli-
che Hand aufgerufen, durch gezielte Ausgabensteigerungen
insbesondere im Bildungssektor, in der Forschung, der
Kinderbetreuung und im Bereich der öffentlichen Infra-
struktur für mehr Beschäftigung zu sorgen - d.h. die Zahl
der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst muss erhöht statt
abgebaut werden. Zudem treten der hessische DGB und
seine Mitgliedsgewerkschaften generell dafür ein, die Ar-
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beitszeit im öffentlichen Dienst bei vollem Lohnausgleich
wieder zu verkürzen, um auch hierdurch zusätzliche
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

Zwar steigen die Steuereinnahmen seit 2006 konjunktur-
bedingt auch in Hessen wieder. Zur dauerhaften Finanzie-
rung der allenthalben geforderten zentralen Zukunfts-
investitionen können solche nur temporär anfallenden
Mehreinnahmen jedoch kaum Verwendung finden, da sie
zur Konsolidierung des Haushalts benötigt werden, um so
für Abschwungphasen gerüstet zu sein. Zur Finanzierung
steigender Staatsausgaben kommt man um strukturelle
Einnahmeverbesserungen in Form höherer Steuerein-
nahmen nicht herum. Dies sollte allerdings sozial ausge-
wogen erfolgen, d.h. reiche Haushalte, aber auch der Unter-
nehmensbereich, sollten wieder angemessen hoch belastet
werden.

Aus Ländersicht stellt insbesondere die viel diskutierte
Wiedererhebung der Vermögensteuer eine sowohl fiska-
lisch als auch verteilungspolitisch attraktive Option dar, da
das Aufkommen der Vermögensteuer vollständig den Bun-
desländern zufließt. Eine den Auflagen des Bundesverfas-
sungsgerichts gerecht werdende, Geld-, Immobilien- und
Betriebsvermögen gleichmäßig besteuernde Vermögensteu-
er könnte ein hohes Aufkommen erzielen. Die am häufigs-
ten diskutierte Variante mit einem Steuersatz von einem
Prozent und einem durchschnittlichen Freibetrag je Haus-
halt von 500.000 Euro würde für alle Bundesländer zu-
sammen zu einem Einnahmeplus von 16 Milliarden Euro
führen. Für den hessischen Landeshaushalt wäre unter
Berücksichtigung des Länderfinanzausgleichs mit einem
Betrag von 1,2 Milliarden Euro zu rechnen. Dieser Betrag
würde die strukturellen Mindereinnahmen aus den
Steuerrechtsänderungen der vergangenen Jahre kompen-
sieren (Vgl. Truger/Eicker-Wolf/Blumtritt 2007: 19 ff.).

Insgesamt wäre durch ein vermögensteuerfinanziertes Aus-
gabenprogramm mit einem Anstieg des hessischen Brutto-
inlandsprodukts von ungefähr 0,6 Prozent und einem
Beschäftigungsanstieg von etwa 18.000 Arbeitsplätzen zu
rechnen. Dabei sind potenzielle negative Auswirkungen der
Vermögensteuer durch Entzugseffekte bereits berücksich-
tigt. Die Selbstfinanzierungseffekte für den Landeshaushalt
in Hessen sind mit ungefähr sechs Prozent des Ausgabe-
volumens zu veranschlagen und damit eher gering.
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Neben diesen steuerpolitischen Vorschlägen fordert der
DGB Hessen auch eine Aufstockung der Zahl der Betriebs-
prüfer und Steuerfahnder. Außerdem sollten die Kosten
des Steuervollzugs zukünftig im Rahmen des Länder-
finanzausgleichs abgezogen werden, um eine lasche Steuer-
erhebung nicht weiter zu belohnen.

Der Steuerskandal um Steuerhinterziehung über Stiftun-
gen in Liechtenstein ist nur die Spitze des Eisbergs. Den
reichsten zehn Prozent der erwachsenen Bevölkerung ge-
hören in Deutschland 60 Prozent des gesamten Vermö-
gens. Daraus erzielen sie jedes Jahr Einkünfte in einer
Größenordung von 100 Milliarden Euro - Einkünfte aus
Kapitalvermögen wurden im Jahr 2003 aber nicht einmal
in Höhe von 20 Milliarden Euro versteuert. Dies deutet
darauf  hin, dass der Finanzverwaltung in Deutschland Per-
sonal fehlt, um gezielt gegen Steuerhinterziehung vorzu-
gehen. Bundesweit müssen mindestens je 3.000 Betriebs-
prüfer und Steuerfahnder eingestellt werden, um dem all-
gemeinen Steuerbetrug gerade reicher Haushalte einen Rie-
gel vorzuschieben. Das Land Hessen ist aufgefordert, hier
initiativ zu werden: Alle Bundesländer sollten die Erhö-
hung des Personals der Finanzverwaltungen in einem ge-
meinsamen Beschluss verabreden. Eine solche Aufstockung
würde sich für die öffentliche Hand umgehend bezahlt
machen, da ein Betriebs- und Umsatzsteuerprüfer pro Jahr
im Durchschnitt für eine Millionen Euro an höheren Steuer-
einnahmen sorgt, bei einem Steuerfahnder beläuft sich das
Mehraufkommen auf  600.000 Euro. Mehr Personal und
verstärkte Kontrollen könnten das deutsche Steueraufkom-
men um sechs Milliarden Euro erhöhen.

In diesem Zusammenhang muss auch über eine Änderung
des Länderfinanzausgleichs nachgedacht werden, da die-
ser im Moment einen laschen Steuervollzug belohnt. Denn
während die Kosten für den Steuervollzug vom einzelnen
Bundesland zu tragen sind, fließen die Mehreinnahmen
durch mehr Betriebsprüfungen und eine intensivere Steu-
erfahndung zum großen Teil in den Länderfinanzausgleich.
Wirtschaftsstarke Länder wie Hessen weisen eine besonders
geringe Prüfdichte auf. Der hessische DGB schlägt des-
halb vor, die Kosten für den Steuervollzug im Rahmen des
Länderfinanzausgleichs geltend machen zu können. Nur
so ist der bestehende Fehlanreiz bei der Bekämpfung von
Steuerhinterziehung zu beseitigen.
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Gewerkschaften und
Industriepolitik in Hessen:

Innovationen mal anders
Von Verena Di Pasquale

Am hessischen Arbeitsmarkt zeigt sich auch weiterhin Be-
wegung. Der konjunkturelle Aufschwung bewirkte im Mai
2008, dass die Arbeitslosenquote (bezogen auf  die abhän-
gig zivilen Erwerbspersonen) auf  7,5 Prozent sank. Nach
einer fünfjährigen Stagnationsphase hat der Aufschwung
mit Wachstumsraten von 2,8 Prozent bzw. 2,2 Prozent in
den letzten beiden Jahren in Hessen die Arbeitslosigkeit
deutlich reduziert.

Ebenso wie in Deutschland wurde auch in Hessen im Jahr
2007 das Wachstum vor allem vom Verarbeitenden Ge-
werbe angetrieben. Verantwortlich für den Beschäftigungs-
anstieg in der Industrie ist insbesondere der starke Export.
Die Exportquote, also der Anteil des im Ausland erzielten
Umsatzes am Gesamtumsatz, lag in der hessischen Indus-
trie bei knapp unter 50 Prozent. Allerdings fiel das Wachs-
tum im Verarbeitenden Gewerbe Hessens mit 5,4 Prozent
etwas schwächer aus als im Bundesdurchschnitt mit 6,3
Prozent. Ein Grund dafür ist die besondere Wirtschafts-
struktur, d.h. der unterdurchschnittliche Wertschöpfungs-
anteil der hessischen Industrie an allen Branchen. In Hes-
sen liegt dieser bei 18 Prozent gegenüber 23 Prozent im
Bundesdurchschnitt (vgl. Staat und Wirtschaft in Hessen
2008). Damit konnte die hessische Industrie weniger als
die Industrie im Bund zum gesamtwirtschaftlichen Wachs-
tum beitragen.

Der in 2007 begonnene Beschäftigungsanstieg setzt sich
auch in der hessischen Industrie weiter fort. Dort gab es
im März 369.300 Beschäftigte und damit 1,7 Prozent mehr
als noch im Vorjahr. Positiv an der Beschäftigungs-
entwicklung ist zu bewerten, dass sie mit einem Anstieg
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung einhergeht
- zumindest mitterweile, denn zunächst spiegelte sich die
Belebung am Arbeitsmarkt nicht in der Entwicklung der
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wider. Hes-
sen hinkte noch bis zum August 2007 im Vorjahresvergleich
dem Bundesdurchschnitt hinterher. Auch wenn die sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten mit 69 Prozent noch
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immer den Großteil der Erwerbstätigen in Hessen ausma-
chen, hat sich ihr Anteil an den Erwerbstätigen in der Ver-
gangenheit reduziert. So lag sie in 2001 bei 72 Prozent und
in 1991 noch bei 75 Prozent. Hintergrund dieser Entwick-
lung ist der Anstieg der Selbstständigen und der geringfü-
gig Beschäftigten. Allein zwischen den Jahren 2000 und
2005 ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten in Hessen
von 315.000 auf  497.000 gestiegen, was einen Zuwachs
von 57 Prozent bedeutet (Hessen Agentur 2007: 20).
Mittlerweile arbeitet jeder 13. Beschäftigte in Hessen zu-
sätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung in einem geringfügig entlohnten Nebenjob (Staat und
Wirtschaft in Hessen 2008).

Zusammengenommen sinkt zwar die Zahl der Arbeitslo-
sen, doch gleichzeitig sinkt auch die Qualität der Beschäf-
tigung: Leiharbeit boomt, freie Mitarbeit und unfreiwillige
Teilzeitarbeit breiten sich immer stärker aus. Die atypische
Beschäftigung in Form von Befristungen, Leiharbeit, ge-
ringfügiger Beschäftigung und Teilzeitarbeit stellt mit 56
Prozent (in 2005) mittlerweile die Mehrzahl der Beschäfti-
gungsverhältnisse in Deutschland dar. Arbeit in Vollzeit,
unbefristet und sozialversichert wird immer mehr zurück-
gedrängt (einblick 2007: 3). Der Anteil an den Niedriglohn-
beschäftigten liegt mittlerweile bei 22 Prozent. Armut in
der Arbeit ist bittere Realität. Frauen sind in besonderer
Weise davon betroffen. Sie stellen nach wie vor mit fast 70
Prozent der Niedriglohnbeziehenden die große Mehrheit
dar (vgl. Kalina/Weinkopf: 2008). Diesen Entwicklungen
gilt es entgegen zu treten.

Kein Bedeutungsverlust der Industrie

Doch wo liegen Beschäftigungspotentiale in Hessen? Hes-
sen ist Industrie- und Dienstleistungsstandort.
Beschäftigungspolitisch bedeutend sind die Chemische
Industrie, der Maschinenbau, die Automobilindustrie, die
Elektrotechnik und auch das Ernährungsgewerbe. Hinzu
kommen als weitere wichtige Branchen die Medizintechnik,
die Nanotechnologie, die Softwarebranche sowie die Lo-
gistik. Frankfurt ist bedeutender Finanzplatz und Verkehrs-
knotenpunkt. Und auch in der Telekommunikationsbranche
ist Hessen stark vertreten.

Die Beschäftigungsentwicklung in den vergangenen Jah-
ren zeigt einen einschneidenden Abbau von Beschäftigung
in der hessischen Industrie. So reduzierte sich allein zwi-
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schen 1990 und 2000 die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im Verarbeitenden Ge-
werbe um 23,5 Prozent von ca. 757.000 auf  rund 579.000
Beschäftigte. Der Arbeitsplatzabbau konnte allerdings nicht,
wie es Diskussionen um den "Weg in die Dienstleistungs-
gesellschaft" vermuten lassen könnten, durch eine entspre-
chende Anzahl von neuen Stellen im Dienstleistungssektor
kompensiert werden. Auch bei der  Bruttowertschöpfung
(BWS) zeigt sich die Verschiebung vom industriellen Sek-
tor zum Dienstleistungssektor. Mittlerweile liegt die BWS
im Dienstleistungssektor in Hessen bei rund 75 Prozent
(2005). Anfang der 1990er Jahre lag der Anteil noch bei
knapp 68 Prozent.

Doch diese Zahlen sind nicht gleichzusetzen mit einem
Bedeutungsverlust der Industrie. Vielmehr ist die amtliche
Statistik nicht in der Lage, die Bedeutung der Wirtschafts-
sektoren zutreffend abzubilden. Die Wechselbeziehungen
zwischen Industrie und Dienstleistungen bleiben ausgeblen-
det. Dadurch wird die volkswirtschaftliche Bedeutung der
Industrie nicht in vollem Umfang abgebildet. So werden
viele aus der Industrie ausgelagerte und auf  die Industrie
bezogene Dienstleistungen statistisch dem Dienstleistungs-
sektor zugerechnet. Hierzu zählt beispielsweise die Leih-
arbeit, Logistik, Werbung, Unternehmensberatung oder
auch Weiterbildung. Rund 40 Prozent aller von Unterneh-
men bezogenen Dienstleistungen werden vom Verarbei-
tenden Gewerbe nachgefragt. Im Bereich Forschung und
Entwicklung lag der Anteil der Industrie sogar bei 73 Pro-
zent.

Die moderne Industrieproduktion zeichnet sich durch die
Verbindung von industrieller Produktion mit unter-
nehmensbezogenen Dienstleistungen aus. Eine leistungs-
fähige Industrie ist die Basis für die Entwicklung des unter-
nehmensnahen Dienstleistungsbereichs. Sie setzt dort die
wesentlichen Impulse für Produktion und Beschäftigung
(vgl. Kalmbach u.a. 2003). Vor diesem Hintergrund sollte
die hessische Landesregierung eine Politik zur Stärkung der
industriellen Basis verfolgen, um durch leistungsfähige und
nachhaltige wirtschaftliche Strukturen einen Beitrag zur
Sicherung und Schaffung von Beschäftigung zu leisten.

Eckpunkte für eine zukunftsfähige Industriepolitik

Der DGB Hessen hat mit seinen Mitgliedsgewerkschaften
ein Positionspapier erarbeitet, das Eckpunkte enthält, wie
eine zukunftsfähige Industriepolitik in Hessen ausgestaltet
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sein soll. Es orientiert sich an einem nachhaltigen und da-
mit zukunftsfähigen Leitbild. Nachhaltigkeit beinhaltet drei
Dimensionen: die soziale, die wirtschaftliche und die öko-
logische Entwicklung, die gleichzeitig und gleichrangig ne-
beneinander stehen. Die Qualität der Arbeit zu verbessern
und dabei auch einen Beitrag zur Erhöhung der betriebli-
chen Innovationsfähigkeit zu leisten, steht dabei ebenso
im Zentrum wie durch die Stärkung der Tarifautonomie
und Mitbestimmung Vorteile für Beschäftigte und Unter-
nehmen zu erzielen. Denn statt einem Kostensenkungs-
wettbewerb über Lohndumping, Tarifabweichungen und
den Abbau von Arbeitnehmerrechten braucht Hessen ein-
heitliche Tarif-, Qualitäts- und Sozialstandards in den ein-
zelnen Branchen als Grundlage für Innovation und Beschäf-
tigung.

Im Bereich der Innovationspolitik muss das Ziel sein, auch
in den strukturschwächeren Regionen Nord- und Mittel-
hessen gezielt Entwicklungsprozesse zu erreichen. Sollen
Innovationen angestoßen werden, reicht es nicht aus, die
Agglomerationsvorteile in den Ballungsgebieten, also ein
hohes Angebot an qualifizierten Fachkräften und eine gut
ausgebaute Infrastruktur im Bereich Forschung und Ent-
wicklung (FuE) einseitig zu stärken.  Dies beinhaltet, dass
bei der Förderung von FuE-Aktivitäten Mittel- und Nord-
hessen stärker zu berücksichtigen sind.

Als weitere Voraussetzung für Innovationen sind die Po-
tenziale der Beschäftigten zu nutzen. Denn sie sind die
Träger von betrieblichen Innovationen und leisten damit
einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit. Die
Einbeziehung der Beschäftigten und ihrer Interessen-
vertreter - Betriebsräte und Gewerkschaften - in
Innovationsprozesse ist auch über die betriebliche Ebene
hinaus unverzichtbar. Zu denken ist dabei an Beiräte,
Branchendialoge und ähnliche Formen der Beteiligung.

Erhebliche Beschäftigungswirkungen können durch nach-
haltige, sozial und ökologisch ausgerichtete Innovations-
strategien erwartet werden. Stichworte sind hier Energie-
und Ressourceneffizienz. Dies ist auch das Qualitäts-
kriterium für die Wettbewerbsfähigkeit moderner Volks-
wirtschaften. Denn die Nachfrage nach energieeffizienten
Gütern und Dienstleistungen wird in Zukunft steigen. Nur
eine nachhaltige Energiepolitik ist moderne Industriepolitik,
die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit sichert. Notwen-
dig ist hier eine Forschungs- und Technologiepolitik, die
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zur Förderung der Entwicklung erneuerbarer Energien bei-
trägt. Investitionen in FuE, in Qualifizierung und in die
Entwicklung neuer, moderner technologisch hochwertiger
Produkte und Produktionsverfahren sind der Schlüssel zu
einer zukunftsfähigen Industriepolitik.

Eine solche zukunftsfähige Industriepolitik bedarf  einer
vernünftigen strategischen Ausrichtung, die sich in ein
Bündel von Maßnahmen übersetzen lassen. Einige wur-
den gerade benannt (vgl. ausführlich DGB-Bezirk Hessen-
Thüringen 2008). Grundsätzlich muss eine zukunfts-
orientierte Industriepolitik in einen Politikansatz eingebet-
tet sein, der sowohl die Wirtschafts- als auch die Beschäfti-
gungs- und Arbeitsmarktpolitik mit in den Blick nimmt.
Neben der Gestaltung der Rahmenbedingungen des
Wirtschaftens beinhaltet dies auch die Arbeits- und Lebens-
bedingungen in der Region. Nicht zu vernachlässigen ist,
arbeitsmarktpolitisch auf  die Entwicklung und Anpassung
des regionalen Arbeitskräftepotentials an sich verändern-
de Bedingungen hinzuwirken.

Industriepolitik fällt in den Aufgabenbereich des Landes -
aber nicht nur. Gemeinsam sind Wirtschaft und Politik
aufgefordert, ihren Beitrag zu "Guter Arbeit" zu leisten und
damit Arbeitsplätze bereitzustellen und zu schaffen, die
nicht gesundheitsbelastend sind, die Arbeitsfähigkeit erhal-
ten, menschenwürdige Arbeitsbedingungen beinhalten,
Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie ein Einkommen
zum Auskommen bieten und dafür Sorge zu tragen, dass
die Arbeitnehmerschutzrechte eingehalten werden. Ziel
muss ein Eindämmen von prekären Arbeitsverhältnissen
sein. Die hessischen Gewerkschaften haben hierzu in ei-
nem Eckpunktepapier Vorschläge entwickelt, wie für be-
stehende Probleme in der Industrie und den unternehmens-
bezogenen Dienstleistungen Lösungen gefunden werden
können. Sie fordern Staat und Unternehmen zu einem ziel-
orientierten Dialog auf. Denn es geht darum, Lösungen zu
finden, wie Veränderungsprozesse in Branchen und Un-
ternehmen flankiert werden können, um zur Sicherung,
Weiterentwicklung und Neuansiedlung von Industrie in
Hessen beizutragen und damit Beschäftigung in der In-
dustrie zu sichern und neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze
zu schaffen.

H
in

te
rg

ru
nd



Seite  29

 

WISO-Info
Ausgabe 2 / 2008

Literatur

DGB-Bezirk Hessen-Thüringen, Eckpunkte für eine zukunftsfähige
Industriepolitik in Hessen, 2008 Frankfurt/Main (http://
www.hessen.dgb.de/themen/industriepolitik/index3/)

einblick 14/07

Hessen Agentur, Strukturelle Veränderungen auf  dem hessischen
Arbeits- und Ausbildungsmarkt 1995 bis 2005, Band I: Der Arbeits-
markt im internationalen, nationalen und regionalen Kontext, Report
Nr. 710, Wiesbaden 2007

T. Kalina/C. Weinkopf, Weitere Zunahme der Niedriglohn-
beschäftigung: 2006 bereits rund 6,5 Millionen Beschäftigte betrof-
fen, IAQ-Report, 2008-01 (http://www.iaq.uni-due.de/iaq-report/
2008/report2008-01.pdf)

P. Kalmbach u.a., Die Bedeutung einer wettbewerbsfähigen Indus-
trie für die Entwicklung des Dienstleistungssektors, Bremen 2003

Staat und Wirtschaft in Hessen, Heft 3/4 2008

H
in

te
rg

ru
nd



Seite  30

 

WISO-Info
Ausgabe 2 / 2008

Günter Wallraff über die
Weinzheimers und Lidls in

diesem Land
Ein Veranstaltungsbericht

Von Jan Peter Althoff

Günter Wallraff  hat es wieder einmal getan: Verdeckt re-
cherchiert und in aller Schonungslosigkeit berichtet. Sein
Zielobjekt war diesmal die Backfabrik Weinzheimer in
Rheinland-Pfalz, die ausschließlich für den Discountriesen
Lidl produziert. Am 22. Mai war Wallraff  nach Frankfurt
gekommen, um vor ca. 450 Interessierten im
Gewerkschaftshaus über die Zustände zu informieren, die
er in dem Betrieb vorfand: Stundenlöhne von 7,66 Euro
brutto, massenhaft unbezahlte Arbeit, Schimmel in den
Produktionshallen, eklatante Mängel bei der Arbeitssicher-
heit, Schikanieren der Betriebsräte sowie vorsichtig-aufmüp-
figer oder kranker Kollegen, nur um hier die wichtigsten
Punkte zu nennen.

Das Bekanntwerden der Recherchen hatten die Backfabrik
in Zugzwang gebracht, so dass sie sich gezwungen sah, mit
der Gewerkschaft NGG einen Tarifvertrag abzuschließen.
Der Ende April gestartete halbherzige Versuch des Unter-
nehmens,  alles abzustreiten oder zu relativieren, hatte sich
schnell erledigt.

Der NGG-Vorsitzende Franz-Josef  Möllenberg, zweiter
Redner des Abends, dankte Wallraff  vor diesem Hinter-
grund für dessen Engagement. Eine Patentlösung, wie man
gegen solche Zustände angehen könnte, hatte er allerdings
auch nicht parat. Was aber tun? Dass es der Weinzheimers
in Deutschland viele gibt, dürfte kaum zu bestreiten sein.
Ebenso gewiss ist aber, dass es bei Weitem nicht genug
Wallraffs gibt, um sie alle an den Pranger zu stellen. Die
Gewerkschaften sind in bestimmten Branchen nur schwach
vertreten, Appelle an die Beschäftigten alleine werden hier
nicht ausreichen. Und auch wenn Wallraffs Vorschlag, die
Marktmacht der Verbraucher zu entdecken und gegen frag-
würdige Praktiken der Discounter einzusetzen, in Frank-
furt viel Beifall fand - an der grundsätzlichen gesellschafts-
politischen Frage nach dem Kräfteverhältnis zwischen
Kapital und Arbeit wird man nicht vorbeikommen.
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Arbeiten für wenig Geld -
Niedriglohnbeschäftigung in

Deutschland
Eine Buchbesprechung

Von Kai Eicker-Wolf

Die Forderung nach einem allgemeinen gesetzlichen Min-
destlohn, dies kann man ohne Hellseherei betreiben zu
wollen schon heute feststellen, wird eines der zentralen
Themen des kommenden Bundestagswahlkampfes werden.
Hintergrund der Mindestlohn-Debatte ist der wachsende
Niedriglohnsektor in Deutschland und der damit in Zu-
sammenhang stehenden steigenden Zahl an Menschen, die
von Niedrig- bzw. Armutslöhnen leben müssen.

Mit dem Sammelband „Arbeiten für wenig Geld - Niedrig-
lohnbeschäftigung in Deutschland“ legen Gerhard Bosch
und Claudia Weinkopf  die bis dato wohl umfangreichste
Studie zum deutschen Niedriglohnsektor vor. Nach einem
ausführlichen Blick auf  die Niedriglohnarbeit in Deutsch-
land insgesamt werden fünf  Branchen- und Betriebs-
fallstudien vorgestellt, und zwar für die Bereiche Call Cen-
ter, Einzelhandel, Ernährungsindustrie, Hotel und Kran-
kenhaus. In allen untersuchten Branchen werden ein ge-
stiegener Kostendruck und ein verschärfter Wettbewerb
ausgemacht, der die Löhne erheblich unter Druck setzt.
Die Ursachen hierfür sind teilweise ähnlich, zum Teil aber
auch branchenspezifisch. Strategisch reagieren die Unter-
nehmen hierauf  mit Kostenreduzierungen in Form von
Lohnsenkungen und einer erhöhten Flexibilität - konkret
erreicht wird dies insbesondere durch Outsourcing und eine
verstärkte Nutzung von Minijobs. Der Zeitarbeit, die bei
der Verbreitung von Niedriglohnbeschäftigung in Deutsch-
land ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt, kommt in den
untersuchten Bereichen keine wesentliche Bedeutung zu.

Der Sammelband liefert eine Fülle von empirischen Be-
funden, die kennen muss, wer sich zu den Themen Niedrig-
lohnsektor und Mindestlohn eine Meinung bilden will. Die
aus ihren Befunden abgeleiteten Empfehlungen von Bosch
und Weinkopf  sind im Übrigen eindeutig: Sie plädieren für
gesetzliche Mindestlöhne und sie sehen erheblichen Hand-
lungsbedarf  bei Zeitarbeit und Minijobs. Bleibt zu hoffen,
dass dies in absehbarer Zeit auf Gehör stößt.

Gerhard Bosch, Claudia Weinkopf
(Hg.), Arbeiten für wenig Geld -
Niedriglohnbeschäftigung in
Deutschland, Campus Verlag,
Frankfurt/Main 2007, 34,90 Euro,
320 Seiten, ISBN 978-3-593-
38429-0.
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wird in unregelmäßigen Abständen ca. drei bis vier Mal
pro Jahr herausgegeben vom Arbeitskreis Wirtschafts- und
Strukturpolitik des DGB Hessen. Die elektronische Zeit-
schrift behandelt hessen- und bundesweite sozial-, struktur-
und wirtschaftspolitische Themen aus gewerkschaftlicher
Sicht.

WISO-Info kann kostenfrei im E-Mail-Abo bezogen wer-
den. Bestellungen richten Sie bitte an folgende E-Mail-
Adresse:

hessen@dgb.de

Wir freuen uns über Artikel- und Interviewvorschläge.
Wenn Sie einen Text einreichen möchten, so wenden Sie
sich bitte gleichfalls an diese E-Mail-Adresse. Unsere „Hin-
weise für AutorInnen“ senden wir Ihnen gerne zu. Ein An-
spruch auf  Veröffentlichung von Texten besteht nicht. Der
Arbeitskreis Wirtschafts- und Strukturpolitik des DGB
Hessen kann seinen Autorinnen und Autoren leider keine
Honorare bezahlen.

Briefe sowie kritische Anmerkungen unserer Leserinnen
und Leser nehmen wir gerne entgegen. Auch hierfür wen-
den Sie sich bitte an oben genannte E-Mail-Adresse.

Zuletzt erschienen:
WISO-Info 1/2008 mit einem In-
terview zum Frankfurter Hartz-IV-
Tribunal sowie mit Artikeln zu ei-
nem Tariftreuegesetz in Hessen,
zur Lohnentwicklung in Deutsch-
land, zur Erbschaftsteuer und zu
Steuerreformen allgemein.
WISO-Info 3/2007 mit einem In-
terview zur konjunkturellen Ent-
wicklung in Deutschland sowie mit
Artikeln zum bedingungslosen
Grundeinkommen und zu den ge-
werkschaftlichen Forderungen an
den Landeshaushalt Hessens.
WISO-Info 2/2007 mit einem In-
terview zu Mindestlöhnen sowie
mit Artikeln zur Verteilung von Ein-
kommen in Deutschland und zur
Unternehmenssteuer-Reform.
WISO-Info 1/2007 mit einem In-
terview zur Pflegeversicherung
sowie mit Artikeln zum
Hessischen Sparkassengesetz,
zu Tariftreueregelungen und zur
Erbschaftssteuer.
WISO-Info 3/2006 mit einem In-
terview zur Gesundheitsreform
sowie mit  Artikeln zur Steuer-
politik der Bundesregierungen,
zur Haushaltspolitik in Hessen
und zum bedingungslosen Grund-
einkommen.
WISO-Info 2/2006 mit einem In-
terview zur gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit der IG Metall so-
wie mit Artikeln zu Privatisierun-
gen sowie zu Kombi- und Min-
destlöhnen.


