
Seite 10 / Mittwoch, 24. August 2005, Nr. 196 Frankfurter Allgemeine ZeitungWirtschaft

jja. FRANKFURT, 23. August. Eine
große Mehrheit der Insolvenzverwalter in
Deutschland lehnt die von der Bundes-
regierung geplanten Änderungen des In-
solvenzrechts entschieden ab. Dies ist das
Ergebnis einer Umfrage des Deutschen In-
stituts für angewandtes Insolvenzrecht un-
ter Insolvenzverwaltern und Insolvenzrich-
tern. 84 Prozent der Befragten sähen eine
erhebliche Beeinträchtigung der
Sanierungschancen notleidender Betrie-
be, teilte das Institut am Dienstag in Bonn
mit. 96 Prozent befürchteten sogar, daß
eine Umsetzung des neuen Insolvenz-

rechts einen ganz erheblichen negativen
Einfluß auf die Sicherung von Arbeitsplät-
zen haben würde. Mehr als drei Viertel
der befragten Insolvenzverwalter und In-
solvenzrichter rechnen damit, daß künftig
die Möglichkeiten zur Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens deutlich zurückgehen
und zugleich die Haftungsrisiken unkalku-
lierbar werden. Die Bundesregierung will
den Sozialversicherungsträgern und Fi-
nanzämtern bessere Zugriffsmöglichkei-
ten auf Schuldner als anderen Gläubigern
einräumen (F.A.Z. vom 12. August). Da-
durch können sich etwa Krankenkassen
und Fiskus am verbliebenen Vermögen
des insolventen Unternehmens vorab be-
dienen. Kritiker sehen darin eine Verlet-
zung des Gleichbehandlungsprinzips und
sagen eine häufigere Zerschlagung von
Unternehmen voraus.

ami. BERLIN, 23. August. Die gesetzli-
chen Krankenkassen prüfen, wie sie Versi-
cherten helfen können, die möglicherwei-
se durch die Einnahme des Merck-
Schmerzmittels Vioxx geschädigt wurden.
Man stehe aber noch am Anfang der Über-
legungen, sagte eine Sprecherin des Er-
satzkassenverbands VdAK. Ob sich dar-
aus Möglichkeiten ergäben, den Herstel-
ler Merck für etwaige Folgekosten in der
Behandlung der geschädigten Patienten
zur Rechenschaft zu ziehen, sei völlig of-
fen. Vertreter anderer Krankenkassen wie-
sen darauf hin, daß jeder Einzelfall ge-
prüft werden müsse und die konkrete
Schädigung durch das Arzneimittel nach-
gewiesen werden müsse. Da sei die Beweis-
lage „nicht so einfach“. Andererseits laufe
die Verjährungsfrist noch lange nicht ab,
weshalb es keinen Grund für übereilte Ak-
tionen gebe. Im ersten Vioxx-Prozeß war
der amerikanische Pharmakonzern Merck
& Co. am Freitag zu einer Gesamtstrafe
von 253,4 Millionen Dollar verurteilt wor-
den. Die ersten Klagen von Deutschen in
den Vereinigten Staaten sollen in diesen
Tagen eingereicht werden. Die Zahl der
Vioxx-Fälle in Deutschland insgesamt
wird auf mindestens 7000 geschätzt. Meh-
rere Patienten starben an Herzinfarkten.

PARIS, 23. August (Reuters). Die Priva-
tisierung von drei großen französischen
Autobahnbetreibern stößt bei Investoren
auf großes Interesse. Insgesamt 18 Firmen
hätten Gebote abgegeben, teilte die fran-
zösische Regierung nach Ablauf der Bie-
terfrist am Montag abend mit. Von Gebo-
ten deutscher Firmen ist bislang nichts be-
kannt. Frankreichs Regierung erwartet
aus dem Verkauf ihrer Anteile bis zu 13
Milliarden Euro, mit denen sie die Staats-
schulden abbauen will. Die Privatisierung
ist politisch umstritten. Die Regierung bie-
tet die gesamten Anteile von Autoroutes
du Sud de la France (ASF, 50,3 Prozent),
Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR,
70,2 Prozent) und Sanef (74,3 Prozent)
zum Verkauf. Namen nannte sie nicht.
Das Angebot stieß vor allem in Spanien
auf Interesse. Der Verkauf ist Teil eines
weitreichenden Privatisierungspro-
gramms der französischen Regierung. Im
Juli hatte sie bereits den Gasversorger
Gaz de France privatisiert.

ami. BERLIN, 23. August. Die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) for-
dert ein millionenschweres Sofortpro-
gramm gegen den Ärztemangel in Ost-
deutschland. 700 Millionen Euro seien
dazu notwendig, sagte der Vorsitzende der
KBV, Andreas Köhler, am Dienstag in Ber-
lin. Mit dem Geld solle sichergestellt wer-
den, daß die Ärzte in den neuen Ländern,
die mehr arbeiteten, aber weniger verdien-
ten, ihren westdeutschen Kollegen gleichge-
stellt würden. Für die ostdeutschen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen sagte deren Spre-
cher, Hans-Joachim Helming, der Ärzte-
mangel sei eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Finanziert werden müsse das Pro-
gramm deshalb vorzugsweise über die
Mehrwertsteuererhöhung, (F.A.Z. vom 20.
August). Aber auch ein gesamtgesellschaft-
licher Fonds oder die Verschiebung von
Mitteln innerhalb des Gesundheitswesens,
beispielsweise von den Krankenhäusern zu
den niedergelassenen Ärzten, sei denkbar.
Ein Kassenarzt im Osten müsse heute 36
Prozent mehr Patienten behandeln als ein
Kollege in den alten Bundesländern, be-
komme aber im Vergleich von den gesetzli-
chen Krankenkassen nur 72,8 Prozent der
Vergütung, erklärte Helming. Dies führe
dazu, daß sich nur wenige junge Ärzte in
Ostdeutschland niederließen.
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ami. BERLIN, 23. August. Die deut-
schen Arbeitnehmer melden sich wieder
öfter krank von der Arbeit ab. Das zeigen
Zahlen der Betriebskrankenkassen für die-
ses Jahr. Der Trend sinkender Kranken-
stände der vergangenen Jahre ist damit of-
fenbar zum Stillstand gekommen. Für das
Jahr 2004 hatten Krankenkassen und Ge-
sundheitsministerium über die niedrigsten
Fehlzeiten seit Beginn der Erfassung im
Jahr 1974 berichtet.

„Für das gesamte Jahr 2005 ist anzuneh-
men, daß der Krankenstand leicht ansteigt
und zumindest wieder das Niveau des
Jahres 2003 erreicht“, berichtete der Bun-
desverband der Betriebskrankenkassen
(BKK) am Dienstag in Berlin. Im ersten
Halbjahr 2005 sei der Krankenstand auf
3,8 Prozent und damit leicht über den
Vorjahreswert von 3,7 Prozent gestiegen.
Grund dafür sei auch die Grippewelle zu
Jahresbeginn, sagte eine Verbandsspreche-
rin. Doch im Gegensatz zu den Vorjahren,
als die Fehlzeiten trotz Grippewellen ge-
sunken seien, könne man dies für dieses
Jahr ausschließen. „Die durchschnittlich
13 Krankheitstage im vergangenen Jahr
scheinen die Untergrenze zu sein.“ 2003
hatten sich die Beschäftigten nach der
Auswertung der bei den Kassen einge-
reichten Krankmeldungen im Schnitt 13,5
Kalendertage abgemeldet.

Weil die Berechnungen des BKK-Bun-
desverbands aus den Meldungen von rund
einem Viertel der Beschäftigten, knapp 7
Millionen Sozialversicherungspflichtigen,
basieren, gelten sie als repräsentativ.
Auch für Kurzzeiterkrankungen von bis
zu drei Tagen, für die oft keine ärztliche
Krankschreibung notwendig ist, ließen
sich Versicherte oft krank schreiben, sagte
eine BKK-Sprecherin. Auch diese Daten
gingen damit in die Berechnung ein.

Die Auswertung zeigt eine deutlich un-
terschiedliche Krankheitsdauer je nach
Berufsgruppe. Beschäftigte bei Banken
und Versicherungen waren mit durch-
schnittlich zehn Tagen nur halb so lang ab-
wesend wie Abfallbeseitiger. An der Spit-
ze der Branchen mit langen Krankmeldun-
gen liegen weiterhin Post, Bahn, Telekom-
munikation und der öffentliche Dienst
noch vor der Metallerzeugung. Geringe
Ausfallzeiten melden Dienstleister, Han-
del und Gastgewerbe mit je 11 Tagen.

Die sich mit der Arbeitswelt ändernden
beruflichen Anforderungen schlagen sich
in der Statistik der Erkrankungsarten nie-
der. Die meisten Fehlzeiten verursachten
Muskel- und Skeletterkrankungen (27 Pro-
zent), gefolgt von Atemwegserkrankun-
gen (16 Prozent) und Verletzungen (15
Prozent), stellt der BKK-Bundesverband

fest. Mit 8 Prozent der Krankheitstage
stünden psychische Störungen an vierter
Stelle. Bei den Frauen stehe diese Krank-
heitsursache mit 11 Prozent an dritter Stel-
le, bei Männern, die nur halb so oft davon
betroffen seien, an sechster. Der Anteil
psychischer Störungen als Grund für eine
Krankmeldung habe sich in den vergange-

nen 15 Jahren verdoppelt. Sie zählten
nach den bösartigen Tumorerkrankungen
zu den am längsten dauernden Krankhei-
ten. Arbeitnehmer mit dieser Diagnose
seien im vergangenen Jahr im Schnitt 29
Tage krank geschrieben gewesen, Arbeits-
lose sogar für 64 Tage.

Die BKK weisen darauf hin, daß Lang-
zeiterkrankungen den Durchschnittswert
erheblich beeinflußten. Obwohl Fehlzei-
ten von mehr als sechs Wochen nur vier
Prozent der Fälle ausmachen, verursachen
sie über 40 Prozent der Krankheitstage.

Bei der Suche nach Gründen für die
seit 1995 sinkenden Fehlzeiten, damals er-
reichten sie 5,1 Prozent, nennen Experten
an erster Stelle die hohe Arbeitslosigkeit.
In labilen Konjunkturlagen werde weniger
„krankgefeiert“, auch gingen die Arbeit-
nehmer eher mit leichten Beschwerden
weiter zur Arbeit. Zudem seien krank-
heitsanfällige Menschen vermutlich über-
proportional arbeitslos geworden.

Gesundheitsministerin Ulla Schmidt
hatte mehrfach hervorgehoben, daß die
Arbeitgeber in den Jahren 2003 und 2004
zusammen rund 2,5 Milliarden Euro we-
gen des niedrigeren Krankenstands einge-
spart hätten. Die Arbeitgeber rechnen da-
gegen vor, ihnen entstünden durch die
Lohnfortzahlung für die ersten sechs Wo-
chen des Krankheitsfalls dennoch Kosten
in Höhe von 30,6 Milliarden Euro (2003).

isk. FRANKFURT, 23. August. Bun-
desfinanzminister Hans Eichel (SPD)
hat das Steuermodell des von CDU/CSU
aufgestellten Finanzfachmanns Paul
Kirchhof kritisiert und den von ihm ge-
planten Einheitssatz als „Kopfsteuer“ be-
zeichnet. Noch nicht einmal die Union
sei sich einig darüber, ob das Modell fi-
nanzierbar sei, sagte Eichel am Dienstag
in Frankfurt. Er gehe „jede Wette ein“,
daß die einheitlichen 25 Prozent der Ein-
kommensbesteuerung nicht umgesetzt
würden. „Es ist doch immer wieder die
gleiche Melodie: oben entlasten, unten
belasten“, sagte der Minister.

Der SPD-Politiker warf den Ländern
überdies vor, den Kommunen Geld vorzu-
enthalten. Der einzige, der für die Finan-
zen der Kommunen etwas getan habe, sei
der Bund. Die Gewerbesteuereinnahmen
seien 2004 auf den höchsten Stand seit
der Wiedervereinigung gestiegen, sagte
Eichel. Statt jedoch investitionsfähige Ge-
meinden zu schaffen, hätten die Länder
die Mittel für die Kommunen gekürzt.
„Das war nicht der Sinn der Gemeindefi-
nanzreform.“ Auch im Falle einer großen
Koalition wolle die SPD an der Gewerbe-
steuer festhalten. „Diese Steuer ist für
uns nicht verhandlungsfähig.“ Zudem
sprach der Finanzminister von einer „jah-
relangen Blockadepolitik“ der Länder,
die damit eine Verbesserung der kommu-
nalen Haushalte verhindert hätten. Die-
se Blockade treffe nicht nur den Bund,
sondern auch die Kommunen. Bis 2007
erwartet Eichel einen stabilen Haushalt.
„Dann ist der Endtermin, um wieder un-
ter drei Prozent zu kommen.“

ami. BERLIN, 23. August. In der Wirt-
schaft wird weiter scharf über die Höhe der
Strompreise gefochten. Die Wirtschaftsver-
einigung Stahl warf am Dienstag den Ener-
gieerzeugern vor, sie verharmlosten die
Auswirkungen der Strompreissteigerungen
auf die energieintensive Industrie. Die An-
gaben zu den Durchschnittskosten, die der
Verband der Elektrizitätswirtschaft am Vor-
tag gemacht hatte, „führten bewußt in die
Irre“, sagte der Präsident der Wirtschafts-
vereinigung Stahl, Dieter Ameling. Der
Stromkostenanteil von Elektrostahlwerken
an den Gesamtkosten beispielsweise liege
mit rund zehn Prozent weit über den Anga-
ben, die der VDEW gemacht habe. Der hat-
te erklärt, die Energiekosten spielten in ei-
ner Gesamtbetrachtung der Kosten der
Wirtschaft nur eine untergeordnete Rolle
(F.A.Z. vom 23. August). Seit 2002 seien
der Stahlindustrie jährliche Mehrkosten
von 180 bis zu 200 Millionen Euro entstan-
den, stellte Ameling fest. Daraus resultiere
eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung in-
nerhalb der EU, in der Deutschland die
zweithöchsten Strompreise habe. Die
Stromkostensteigerungen könnten im inter-
nationalen Wettbewerb nicht weiterge-
reicht werden. Die Energiekonzerne nutz-
ten den fehlenden Wettbewerb und Argu-
mente wie den Emissionshandel, um ihre
Gewinne zu maximieren. Doch ignorierten
sie die Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit
des Industriestandortes „und letztlich auch
für ihren eigenen Absatz“.

Ost-Ärzte rufen
nach Subventionen

ANZEIGE

rike. FRANKFURT, 23. August. Die
Konsumgütermesse „Tendence Lifestyle“,
die am Freitag in Frankfurt beginnt, setzt
auf Design und Emotion, um der Kaufzu-
rückhaltung zu begegnen. Es gelte, die Lust-
losigkeit der Endverbraucher zu knacken,
sagte Michael Peters, Geschäftsführer der
Messe Frankfurt. Noch blieben die deut-
schen Konsumenten zurückhaltend. Peters
verwies auf eine Studie, nach der die tradi-
tionellen Erfolgsfaktoren des Handels –
Preis, Auswahl, Qualität – nicht länger aus-
reichten. Zu den neuen Erfolgsfaktoren ge-
hörten Emotionen. „Sie lösen den ge-
wünschten Kaufimpuls aus.“ Vor allem die
Glas-Porzellan-Keramik-Branche aber, das
zeigt eine weitere Studie, ist wenig erfolg-
reich damit, Gefühle zu verkaufen. Sie müs-
se weg von Teller und Glas, hin zur symboli-
schen Inszenierung des Lebens.

Die Gefühlsregung der Kunden auf Pro-
dukte des täglichen Lebens soll deren De-
sign auslösen. Deshalb hat sich die Herbst-
messe ihren Designschwerpunkt gegeben.
Ausstellungen wie Tasteful, ein Grenzgang
zwischen Essen und Design, mit Salami-
tischdecken und Schokomöbeln, gehören
ebenso zum Programm wie Talents, das För-
derprojekt junger Designer. Erstmals endet
die Messewelt nicht hinter den Eingangsto-
ren. Die britische Designerplattform Desi-
gnersblock stellt im Atelier Frankfurt aus,
der Anlagenring wird zur Spielwiese von
Designern aus der Region. Design sei zum
Wirtschaftsfaktor geworden, sagte Andrej
Kupetz, Geschäftsführer des Rates für
Formgebung. So sei zum Beispiel beim Au-
tokauf das Design der entscheidende Fak-
tor. Und die Tendence, sagte Kupetz, sei
die Messe, die am schnellsten Trends in

Konsumideen umsetze. Die Messe will auf
mehr als 116 000 Quadratmetern zum
„Marktplatz der Emotionen“ werden. Vor
drei Jahren gaben die Veranstalter es auf,
die Aussteller nach Produktgruppen zu ord-
nen, und würfelten sie statt dessen in Stil-
richtungen und sogenannten Lifestylewel-
ten zusammen. Diese Welten – „Modern Li-
ving“, „Emotion“ „Joy“ und „Function“ –
haben Zuwachs bekommen: „Passione“ bie-
tet Anbietern von Schmuck und Kosmetik-
produkten eine Plattform.

Insgesamt werden 3409 Unternehmen
aus 81 Ländern ausstellen – 305 weniger als
2004. Die Hälfte der Abtrünnigen hat die
„Tendence“ an eine hausgemachte Konkur-
rentin verloren. Im Juni hatte die Konsum-
gütermesse „Collectione“ mit rund 500
Ausstellern in Frankfurt Premiere. Unter-
nehmen wie der türkische Glashersteller

Paşabahçe oder der Kerzenproduzent Gies
sind in den Juni abgewandert. Andere sind
auf beiden Messen vertreten, einige Unter-
nehmen hat die „Tendence“ ganz verloren.
Peters sagt trotzdem: „Wir sind absolut zu-
frieden.“ Die Gesamtausstellerzahl beider
Frankfurter Messen steige.

Eines aber wird die „Tendence“ auch in
diesem Jahr nicht bieten: einen Besucher-
tag. „Wir schaffen es nicht“, sagte Peters.
Ein Konsens sei nicht möglich. Einige
Marktführer seien zwar dafür, 80 Prozent
der Aussteller, vor allem kleine und mittle-
re Unternehmen, aber dagegen. Peters:
„Wir müssen einen Weg finden, den End-
verbraucher einzubinden, wir wissen nur
noch nicht wie.“ Unter anderem gebe es
Überlegungen zu neuen Messeformaten.

Siehe Rhein-Main-Zeitung

Großes Interesse am Kauf
französischer Autobahnen

Wenige Wochen vor der Bundestags-
wahl ist die Linkspartei in Ost-

deutschland beliebter als die Union oder
die Sozialdemokraten. Der ausgeprägte
Wunsch nach staatlicher Fürsorge ist
auch die Folge des Kommunismus, sagt
Nicola Fuchs-Schündeln. Im Gespräch
mit der F.A.Z. äußert sich die 32 Jahre
alte Ökonomieprofessorin, die seit 2004
an der Eliteuniversität Harvard lehrt, zu
einem ihrer Forschungsprojekte, das sie
gemeinsam mit ihrem Kollegen Alberto
Alesina durchführt. Sie untersucht, wie
sich die Planwirtschaft in den Köpfen der
Menschen in Ostdeutschland festgesetzt
hat und auch heute noch die Einstellung
zu Eigenverantwortung und die Ansprü-
che an den Staat prägt.

Was macht die Linkspartei, die auf
staatliche Intervention setzt und selbst
die gezügelte deutsche Form der Markt-
wirtschaft für schädlich hält, im Osten
so populär?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die
Durchschnittseinkommen in Ostdeutsch-
land sind noch immer geringer als im We-
sten, die Arbeitslosenquote ist doppelt
so hoch. Studien aus den Vereinigten
Staaten und Rußland haben gezeigt, daß
die Präferenzen für Umverteilung ganz
maßgeblich von der eigenen Stellung in
der Einkommensverteilung beeinflußt
werden: Wenn jemand wenig verdient
und daher erwarten kann, von Umvertei-
lung persönlich zu profitieren, so wird er
diese mit größerer Wahrscheinlichkeit
unterstützen. Das ist ein plausibler
Grund, warum die Linkspartei im Osten
beliebter ist als im Westen.

Wie haben 45 Jahre kommunistischer
Herrschaft das Denken der Menschen
über den Kapitalismus beeinflußt?

Umverteilung und Staatsinterventionis-
mus spielten im Kommunismus eine
grundlegende Rolle. Wir haben in unse-
rer Forschung festgestellt, daß sich viele
Ostdeutsche offenbar an diese zentrale
Rolle des Staates im ökonomischen Le-
ben gewöhnt haben und sie nun als wün-
schenswert ansehen. Ebenso unterliegen
aber auch viele Westdeutsche einem Ge-
wöhnungseffekt an das marktwirtschaftli-
che System. Präferenzen hängen offen-
bar im allgemeinen vom wirtschaftlichen
System ab, und zwar in der Weise, daß
eine Gewöhnung an den Status quo statt-
findet, der nach einiger Zeit als wün-
schenswert angesehen wird.

Warum ist das Verlangen nach Eigenver-
antwortung trotz der langen Gängelung
durch eine Diktatur nicht stärker ausge-
prägt?

Es ist grundsätzlich vorstellbar, daß die
Erfahrungen des Kommunismus die Prä-
ferenzen der Menschen genau ins Gegen-
teil verkehren lassen, so daß sie die Ein-
griffe des Staates in ihr Leben so klein
wie möglich halten wollen. Wir beobach-
ten allerdings das gegenteilige Phäno-
men. Das gilt nicht nur für Ostdeutsch-

land, sondern auch für weite Teile Osteu-
ropas. Der Einfluß des Kommunismus
auf die Normen der Menschen wurde
auch in anderen Bereichen ökonomi-
schen Handelns nachgewiesen.

Aus den „blühenden Landschaften“,
die Helmut Kohl einst versprochen hat,
ist vielfach nichts geworden. Welche Rol-
le spielt die hohe Arbeitslosigkeit für die
Einstellung zur Marktwirtschaft?

Die hohe Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land schwächt sicher die Unterstützung
der Marktwirtschaft zu einem gewissen
Grad. Dabei spielt nicht nur der Einkom-
mensverlust durch Arbeitslosigkeit eine
Rolle. Wir wissen, daß die generelle Zu-
friedenheit von Arbeitslosen mit ihrem
Leben spürbar geringer ist als die der ar-
beitenden Bevölkerung, auch nachdem
man den negativen Einkommenseffekt
berücksichtigt hat. Arbeit ist wichtig für
das Selbstverständnis eines Menschen.

Auch in Westdeutschland ist der Wunsch
nach staatlicher Einmischung stärker

ausgeprägt als beispielsweise in Ameri-
ka. Werden sich Ost- und Westdeutsch-
land in ihren Überzeugungen aufeinan-
der zubewegen?

Es findet eine Annäherung der Präferen-
zen der Ostdeutschen an die ihrer west-
deutschen Mitbürger statt. Zwischen
1997 und 2002 ist der Ruf nach einer akti-
ven Rolle des Staates in Ostdeutschland
deutlich leiser geworden, obwohl sich die
relative wirtschaftliche Lage der Ostdeut-
schen in dieser Zeit nicht gebessert hat.
Offenbar findet in der Tat eine Gewöh-
nung an die Marktwirtschaft statt. Es
zeigt sich aber auch, daß der Effekt des
Kommunismus um so stärker ist, je län-
ger jemand unter dem Kommunismus ge-
lebt hat. Da inzwischen im Osten eine
Generation ins Berufsleben eintritt, die
den Kommunismus kaum noch selbst er-
lebt hat, wird die ostdeutsche Bevölke-
rung im Durchschnitt marktfreundlicher.
Es wird aber wohl ein bis zwei Generatio-
nen dauern, bis sich die Präferenzen an-
geglichen haben.

Wovon hängt das persönliche Wohlerge-
hen tatsächlich ab: vom eigenen Lei-
stungswillen oder von den gesellschaftli-
chen Umständen?

Beides spielt eine Rolle. Der Mensch
lebt nun einmal eingebunden in die Ge-
sellschaft und nicht wie Robinson Cru-
soe auf einer einsamen Insel. Das Netto-
gehalt beispielsweise wird sowohl vom ei-
genen Einsatz als auch vom Steuer- und
Sozialsystem bestimmt. Mehr Westdeut-
sche als Ostdeutsche glauben, daß es vor
allem eine Frage von Schicksal oder
Glück sei, was man im Leben erreicht.
Auf der anderen Seite geben mehr Ost-
deutsche als Westdeutsche an, daß die so-
zialen Umstände die eigenen Möglichkei-
ten im Leben bestimmen. Dies ist eine
der Grundannahmen des Kommunis-
mus. Interessanterweise glaubt aller-
dings auch mehr als die Hälfte der West-
deutschen an eine wichtige Rolle der so-
zialen Umstände. Im Gegensatz dazu
meinen rund zwei Drittel der Amerika-
ner, daß die eigene Leistung bestimmt,
was man im Leben erreicht.

Gibt es eine Alternative zur Stärkung
der Marktkräfte und der Leistungsanrei-
ze, damit Deutschland im globalen Wett-
bewerb erfolgreich bestehen kann?

Deutschland profitiert in hohem Maße
von der Globalisierung, sei es durch sei-
nen Export oder auch durch den Import
preisgünstiger Konsumgüter. Im globa-
len Wettbewerb muß sich Deutschland
auf seine komparativen Vorteile konzen-
trieren, und die liegen im Bereich der
hochqualifizierten Arbeit. Wenn sich
Deutschland global gut positionieren
kann, so wird das Wirtschaftswachstum
entstehen, das notwendig ist, um den
Wohlfahrtsstaat zu finanzieren.

Welche Reformen der vergangenen Jah-
re halten Sie für nützlich, was bleibt zu
tun?

Deutschland sollte vor allen Dingen in
Bildung, Forschung und Entwicklung in-
vestieren. Die bisher geplanten Refor-
men reichen nicht aus, um die Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands langfristig
zu sichern. Die Arbeitsmarktreformen
gehen im Ansatz in die richtige Rich-
tung. Reformen in Deutschland werden
zu häufig halbherzig und in zu kleinen
Schritten vorgenommen. Die Reformbe-
reitschaft der Deutschen ist relativ ge-
ring, unter anderem aufgrund einer Ge-
wöhnung an den umfassenden Wohl-
fahrtsstaat. Oft wird vor „amerikani-
schen Verhältnissen“ gewarnt. Die guten
Seiten des amerikanischen Systems, wie
unter anderem die sehr geringe Arbeits-
losigkeit, werden dabei übersehen. Die
Deutschen sollten bereit sein, von den gu-
ten Erfahrungen anderer Länder zu ler-
nen, ohne sie gedankenlos zu kopieren,
aber auch ohne sie von vornherein abzu-
lehnen.
Das Gespräch führte Claus Tigges.

Arbeitnehmer melden sich wieder öfter krank
Die Grippewelle schlägt auf die Statistik durch / Trend abnehmender Fehlzeiten nach zehn Jahren offenbar gestoppt

Krankheitstage je Beschäftigten
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Nach Branchen in 2004
Abfallbeseitigung
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Insolvenzverwalter
lehnen Reform ab

Kassen skeptisch bei
Klage gegen Merck

Stahlerzeuger klagen
über Stromkonzerne

wmu. BRÜSSEL, 23. August. Die Kon-
junkturaussichten für die Weltwirtschaft
bleiben trotz der gestiegenen Rohölpreise
robust. Der vom Münchner Ifo-Institut
durch Befragung von internationalen
Fachleuten ermittelte Indikator für das
Weltwirtschaftsklima stagnierte im dritten
Quartal 2005 auf dem Niveau von 97,5
Punkten. Damit hat sich die seit dem zwei-
ten Vierteljahr 2003 andauernde Eintrü-
bung des Stimmungsindikators nicht wei-
ter fortgesetzt. „Es verstärkt sich damit
der Eindruck, daß es sich bei der seit Mit-
te 2004 eingetretenen Verlangsamung im
weltwirtschaftlichen Wachstum nur um
eine vorübergehende Störung handelt“,
sagte Ifo-Präsident Hans Werner Sinn am
Dienstag. Die Befürchtungen, daß die Öl-
preissteigerungen einen Abschwung der
gesamten Weltwirtschaft auslösen könn-
ten, hätten sich nicht bestätigt. Während
die Fachleute die aktuelle Lage der Welt-
wirtschaft abermals schlechter einschätz-
ten als im Vorquartal, haben sich die Zu-
kunftserwartungen verbessert. Die Unter-
schiede zwischen den großen Wirtschafts-
räumen blieben erhalten. Während sich
die Stimmung in Nordamerika weiter ver-
bessert hat, blieb sie in Asien stabil und
verschlechterte sich in Westeuropa zum
vierten Mal hintereinander.

„Der Kommunismus sitzt vielen Ostdeutschen noch im Kopf“
Harvard-Professorin Nicola Fuchs-Schündeln zu den Erfolgen der Linkspartei, Versorgungsmentalität und unzureichenden Reformen

Noch einmal mit Gefühl
Emotionen sollen die Kaufzurückhaltung der Verbraucher überwinden / Konsumgütermesse Tendence Lifestyle mit Schwerpunkt Design

Eichel: Kirchhof
will Kopfsteuer

Weltwirtschaftsklima
stabilisiert sich


