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Bitte aussitzen 
EZB Teures Geld wirkt nicht als Durstlöscher 

Von Stephan Balling 

Eine enorme Schwäche der wirt-
schaftspolitischen Debatte hierzulande 
ist, dass die Zinspolitik zu wenig Beach-
tung findet. Anders in den angelsächsi-
schen Ländern: Dort schafft es die 
Geldpolitik schon mal zum Aufmacher 
in den Tageszeitungen. Und das ist gut, 
denn die Höhe der Zinsen wirkt sich 
wesentlich auf  Arbeitsplätze und Löh-
ne sowie Preise aus. Niedrige Zinsen 
fördern zwar das Wachs-
tum, steigern aber auch 
die Inflation. Umgekehrt 
reduzieren hohe Zinsen 
den Preisauftrieb, dämp-
fen aber die Konjunktur. 

Die Bürger sollten also 
genau hinschauen, wenn 
die Europäische Zentral-
bank (EZB) nächste Wo-
che den Leitzins festlegt. 
Die nackten Zahlen der jüngsten ifo-
Konjunkturprognose sprechen dabei 
eine klare Sprache: Die Zinsen müssen 
rauf, will die EZB ihr Versprechen hal-
ten und die Preise um etwas weniger 
als zwei Prozent pro Jahr steigen las-
sen. Denn die Konjunktur verträgt hö-
here Zinsen und die Inflation muss be-
kämpft werden. In Euroland ist nach 
wie vor mit einem robusten Wachstum 
des realen Bruttoinlandsprodukts zu 

rechnen, um zwei Prozent soll die 
Wirtschaft laut ifo-Institut 2008 expan-
dieren. Gleichzeitig erhöhte das 
Münchner Institut seine Inflationsprog-
nose von 2,5 auf  3,6 Prozent – eine Zu-
nahme von immerhin 44 Prozent.  

Diese Sicht auf  Wachstum und In-
flation ist aber nur die halbe Wahrheit. 
Denn einerseits bleibt fraglich, ob die 
Konjunktur sich wirklich so prächtig 
entwickelt. Die Subprime-Krise ist 
längst noch nicht ausgestanden, was 

sich etwa an Massenent-
lassungen bei Investment-
banken oder explodieren-
den Kosten für die Absi-
cherung von Krediten 
zeigt. In den Industrielän-
dern droht ein massiver 
Fall der ausländischen 
Direktinvestitionen. 

Andererseits treibt vor 
allem der Energiehunger 

die Preise nach oben. Der Index der 
EZB für Energiepreise stieg im März 
um 11,2 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Und den Durst nach Öl können 
hohe Zinsen in Euroland kaum lö-
schen. Da sind zunächst Amerikaner, 
Chinesen und Inder gefragt. Eurolands 
Notenbänker sollten deshalb die Inflati-
on aussitzen und am nächsten Don-
nerstag, anders als angekündigt, eine 
Zinserhöhung vermeiden.

Die Bürger sollten 
gut hinschauen, 
wenn Frankfurt 
am Donnerstag 
über Zinsschritte  
entscheidet. 

Gegen den modernen Fußball 
Fangruppen wie die Ultras bekämpfen Sponsoren, 
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Luftfahrt 
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Der Festung Europa 
gehen die Köpfe aus 
ARBEITSMARKT Die Bevölkerung schrumpft. Bis 2060  
fehlen dem alten Kontinent 50 Millionen Fachkräfte 

Von Klaus F. Zimmermann 

Der steigende weltweite Mangel an 
qualifizierten Fachkräften stellt die Eu-
ropäische Union vor besondere politi-
sche Herausforderungen. Gilt die Uni-
on doch im nichteuropäischen Ausland 
als Festung, die insbesondere ausgebil-
dete Arbeitskräfte abweist. So wandern 
50 Prozent der qualifizierten Migran-
ten aus Drittländern regelmäßig in die 
Vereinigten Staaten, nach 
Europa dagegen nur fünf  
Prozent. Da darf  nicht 
überraschen, dass Zuwan-
derer den amerikanischen 
Arbeitsmarkt beflügeln, in 
Europa aber Probleme bei 
der Integration in den Ar-
beitsmarkt bestehen. 

Bleibt es bei der bishe-
rigen Politik, so werden 
Europa wegen der Bevöl-
kerungsschrumpfung im 
Jahre 2060 bereits 50 Mil-
lionen Arbeitskräfte feh-
len. Dies wird den Druck 
auf  die einheimische Be-
völkerung noch erheblich 
steigern, weit in das heuti-
ge Rentenalter hinein zu 
arbeiten. 

Die Europäische Kommission be-
müht sich deshalb seit einiger Zeit, das 
starre Abwehrdenken in den europäi-
schen Nationalstaaten, die immer noch 
für die Migrationspolitik zuständig 
sind, aufzubrechen. Dabei gehört 
Deutschland zu der immer kleiner wer-
denden Gruppe der Mitgliedsstaaten, 
die sich gegen eine Öffnung sperren. 
Man pocht dabei darauf, dass legale 
Einwanderung und Arbeitsmarktpolitik 
nationale Domänen seien. Die Kom-
mission propagierte dagegen eine eu-
ropäische „Blue Card“, die eine flexible 

temporäre Arbeitserlaubnis für aus-
gebildete Migranten für die EU-Länder 
ermöglichen würde. Jetzt will Brüssel 
die Vorlage von Migrationsprofilen er-
reichen, in denen die Mitgliedsländer 
Bedarfe an Arbeitskräften und ihre Auf-
nahmefähigkeit quantifizieren sollen. 
Neben Fachkräften sollen auch Saison-
arbeiter und Praktikanten Arbeits-
genehmigungen erhalten. 

Mit der irischen Verweigerung zum 
europäischen Reformver-
trag, mit dessen Ratifizie-
rung die Einstimmigkeits-
pflicht bei Entscheidun-
gen im Ministerrat fallen 
würde, bleiben die Hür-
den für eine neue Migra-
tionspolitik auf  Sicht zu-
nächst hoch. Die Bundes-
regierung sollte sich des-
halb gut überlegen, ob sie 
weiter legitime deutsche 
wirtschaftliche Interessen 
wahltaktischen Schachzü-
gen opfert.  

Deutschland profitiert 
traditionell besonders von 
offenen Märkten. Auslän-
dische Fachkräfte können 
nicht nur den Wohlstand 
steigern, sondern auch 

Arbeit für gering Qualifizierte schaffen 
und helfen, die Reform der gesell-
schaftlichen Sicherungssysteme sozial 
erträglicher durchzuführen. Die Initia-
tiven der Europäischen Kommission 
verdienen deshalb volle Unterstützung. 
Wir brauchen Fachkräfte, aber auch 
mehr nichteuropäische Studenten, die 
langfristig den Arbeitsmärkten Impulse 
geben können. 

 
Klaus F. Zimmermann ist Direktor des 
Instituts zur Zukunft der Arbeit und 
Berater des EU-Kommissionspräsidenten.

Deutschland 
gehört zu jener 
kleinen Gruppe, 
die sich gegen 
eine Öffnung 
sperrt. 
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Ein unwiderstehliches Angebot  
Wie Marktforscher das Konsumverhalten 

der Verbraucher ausspähen. Teil 3 der 
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WIRTSCHAFTSPOLITIK Vor der Sommerpause des Bundestages gibt’s für das Kabinett Noten.  
Bei einigen scheint die Versetzung gefährdet 

Zeugnisübergabe 

Peer Steinbrück, 
 Bundesminister der Finanzen 
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück 
kann beruhigt in die Ferien fahren – 
seine Versetzung ist bis 2011 gesichert, 
dann nämlich will er endlich den Bun-
deshaushalt ohne Neuverschuldung 
vorlegen. Das zumindest steht in dem 
Haushaltsentwurf, den Mustersparer 
Steinbrück am 2. Juli noch vom Kabi-
nett verabschieden lassen will. Stein-
brücks Vision 2011 ist damit ein Stück 
weit realistischer geworden. Denn nach 
dem Ende der Haushaltsverhandlun-
gen mit seinen Mitschülern ist klar, 
dass Steinbrück sich durchgesetzt hat, 
die anderen Ressorts müssen mit ihren 
überzogenen Budgetforderungen vor 
dem Klassenziel des Haushaltsaus-
gleichs zurückstecken. Allerdings profi-
tiert Steinbrück von wachsenden Steu-
ereinnahmen: Allein die des laufenden 
Jahres lagen in den ersten sechs Mona-
ten um gut sechs Prozent über denen 
des Vorjahres. In Steinbrücks Klassen-
kasse klimpern seit Jahresbeginn be-
reits 198 Milliarden Euro Steuergelder.  

Aber auch Klassenstreber Steinbrück 
hat noch genügend Klausuren für das 
nächste Halbjahr: Bei der Erbschafts-
steuer ficht er mit der Union einen hei-
ßen Kampf  um die Details. Wichtigster 
Punkt des sich andeutenden Kompro-
misses: Die Steuer für Firmenerben 
entfällt bereits nach zehn Jahren Fort-
führung der Firma völlig, auch soll sie 
im Verlauf  dieser Zeit stufenweise 
niedriger werden.  

Sorgen macht dem Finanzminister 
noch die Schuldenbremse für Bund 
und Länder. Hier deutet sich ein Kom-
promiss an: Steinbrück wäre bereit, die 
Hälfte eines 1,2-Milliarden-Euro-Unter-
stützungsfonds für hoch verschuldete 
Bundesländer mit jährlich 600 Millio-
nen Euro mitzufinanzieren. Angesichts 
der Länder-Schuldenberge von ins-
gesamt über 490 Milliarden Euro 
scheint das aber ein Tropfen auf  den 
heißen Stein.  

 
Kopfnote Sozialverhalten: Steinbrück ist 
Musterschüler in seinem Fachbereich, 
er entspricht den Anforderungen in 
vollem Maße. Im Disput mit den Mit-
schülern scheut er vor keinem offenen 
Konflikt zurück und kann zwischen 
Person und Sache unterscheiden – al-
lein, wenn es hart auf  hart kommt, 
flüchtet er zur Klassenlehrerin Angela 
Merkel und holt sich Rückendeckung.  

Horst Seehofer, Minister  
für Ernährung, Landwirtschaft  
und Verbraucherschutz 
Bei etlichen Verbraucherschutzprojek-
ten scheint Horst Seehofer öfter wan-
kelmütig: So sang er bei der Debatte 
um die Kennzeichnung von Lebens-
mitteln mit Nährwertangaben lange 
und laut das Lied der Lobbyisten, die 
eine klare und einfach zu deutende 
Ampelkennzeichnung auf  fetttriefen-
den, zuckrigen Kalorienbomben um je-
den Preis vermeiden wollten. Böse 
Stimmen legten schon nahe, Seehofer 
solle doch das Amt des Wirtschafts-
ministers übernehmen, den Job würde 
er eh besser machen – da schwenkte 
der CSU-Politiker plötzlich um und 
sprach sich auf  EU-Ebene für Farb-
kennzeichnungen aus. Allein, in sei-
nem jüngsten Aktionsplan für gesunde 
Ernährung fehlen sie wieder.  

Dafür nimmt Seehofer seine Auf-
gabe als Schutzpatron der Landwirte 
ernst: In die Milchdebatte mischte er 
sich so schnell ein, dass die Bauern 
schon auf  staatlich garantierte Milch-
preise hofften. Doch dann besann er 
sich, dass er nicht nur die Interessen 
der Bauern, sondern die aller Verbrau-
cher vertreten muss. Jetzt warnt Seeho-
fer vor zu hohen Lebensmittelpreisen 
und prüft Bundeshilfen für die Bauern. 
Von Bundeshilfen für Lebensmittelkon-
sumenten redet Seehofer noch nicht, 
aber das kann noch kommen.  

 
Kopfnote Sozialverhalten: Horst See-
hofer meldet sich häufig und nimmt 
lebhaft an Diskussionen in der Klasse 
teil. Leider sind seine Wortmeldungen 
nicht immer lösungsorientiert. Auch 
scheint er seine Beiträge öfter nicht an 
der Sachlage, sondern an der Zustim-
mung anderer auszurichten. 

Ulla Schmidt, 
Gesundheitsministerin  
Ulla Schmidt muss in den Ferien büf-
feln, denn sie hat die große Nachprü-
fung noch vor sich: Bekommt sie ihr 
Lieblingsprojekt Gesundheitsfonds heil 
durch das parlamentarische Verfahren 
und kann er wirklich am 1. Januar 2009 
starten? Bereits für kurz nach Ende der 
Sommerpause hat der Gesundheitsaus-
schuss einen Klausurtermin für die Ge-
sundheitsministerin angesetzt. Über-

zeigeprojekt zur Modernisierung der 
Patientenverwaltung, stößt bei einer 
breiten Front von Ärzten, Patienten-
organisationen und Datenschützern 
auf  massiven Widerstand. Besonderes 
Misstrauen erregt Schmidts Plan, die 
Patientendaten in zentralen Datenban-
ken zu speichern. Denn wer dort 
schlussendlich Zugang hat oder was 
genau dort gespeichert wird, ist allen 
Beteuerungen der Ministerin zum 
Trotz nicht sicher kontrollierbar. Auf  
dem deutschen Ärztetag in Ulm lehn-
ten die Mediziner die Karte deswegen 
in der geplanten Form ab und regten 
an, die Daten nicht zentral, sondern 
auf  der Karte selbst abzuspeichern. 
Das aber gefällt Schmidt nicht, die zen-
trale Lösungen bevorzugt.  

 
Kopfnote Sozialverhalten: Ulla Schmidt 
ist sehr sachkundig, bringt sich stets ein 
und bearbeitet ihre Aufgaben sehr 
selbstständig. Jedoch ist sie nicht im-
mer bereit, auch Lösungen anderer 
Schüler als Alternativen zu akzeptieren. 

Michael Glos, 
Bundeswirtschaftsminister  
Wirtschaftsminister Michael Glos 
glänzte im vergangenen Jahr vor allem 
durch unentschuldigtes Fehlen. Denn 
bei wichtigen wirtschaftspolitischen 
Debatten ist seine Stimme selten laut 
zu hören. Konfliktthemen in seinem 
Verantwortungsbereich werden entwe-
der direkt durch das Kanzleramt gelöst, 
siehe Mindestlohn, oder ohne ihn auf  
parlamentarischer Ebene nachverhan-
delt, siehe Erbschaftssteuer. So bleiben 
für Glos Themen wie Erdöl und Steu-
ern, bei denen er mit einfachen Lö-
sungsansätzen punkten kann: Öl ist auf  
Dauer ein knappes Gut, deswegen 
müsse man energieeffizienter werden. 
Und die Steuern müssen runter, deswe-
gen plädiert Glos für einen höheren 
Grundfreibetrag. Glos hat seinen Stoff  
zwar gut auswendig gelernt, eigenstän-
dige Transferleistungen fehlen jedoch.  

Auch die Debatte um die Verlänge-
rung der Altersteilzeit findet weit-
gehend ohne ihn statt, denn Glos hat 
ein Problem: Seine Mitschüler in den 
anderen Ressorts verhandeln an ihm 
vorbei. Olaf  Scholz zimmert seine Ge-
setzesentwürfe direkt mit den Spitzen 
der Koalition, und Gabriel beackert das 
Thema Energie erfolgreicher als Glos. 
Selbst bei der Innovationsförderung ko-
chen die Ressorts Forschung oder Ver-
braucherschutz ihr Süppchen ohne ihn. 
 
Kopfnote Sozialverhalten: Michael Glos 
hat gute Manieren und ist sehr höflich. 
Er ist jedoch schüchtern und oft nicht 
in der Lage, sich ausreichend ein-
zubringen. Auch in der Klassengemein-
schaft übernimmt er selten Mitverant-
wortung bei Gruppenentscheidungen. 

Olaf  Scholz,  
Arbeits- und Sozialminister 
Olaf  Scholz ist, das sagt er selbst in letz-
ter Zeit häufig, glücklich. Denn bei sei-
nem Lieblingsthema Mindestlohn 
konnte er seine Vorstellungen bisher 
weitgehend durchsetzen. Zwar kündig-
te Unionsfraktionsvorsitzender Volker 
Kauder vergangene Woche an, hier sei 
noch Nachbesserungsbedarf, Lorbee-
ren bekommt aber bisher allein Scholz. 
Doch bei anderen Themen zeigt sich 
Scholz wenig problemorientiert: Die 
Rentenreformen seines Vorgängers 
Müntefering dreht er zurück, eine wei-
tere Absenkung der Sozialabgaben ist 
in weite Ferne gerückt, eine Reform 
der Arbeitsmarktinstrumente ebenso. 
Scholz fehlt es angesichts von arbeits- 
und sozialpolitischen Großbaustellen 
wie dem Fachkräftemangel oder dem 
demografischen Wandel an Konzep-
ten, die über den Mindestlohn hinaus-
gehen. Stattdessen legt er sich lieber bei 
allen Themen, die sich irgendwie in 
Reichweite seines Ressorts befinden, 
mit dem Koalitionspartner an.  
 
Kopfnote Sozialverhalten: Olaf  Scholz 
arbeitet zwar kontinuierlich mit, 
tut das jedoch selten ergebnisorientiert. 
Er stellt eigene Interessen voran und 
trägt nicht zum positiven Gruppen -
klima bei. 
 
Benotet von Benedikt Fuest.

Peer Steinbrück: Finanzwissenschaften: 2 + (gut plus) 

Horst Seehofer: Verbraucherpolitik: 3  (befriedigend)  

Ulla Schmidt: Gesundheitsökonomie: 4 – (ausreichend minus) 

Michael Glos: Wirtschaftspolitik: 3 – (befriedigend minus) 

Olaf Scholz: Sozialpolitik: 4 (ausreichend) 

raschend daran: Mit Stimmen der Ko-
alitionsfraktionen wurde beschlossen, 
noch einmal Sachverständige zu Anträ-
gen der Grünen und der FDP zu hö-
ren. Ziel dieser Anträge ist aber der 
Stopp des Fonds in seiner geplanten 
Form. Denn inzwischen mehrt sich 
auch in den Reihen der SPD der Zwei-
fel daran, dass der Fonds tragfähig fi-
nanziert ist und funktioniert.  

Auch ihr zweites Lieblingsfach berei-
tet Schmidt noch Probleme: Die elek-
tronische Gesundheitskarte, einst Vor-F
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