
Der aktuelle Verteilungsbericht des For-
schungsinstituts WSI der gewerkschaftsna-
hen Hans-Böckler-Stiftung trägt den Titel
„Anhaltende Verteilungsdramatik“. Wer dies
als die übliche Gewerkschaftsschelte für eine
als arbeitnehmerfeindlich apostrophierte
Wirtschaftspolitik abtun will, liegt falsch.
Gewiss werden die Ansichten darüber, was
eine dramatische Entwicklung ist, immer
auseinandergehen. Aber das WSI-Institut
stellt immerhin fest, dass die Lohnquote in
den zurückliegenden Jahren des Wirtschafts-
aufschwungs nicht gestiegen, sondern ten-
denziell gesunken ist. Lediglich 39,3 Prozent
des verfügbaren Einkommens aller privaten
Haushalte entfiel auf Löhne und Gehälter
(netto), obwohl erfreulicherweise immer
mehr Menschen Arbeit gefunden haben.

Viele der neuen Stellen müssen dem
Niedriglohnsektor zugeordnet werden. Die
so genannten atypischen Beschäftigungsver-
hältnisse, also Teilzeit- und Minijobs, haben
einen Anteil, der je nach Quelle zwischen
einem Drittel und einem Viertel schwankt.
Nicht jeder atypische Job muss als prekär
bezeichnet werden. Schließlich ist zuneh-
mende Teilzeitarbeit von Frauen beziehungs-
weise Müttern lange als Indikator für gesell-
schaftlichen Fortschritt betrachtet worden.
Aber prekäre Verhältnisse gibt es mittler-
weile bei der Vollzeitbeschäftigung. Im Ab-
schwung ist die geringere Finanzkraft der
Erwerbstätigen eine Hypothek. Oder anders
herum: Sie bietet einen Ansatzpunkt für
Gegenmaßnahmen. Dazu gehören sowohl Er-
leichterungen für die Mittelschicht, die unter
einer steigenden Steuerlast leidet, als auch
Hilfen für die Menschen, die wegen zu gerin-
gen Einkommens zwar keine Lohnsteuer,
aber relativ hohe Sozialbeiträge zahlen.

Niedrige Lohnquote

Gegensteuern

Von Philipp Scheffbuch

Mehrere Zehntausend Daimler-Mitarbeiter
sind von Kurzarbeit bedroht. Das Unterneh-
men teilte gestern mit, dass an den Standor-
ten Sindelfingen, Berlin, Bremen und Düssel-
dorf darüber mit dem Betriebsrat verhandelt
werde. Die Absatzkrise habe sich so ver-
schärft, dass die von der Unternehmenslei-
tung eigentlich favorisierte Arbeitszeitverkür-
zung auf bis zu 30 Stunden an den genannten
Standorten nicht mehr ausreiche. „Wir müs-
sen jetzt teilweise unter die 30 Stunden
Wochenarbeitszeit gehen“, sagte gestern
eine Daimler-Sprecherin. Die Voraussetzun-
gen für einen Antrag auf Kurzarbeitergeld
seien gegeben, Details müssten jetzt mit den
Betriebräten vor Ort besprochen werden.
Betriebsbedingte Kündigungen sind laut ei-
nem im Jahr 2004 geschlossenen Beschäfti-
gungspakt bis Ende 2011 ausgeschlossen.

„Die Kurzarbeit ist für die Werke, in
denen die Zeitkonten bereits ausgereizt sind,
das Instrument, das die Belastungen für die
Beschäftigten so gering wie möglich hält“,
sagte der Gesamtbetriebsratschef Erich
Klemm. Im Vergleich zu der – laut Beschäfti-
gungssicherungsvertrag zulässigen – Sen-
kung der Arbeitszeit auf 30 Stunden und dem
daraus resultierenden anteilig niedrigeren
Lohn seien die Mitarbeiter im Falle von
Kurzarbeit bessergestellt. Bei Kurzarbeit wer-
den die Mitarbeiter vom Unternehmen zwar
auch nur für die geleistete Arbeit bezahlt, die
Differenz zum normalen Nettogehalt wird
aber von der Bundesagentur für Arbeit zu 60
beziehungsweise 67 Prozent ausgeglichen.

Im Falle von Kurzarbeit muss der Arbeit-
geber die vollen Beiträge zur Kranken-,
Pflege-, Renten- und Unfallversicherung wei-
terbezahlen. Weil das verhältnismäßig kost-
spielig ist, wollte Daimler dieses Instrument
eigentlich meiden. In Untertürkheim und an
allen anderen bis jetzt nicht von Kurzarbeit
betroffenen Standorten soll die Arbeitszeit
auf andere Weise reduziert werden. „Es geht
insbesondere darum, die Zeitkonten weiter
zu nutzen und die dafür bestehenden Aus-
gleichszeiträume sowie Zeitkontengrenzen
weiter zu flexibilisieren“, heißt es. Zudem
wird inzwischen fieberhaft darüber nachge-

dacht, wie zumindest ein Teil der Produkti-
onsmitarbeiter beschäftigt werden könnte,
wenn die Bänder stillstehen. Wie groß die
Not und wie gering tatsächlich der Spielraum
ist, zeigen die Überlegungen, die nach StZ-In-
formationen derzeit ernsthaft diskutiert wer-
den: So sollen Produktionsmitarbeiter für
Erprobungsfahrten, die normalerweise an
Fremdfirmen vergeben werden, eingesetzt
werden. Auch wird geprüft, ob die Reifen-
wechsel der Werkswagen künftig von Be-
triebsangehörigen durchgeführt werden.

Betriebsratschef Klemm signalisierte ges-
tern in einem Brief an die Mitarbeiter, dass
„in dieser schwierigen Zeit“ jede Art von
zusätzlicher Arbeit begrüßt werde. Im Rah-
men eines zeitlich begrenzten „Reinholens
von Arbeit“ werde der Betriebsrat unbürokra-
tisch mitwirken, schreibt Klemm.

Sterne in der Warteschleife: wegen der gesunkenen Nachfrage soll die Arbeitszeit in den Daimler-Werken reduziert werden.  Foto AP

Der frühere VW-Arbeitsdirektor und Ar-
beitsmarktreformer Peter Hartz ist mit
dem Versuch eines Comebacks vorerst
gescheitert. Die Arbeitsagentur im Saar-
land hat ihn von der Präsentation eines
von ihm erdachten Programms für Lang-
zeitarbeitslose kurzfristig ausgeladen.

Von Volker Hildisch, Saarbrücken

Otto-Werner Schade, Chef der Regionaldirek-
tion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundes-
agentur für Arbeit, gab sich zerknirscht. „Al-
lein die Ankündigung ist auf eine Resonanz
gestoßen, die darauf hindeutet, dass mit
einem objektiven Umgang mit den Ergebnis-
sen nicht zu rechnen ist.“ Der gebürtige
Saarländer Peter Hartz war auf den Wahl-
Saarländer Schade zugekommen, um ihm ein
Konzept „zur beruflichen Reintegration von
berufsfernen Frauen und Männern“ zu prä-
sentieren. Da Schade etwas Ähnliches plante,
entstand die Idee, gemeinsam vor die Presse
zu gehen. Neue Ideen sind nach Schades
Ansicht gefragt, denn mit den bisherigen
Überlegungen und Instrumenten habe man
den Durchbruch bei der Bekämpfung der
Langzeitarbeitslosigkeit noch nicht geschafft.

Dass der Versuch, den wegen Untreue
vorbestraften früheren VW-Manager und Na-
mensgeber der umstrittenen Arbeitsmarktre-
formen der Regierung Schröder wieder hoffä-
hig zu machen, kein alltägliches Ereignis
werden würde, war Schade dabei klar. Er
informierte vorab seinen Chef Frank-Jürgen
Weise in Nürnberg – und bekam nach eige-
ner Aussage zur Antwort: „Das ist Ihre Ent-
scheidung, da rede ich Ihnen nicht rein.“

Doch dann wurde die Sache einen Tag
vorher publik – und bei Schade stand das
Telefon nicht mehr still. Er habe Anrufe aus
Berlin bis München bekommen, erzählt der
Behördenchef. Über die Nachrichtenagentu-
ren meldete sich das Erwerbslosenforum zu

Wort und sprach von einer Instinktlosigkeit,
ausgerechnet jene Person ins Boot zu holen,
für die bei der Verwirklichung von Unterneh-
menszielen weder moralische Grenzen noch
kriminelle Machenschaften ein Tabu seien.
Der FDP-Generalsekretär Dirk Niebel ließ via
Zeitungsinterview verbreiten, das Saarland
sollte sich „als Experimentierfeld für falsche
Heilsbringer zu schade sein“.

Diesem Druck hielt der Chef der Regiona-
len Arbeitsmarktdirektion dann doch nicht
stand. Nun wird er sein eigenes Programm
umsetzen, um neue Wege für Langzeitarbeits-
lose auszuprobieren. Orientieren will er sich
an dem in Heilbronn und Erfurt in Erprobung
befindlichen ganzheitlichen 4-Phasen-Mo-
dellprojekt. Was Hartz inhaltlich anzubieten
gehabt hätte, wollte Schade nicht preisgeben.
Und schon gar nicht wolle er geistigen Dieb-
stahl begehen und Teile des Hartz’schen
Konzepts einfach umsetzen. Doch was er von
dem gescheiterten Versuch hält – daraus

macht Schade kein Hehl: „Wir sind nicht in
der Lage, sachlich zu diskutieren. Stattdessen
diskutieren wir über Personen. Das ist zy-
nisch.“ Man lebe doch nicht mehr im Mittelal-
ter, als Menschen für Vergehen lebenslang
mit einem Bann überzogen wurden. Schließ-
lich räumt Schade dann aber doch ein, etwas
blauäugig gewesen zu sein. Die Lustreisen
des VW-Betriebsrats auf Kosten des Kon-
zerns und mit Billigung des Arbeitsvorstands
sind knapp zwei Jahre nach dem Urteil eben
noch nicht in Vergessenheit geraten.

Doch ganz so schlimm steht es um Peter
Hartz offenbar gar nicht. Erst Anfang der
Woche präsentierte er bei der IHK in Saarbrü-
cken vor mehr als 100 Zuhörern ein „Zu-
kunftsprojekt Virtuelles Saarland“. Veranstal-
ter war die „SHS Foundation“ (Saarländer
helfen Saarländern), ein im Jahr 2000 gegrün-
detes Netzwerk von Freunden des Saarlands
in aller Welt. Erklärtes Ziel der Stiftung, die
vom Saarbrücker Ministerpräsidenten Peter
Müller ins Leben gerufen und von Hartz
maßgeblich mit initiiert wurde, ist, in jedem
der 192 Länder der Erde ein eigenes „Sympa-
thieteam“ zu errichten, um Werbung für den
Standort Saarland zu machen.

Im Zentrum der Aktivitäten stehen dabei
die „Saarlandbotschafter“, die für ein positi-
ves Image des Saarlands sorgen sollen. Zu
den prominenten Mitgliedern der Organisa-
tion gehören die Unternehmer Wendelin von
Boch (V & B), August-Wilhelm Scheer (IDS
Scheer), der Stahlmanager Gerhard Cromme,
die Sängerin Patricia Kaas, Tagesschauspre-
cher Jan Hofer oder der ehemalige ZDF-Inten-
dant Dieter Stolte. Derzeitiger Sprecher der
„Saarlandbotschafter“ ist der Leiter des Insti-
tuts für Künstliche Intelligenz und Zukunfts-
preisträger, Professor Wolfgang Wahlster.
Der Name von Peter Hartz taucht in der
Mitgliederliste zwar nicht mehr auf, doch
wird er sich in diesem Netzwerk von gebürti-
gen und Wahlsaarländern der Verbannung
schon irgendwie entziehen können.

BRÜSSEL (dpa). Handynutzer in Europa kön-
nen sich auf niedrigere Tarife für im EU-Aus-
land versandte SMS einstellen. Eine breite
Mehrheit der für Telekommunikation zustän-
digen EU-Minister sei grundsätzlich für ihren
Vorschlag, sagte Medienkommissarin Viviane
Reding. Sie will eine Kostenobergrenze von
elf Cent festlegen. Die Minister müssen sich
jetzt noch auf ein konkretes Gesetz einigen.
Auch das Europaparlament muss zustimmen.

STUTTGART. Die Absatzkrise beim Au-
tohersteller Daimler verschärft sich.
Arbeitsplätze unter anderem in Sindel-
fingen müssen nun mit Hilfe von Kurz-
arbeitergeld gesichert werden.

BERLIN. Die Einkommen aus Gewinn
und Vermögen sind in Deutschland so
hoch wie nie zuvor. Dagegen sinkt
trotz wachsender Beschäftigung der
Anteil der Löhne am Volkseinkom-
men. Das geht aus aktuellen Zahlen
der Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Von Thomas Wüpper

Der Aufschwung der letzten Jahre hat die
Schere zwischen Arm und Reich weiter ausei-
nanderklaffen lassen. Die neoliberalen Politik-
konzepte verschärften die Gegensätze zwi-
schen oben und unten sogar noch. Zu diesem
Ergebnis kommt das Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliche Institut der gewerkschafts-
nahen Hans-Böckler-Stiftung im aktuellen
Verteilungsbericht. Danach erreichten die Ein-
kommen aus Gewinnen und Vermögen im
ersten Halbjahr einen neuen Höchstwert.
35,8 Prozent des Volkseinkommens kamen
aus Dividenden, Ausschüttungen oder Zin-
sen. 1960 lag diese Quote nur bei gut 24
Prozent, 1990 noch unter 30 Prozent und
auch im Jahr 2000 kaum darüber.

Besonders stark kletterten die Gewinne
der Unternehmen, wie die Studie zeigt. Da-
von profitiere aber vorwiegend das obere
Drittel der Einkommensbezieher, kritisieren
die Forscher. Nur vier Prozent der erwachse-
nen Bundesbürger besäßen zudem über-
haupt Betriebsvermögen und damit Kapital,
das solch hohe Erträge abwerfen kann. Die
meisten Deutschen dagegen verdienen sich
ihren Lebensunterhalt durch abhängige Ar-
beit. Der Anteil der Löhne und Gehälter am
Volkseinkommen jedoch ist zur Jahresmitte
auf 39,3 Prozent gesunken. Vor 1990 lag die
Lohnquote jahrelang über 50 Prozent.

Für Claus Schäfer, den Autor der Studie,
sind das alarmierende Zahlen. Sie belegten,
dass selbst im Aufschwung die Trendwende
bei der Einkommensverteilung ausgeblieben
sei, und das trotz der recht guten Entwick-
lung am Arbeitsmarkt. Ein entscheidender
Grund dafür sei, dass viele der neu entstande-
nen Jobs eher schlecht bezahlt werden.

Die Bundesregierung verstärke den Trend
zur Ungleichheit noch, kritisiert Schäfer.
Dazu führe die Steuer- und Abgabenpolitik.
Steuern auf Gewinne und Vermögenserträge
bringen demnach nur noch ein Fünftel der
gesamten Steuereinnahmen. Anfang der sech-
ziger Jahre war es noch mehr als ein Drittel.
Die letzten Reformen bei Unternehmens-,
Erbschafts- und Abgeltungsteuer hätten hö-
here Einkommen sogar weiter entlastet. Auf
der anderen Seite komme die Regierung bei
der Einführung von Mindestlöhnen nicht vo-
ran. Auch die staatlichen Investitionen in
Bildung und Infrastruktur seien zu gering
und oft genug bloße Absichtserklärungen.

Die Stiftung fordert stattdessen eine hö-
here Besteuerung großer Einkommen und
Vermögen. Auf der anderen Seite plädieren
die Gewerkschaftsexperten dafür, dass der
Staat die Bezieher niedriger Einkommen stär-
ker unterstützen soll – zum Beispiel durch
die Erhöhung von Kinder- oder Arbeitslosen-
geld. Vielen Beschäftigten fehle angesichts
der sinkenden Bedeutung von Erwerbsein-
kommen das Geld für deutlich mehr Konsum,
der die Wirtschaft wieder ankurbeln könnte.

Der Elektro- und Elektronikkonzern Bosch
tritt im Stammwerk Feuerbach wegen der
Flaute auf den Automobilmärkten kürzer.
Die etwa 3000 Beschäftigten in den Berei-
chen Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb
werden zwangsweise in Weihnachtsurlaub
geschickt. Die Pause dauert vom 22. Dezem-
ber bis zum 9. Januar. Gehaltseinbußen sind
für die Mitarbeiter damit nicht verbunden.
Die ausfallende Arbeitszeit wird mit den
Guthaben auf den Arbeitszeitkonzen ver-
rechnet. Reichen die Guthaben im Einzelfall
nicht aus, so muss Urlaub genommen wer-
den. Die Beschäftigten wurden gestern über

die Einigung zwischen Geschäftsleitung und
Betriebsrat informiert.

Eine Entscheidung ist auch über die
Weihnachtspause in der Fertigung von Ben-
zin- und Dieseleinspritzpumpen in Feuer-
bach gefallen. Die Produktion mit insgesamt
4000 Beschäftigten (500 davon in Rutes-
heim) steht zwischen 20. Dezember und 4.
Januar still. Auch hier erfolgt eine Verrech-
nung mit Zeitguthaben und Urlaub. Für
einzelne Produkte und Fertigungslinien gibt
es weitere Schließtage; die Pause beginnt
dann vor dem 20. Dezember beziehungs-
weise endet nach dem 4. Januar. Auch an
anderen Standorten wie etwa Leinfelden
ruht die Produktion rund um Weihnachten
und Jahreswechsel. Üblicherweise gibt es
solche Schließtage bei Bosch nicht.  StZ

Daimler: zu wenig Arbeit für 30-Stunden-Woche
In Sindelfingen und an drei weiteren Standorten wird Kurzarbeit beantragt – Abschmelzen von Zeitguthaben in Untertürkheim

SMS innerhalb der EU
werden billiger

Die missglückte Rückkehr des Peter Hartz
Ehemaliger Arbeitsmarktreformer darf sein Konzept für Langzeitarbeitslose nicht vorstellen

Vermögen wirft
mehr ab als Arbeit

Weihnachtspause bei
Bosch in Feuerbach

„Virtuelles Saarland“

Im Saarland immer noch gut vernetzt: der
frühere VW-Manager Peter Hartz Foto ddp

Von Michael Heller
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Nettolohnquote:
Anteil der Arbeitseinkommen am gesamten
Volkseinkommen

Nettogewinnquote:
Anteil der Einkommen aus Vermögen und
unternehmerischer Tätigkeit
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