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Im neuen Jahr gibt es tatsächlich Anlass zu
verhaltenem Optimismus. Die Konjunktur
hat 2004 den Stagnationspfad verlassen.
Wie bei Aufschwüngen in Deutschland
schon traditionell, sprang der Funke von
einer stark prosperierenden Weltwirtschaft
und getragen von einer sehr kräftigen Ex-
portentwicklung endlich auch auf die deut-
sche Wirtschaft über. Das reale Wirt-
schaftswachstum lag 2004 bei immerhin
1,7%. 2005 sind die Voraussetzungen für ei-
nen weiteren stetigen Expansionspfad er-
mutigend, da positive interne Faktoren mit
den wesentlich günstiger gewordenen welt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu-
sammenfallen. Für das laufende Jahr ist mit
einem Wirtschaftswachstum von 1,8% und
2006 von 2% zu rechnen. Verglichen mit
den drei mageren Jahren 2001 bis 2003
stellt dies eine signifikante Verbesserung
dar. 

Der Arbeitsmarkt wird von diesem neuen
konjunkturellen Schwung jedoch noch
nicht richtig erfasst. So wird die Zahl der
Erwerbstätigen von 38,4 Millionen im Jahr
2004 wohl nur auf 38,6 Millionen in 2005
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und 38,9 Millionen im Jahr 2006 steigen.
Makroökonomisch gesehen sinkt die Zahl
der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt
nicht erheblich; erst 2006 ist mit einem
Rückgang um knapp 400.000 Arbeitslose
gegenüber 2005 zu rechnen. Dabei sind al-
lerdings mögliche durchschlagende Erfolge
der Arbeitsmarktreformen wegen ihres mi-
kroökonomischen Charakters in der kon-
junkturellen Dynamik nicht abschließend zu
bewerten und noch nicht eingerechnet.

Der Boom in der Weltwirtschaft lässt der-
zeit zwar nach, aber es ist ein Nachlassen
auf sehr hohem Niveau. Das gilt für die
USA, besonders aber für Asien und Osteu-
ropa. Weder von einem hohen Ölpreis,
noch von einem schwachen Dollarkurs ge-
hen zu große Gefahren aus. Hinzu kommt,
dass sich die Konjunktur in den Ländern, in
die Deutschland erheblich exportiert, wei-
ter verfestigen wird. Entscheidend für den
weiteren Fortgang der Konjunktur ist frei-
lich die Herausbildung eines selbsttragen-
den Aufschwungs, der durch binnenwirt-
schaftliche Auftriebskräfte entstehen muss.
Aufgrund der massiven Stabilisierungsbe-
darfe der öffentlichen Haushalte kann die
notwendige Belebung der deutschen Bin-
nenkonjunktur nur durch private Investitio-
nen und den privaten Konsum erfolgen. Es
ist jetzt damit zu rechnen, dass die private
Investitionstätigkeit anspringt. Der längere
Verzicht auf nötige Ersatzinvestitionen, die
Belebung der weltwirtschaftlichen Nachfra-
ge und das wachsende Vertrauen in den Re-
formkurs der Politik machen eine solche
positive Entwicklung möglich. 

Zu Jahresbeginn ist der wichtigste Teil der
deutschen Arbeitsmarktreform in Kraft ge-
treten. Mit dem unter dem Begriff „Hartz
IV“ bekannt gewordenen Reformschritt
werden Teile der noch aus Vollbeschäfti-
gungszeiten stammenden Arbeitslosenhilfe
aufgegeben. Langzeitarbeitslose haben nun
nicht mehr einen Anspruch auf Unterstüt-
zung, die sich an dem zuletzt erzielten
Lohneinkommen orientiert, sondern sie er-
halten in der Regel geringere und nur noch

pauschale Zahlungen in Höhe etwa der So-
zialhilfe. Unter dem Motto „Fördern und
Fordern“ soll die Beratung für Arbeitslose
verbessert, zugleich aber auch die Bereit-
schaft erhöht werden, auch dann Jobs zu
suchen oder anzunehmen, wenn sie nur ge-
ring entlohnt werden. Dadurch könnte der
bislang in Deutschland wenig entwickelte
Niedriglohnbereich stimuliert werden, der
vor allem für die besonders von Arbeitslo-
sigkeit betroffenen gering qualifizierten
Menschen eine Beschäftigungsperspektive
bietet. Tatsächlich handelt es sich bei Hartz
IV um eine kleine Revolution, denn es wur-
de Abschied von einer Praxis genommen,
die nicht nur immer weniger finanzierbar
war, sondern die den Langzeitarbeitslosen
zu wenig Anreize für die Übernahme einer
Beschäftigung gab. 

Der Politik ist deshalb zu raten, am ein-
geschlagenen Erfolgskurs festzuhalten.
Deutschland befindet sich jetzt in gemäßig-
tem makroökonomischen Fahrwasser. Die
Finanzpolitik konsolidiert vorsichtig und
die Europäische Kommission wird den Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt in diesem Jahr
durch Reformen glaubwürdiger zu machen
suchen. Das ist gut so, weil dies eine Vor-
aussetzung für eine stetige und solide Fort-
setzung des Umbaus unserer Volkswirt-
schaft darstellt. Dass wirtschaftliche Erfol-
ge aber letztlich ohne die richtigen Anreiz-
systeme und ohne ein effizient organisiertes
Wirtschafts- und Sozialsystem unmöglich
sind, sollte sich herumgesprochen haben.
Dies erfordert auch weiterhin entschlossene
Reformen bei der Organisation des Födera-
lismus, im Gesundheits- und Rentensystem,
in Bildung und Forschung und eine Verstär-
kung des Wettbewerbs. Die nächsten muti-
gen Schritte in diese Richtung werden auch
das Vertrauen der Wirtschaft in den Stand-
ort Deutschland und die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmer stärken. Beides ist
unverzichtbar für einen anhaltenden Auf-
schwung und nachhaltige Erfolge auf dem
Arbeitsmarkt.

Trendwende am deutschen Arbeitsmarkt ?


