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Nordrhein-Westfalen  
Land prüft Schadenersatzanspruch an 
ThyssenKrupp wegen Schienenkartell 

Der Stahlkonzern ThyssenKrupp muss wegen 
seiner Beteiligung an dem Schienenkartell mit 
Schadenersatzforderungen von Bundeslän-
dern und Kommunen rechnen. „Das müssen 
wir prüfen, weil es sich um öffentliche 
Mittel handelt“, sagte ein Sprecher des nord-
rhein-westfälischen Verkehrsministeriums. 
Das Land habe kommunalen Verkehrsunter-
nehmen Zuschüsse für Investitionen gegeben. 
Wenn etwa Straßenbahnbetriebe zu viel für 
Schienen zahlen mussten, sei das Land ge-
schädigt worden. Zur Höhe möglicher Ansprü-
che machte das Ministerium keine Angaben. 
Das Schienenkartell, zu dem auch der öster-
reichische Voestalpine-Konzern und das 
Bahntechnikunternehmen Vossloh gehörten, 
soll über viele Jahre Preise abgesprochen ha-
ben. ThyssenKrupp teilte mit, dass es Gesprä-
che zwischen dem Unternehmen und Ver-
kehrsbetrieben gebe. Es sei aber noch zu früh, 
um über konkrete Ansprüche zu reden.   rts 
 

Niedersachsen 
Grüne bleiben beim kategorischen 
Nein zu Gorleben 

Die Grünen lehnen den niedersächsischen 
Salzstock Gorleben als Standort für ein Atom-
müllendlager weiter kompromisslos ab. Die 
knapp 800 Delegierten des Bundesparteitags 
in Hannover signalisierten aber am Sonntag 
die Bereitschaft zu ergebnisoffenen Beratun-
gen über einen Endlagerstandort, auch wenn 
Gorleben nicht von vornherein ausgeschlos-
sen wird. „Wir wollen ein Endlager-Auswahl-
gesetz und keinen Gorleben-Legalisierungs-
beschluss“, forderten die Grünen. Der Partei-
tag wies den Gesetzentwurf für die Endlager-
suche von Bundesumweltminister Peter Alt-
maier (CDU) als unzureichend zurück. Er ha-
be nicht den Verdacht ausgeräumt, dass es um 
eine nachträgliche Legalisierung des Standorts 
Gorleben gehe.   dapd 
 

Bayern 
FDP-Parteitag will Studiengebühren 
beibehalten  

Im bayerischen Koalitionsstreit über die Studi-
engebühren haben sich die Chancen für eine 
gütliche Einigung verschlechtert. Die FDP-
Spitze bekam am vergangenen Wochenende 
auf dem Landesparteitag der Liberalen in Ro-
senheim Unterstützung von den Delegierten 
für einen harten Kurs gegenüber der CSU. 
Bayerns FDP-Chefin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger sagte der Nachrichtenagen-
tur dapd, der Parteitag habe der Führungsrie-
ge der Liberalen bei der Forderung nach ei-
nem Festhalten an den Gebühren „klar den 
Rücken gestärkt“. Der bayerische Ministerprä-
sident und CSU-Chef Horst Seehofer hatte es 
zuvor abgelehnt, von seiner Forderung nach 
einer Abschaffung der Studiengebühren abzu-
rücken.   dapd 
 

Saarland 
Industrie spürt Nachfrageflaute 

Die Nachfrageflaute ist nun auch in der saar-
ländischen Industrie spürbar. Die Auftragsein-
gänge der Monate Januar bis September 2012 
haben an an Dynamik verloren, liegen aber 
insgesamt noch um 0,9 % über dem Vorjahres-
niveau. Nach Auskunft des Statistischen Am-
tes des Saarlandes erhöhte sich dabei die 
Nachfrage aus dem Ausland um 3,8 %, wäh-
rend die inländischen Bestellungen um 2,0 % 
zurückgingen. Als Stützen erwiesen sich die 
Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagentei-
len sowie von Metallerzeugnissen. Deutliche 
Einbußen hatten die Betriebe der Metallerzeu-
gung und Metallbearbeitung hinzunehmen, 
ebenso der Maschinenbau.   has 
 

Hessen 
Elektroindustrie meldet 
Umsatzrückgang 

Eine stagnierende Beschäftigtenzahl sowie 
weniger Umsatz und weniger Auftragseingän-
ge als im Vorjahreszeitraum verzeichnete Hes-
sens Elektroindustrie in den ersten neun Mo-
naten des Jahres 2012. „Das dritte Quartal fiel 
im Inlands- und Auslandsgeschäft leider so 
schwach aus, dass ich für das Gesamtjahr 2012 
ein leichtes Umsatzminus für die Branche in 
Hessen befürchte. Allerdings gab es im Sep-
tember mit erstmals wieder steigenden Auf-
tragseingängen einen kleinen Lichtblick“, sag-
te Wolfgang Lust, Vorsitzender der Landestelle 
Hessen des ZVEI – Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikindustrie und ge-
schäftsführender Gesellschafter der LTi-Grup-
pe (Lahnau).  has 
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Bitte das Wort „alternativlos“ streichen 

VDI nachrichten, Berlin, 23. 11. 12, has  

Als Ende Oktober sechs Wissen-
schaftler und ein Behördenvertreter 
in Italien zu langjährigen Haftstrafen 
verurteilt wurden, weil sie die Risiken 
eines Erdbebens in der Stadt L’Aquila 
als zu gering eingeschätzt haben sol-
len, war die Empörung in Wissen-
schaftskreisen groß.  

Bekanntlich waren dort im April 
2009 bei einem Beben der Stärke 6,3 
mehr als 300 Menschen gestorben. 
Nur sechs Tage vor der Katastrophe 
hatte eine Risikokommission, der die 
sieben Verurteilten angehörten, er-
klärt, dass es kein erhöhtes Risiko für 
ein solches Erdbeben geben würde. 
Das Urteil sei der „Tod der wissen-
schaftlichen Beratung“ – so wird der 
Präsident der italienischen Risiko-
kommission zitiert, der Physiker Lu-
ciano Maiani. 

Auch für den Wirtschaftswissen-
schaftler Ottmar Edenhofer, den 
stellvertretenden Direktor des Pots-
dam-Instituts für Klimafolgenfor-
schung, hat dieses Urteil „wissen-
schaftsgeschichtliche Bedeutung“, 
wie er vergangene Woche bei einem 
Vortrag in der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften 
sagte. Zum ersten Mal seien Wissen-
schaftler dafür verurteilt worden, 
dass sie Risiken falsch kommuniziert 
hätten. Dies könne gravierende Fol-
gen für die wissenschaftliche Politik-
beratung haben.  

Wenn es um die Kommunikation 
von möglichen Risiken gehe, stehe 
die Wissenschaft in einem Konflikt, 
erläutert Edenhofer. Da es sich bei 
der Einschätzung von Erdbeben – ge-
nauso wie etwa auch bei der von Kli-
mafolgen – um Wahrscheinlichkeiten 
handele, könnten Wissenschaftler 
rasch mit dem Vorwurf der Hysterie 
konfrontiert werden, wenn sie bei ih-

P: Zwei Welten prallen aufeinander, wenn 
Politiker wissenschaftliche Expertisen einfordern. Das zeigte ein 
Vortrag des Ökonomen Ottmar Edenhofer in Berlin. Der 
Anspruch der Forscher auf Glaubwürdigkeit und Rationalität 
trifft auf die politische Praxis, Kompromisse zu finden. 

rer Einschätzung von großen oder 
maximalen Risiken ausgehen. Diese, 
in L’Aquila eingetreten, sind jedoch 
Ausnahmefälle.  

Beim Verhältnis zwischen Politik 
und Wissenschaft trifft der Anspruch 
der Wissenschaftler auf Glaubwür-
digkeit und Rationalität auf die Praxis 
der Politik, Entscheidungen im Kom-
promiss zu finden. Dies sei die 
grundsätzliche Bedingung, von der 
eine wissenschaftliche Politikbera-
tung ausgehen und an der sie sich 
orientieren müsse.  

In einer Welt, die zunehmend kom-
plex und für Laien undurchschaubar 
wird, scheint diese Beziehung aber in 
Schieflage zu geraten. Dann wünscht 
sich die Politik eindeutige Wegleitun-
gen von der Wissenschaft, die diese 
aber im Grunde nicht geben kann. 
Und viele Wissenschaftler unterstel-
len, dass die Politik angesichts von 
Interessengegensätzen überhaupt 
nicht in der Lage sei, rationale Ziele 
zu setzen und zu erreichen. Zwei Kul-
turen prallen aufeinander. 

 

Mittel und Ziele lassen  
sich in der Politikberatung  
nicht trennen  

Wie sollen sich Wissenschaftler al-
so verhalten, wenn von ihnen von Po-
litik oder Öffentlichkeit Beratung ge-
wünscht wird? 

Am Beispiel des „Zwei-Grad-Ziels“ 
beim Klimaschutz und der Energie-
wende hat Edenhofer dies in seinem 
beachtenswerten Vortrag durch-
gespielt. Er unterschied darin ver-
schiedene Modelle der Politikbera-
tung. Wenn von der Wissenschaft bei-
spielsweise ganz einfach eine Aus-
kunft verlangt würde, mit welchem 

Energiemix das Ziel „Temperatur-
erhöhung von höchstens zwei Grad“ 
erreicht werden kann, stünde die Po-
litik nur noch vor der Aufgabe, diesen 
Mix umzusetzen. Wahrscheinlich 
würde sie scheitern, denn Maximal-
lösungen vertragen sich nicht mit 
den Interessen der vielen Beteiligten 
und Betroffenen. 

In einer technokratischen Version 
der Politikberatung würde der Wis-
senschaft seitens der Politik auf-
erlegt, nicht nur die Wege zum Ziel, 
sondern auch die Ziele selbst zu be-
stimmen.  

Bei der Energiewende kämen in ei-
nem solchen Modell z. B. Erwägun-
gen ins Spiel, direkt mithilfe von Ae-
rosolinjektionen in die Stratosphäre 
auf die dortige Zusammensetzung 
der Gase einzuwirken. Das könnte 
billiger und effektiver sein als andere 
Wege zum „Schutz des Erdklimas“, 
aber mögliche Nebeneffekte wären 
nicht einkalkuliert. Ökologische oder 
moralische Einwände hätten hier 

keinen Ort. Ohne Diskurs und Plura-
lität geht es also nicht. Sowohl die po-
litischen Ziele als auch die wissen-
schaftlich ermittelten Wege dorthin 
unterliegen der Kritik und damit 
auch der Befassung durch die Öffent-
lichkeit. „In den heutigen globalen 
Fragestellungen sind Ziele und Mittel 
nicht klar getrennt“, erklärt Edenho-
fer.  

Das Zwei-Grad-Ziel bringt z. B. ei-
nen Wunsch nach einer nachhaltigen 
Lebensweise zum Ausdruck, der 
auch in den Mitteln Berücksichti-
gung finden muss. Dahinter steht ei-
ne Wertentscheidung, die eine Ge-
sellschaft nur im öffentlichen Dis-
kurs treffen kann. 

Die Wissenschaft sollte sich nicht 
anmaßen, über die Ziele zu entschei-
den, denn dies ist die Aufgabe der Po-
litik, meint Edenhofer. Stattdessen 
sollte die Wissenschaft wie auf einer 
Landkarte die verschiedenen Wege 
aufzeigen, die von einem Ausgangs-
punkt zu einem Ziel führen. „Das 

Wort alternativlos sollte gestrichen 
werden“, meint Edenhofer. „Und weil 
Politiker nicht gern über Alternativen 
nachdenken möchten, lieben sie es, 
von Sachzwängen zu reden.“ 

Was gefordert sei, sei ein „sozialer 
Lernprozess“, der von Wissenschaft 
und Politik gleichermaßen Initiative 
erfordert. Pluralität sei vielen Wis-
senschaftlern „zuwider“, wie Eden-
hofer sagte. Und doch müssten die 
Wissenschaftler ihre eigenen Wert-
festlegungen und Bedingtheiten 
wahrnehmen – und ihre Fehlbarkeit. 
„Wenn Sie 2005 unter Ökonomen ei-
ne Umfrage über die Wahrscheinlich-
keit einer globalen Finanzkrise im 
Jahr 2008 gemacht hätten, wären Sie 
im Promillebereich gelandet“, sagt 
Edenhofer.  

Und auch von der Politik fordert 
Edenhofer, dass sie Pluralität erträgt. 
„Die Politik will keine alternativen 
Wege, sondern eindeutige Wege“, 
meint er. „Aber dem sollten wir uns 
widersetzen.“    J. WENDLAND 

Globalisierung  
lässt Luft für Lohnerhöhungen 

VDI nachrichten, Düsseldorf, 23. 11. 12, has 

Hohe Löhne gefährdeten die Wett-
bewerbsfähigkeit deutscher Unter-
nehmen in globalisierten Märkten, 
heißt es oft. Während Arbeitgeber 
deshalb Lohndisziplin fordern, kriti-
sieren Gewerkschaften eine zu gerin-
ge Beteiligung der meisten Arbeit-
nehmer am Gewinn. Die Meinungen 
und Analysen von Ökonomen gehen 
deutlich auseinander. 

Während der so genannten Lohn-
moderation zwischen 2004 und 2007 
sei das Verhältnis zwischen Reallöh-
nen und Produktivität merklich ge-
sunken, sagt Dennis Snower, Leiter 
des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), 
Kiel. Seitdem sei es jedoch wieder 
spürbar gestiegen. „Es hat also be-
reits Reallohnerhöhungen gegeben, 
die über dem Produktivitätszuwachs 
lagen.“ In diesem Jahr werden die 
Löhne wahrscheinlich im gleichen 
Umfang steigen wie die Produktivi-
tät. „Es kann künftig durchaus Real-
lohnerhöhungen geben, solange sie 
sich an der Produktivitätsentwick-
lung orientieren.“ 

Das vergleichsweise niedrige 
Lohnniveau in Schwellenländern 
könnte derweil für hiesige Arbeitneh-
mer zum Problem werden. „Importe 
aus Ländern wie China können deut-
sche Löhne unter Druck setzen, vor 
allem aber können sie auch zu Ar-
beitsplatzverlusten in den Sektoren 
führen, die mit den chinesischen Im-
porten konkurrieren“, so Snower. 
„Für die Vereinigten Staaten konnte 
man beispielsweise zeigen, dass er-
höhte Importe aus China zu signifi-
kanten Arbeitsplatzverlusten in den 
entsprechenden amerikanischen 

L: Trotz globalen Wett-
bewerbsdrucks könne es Real-
lohnerhöhungen geben, sagt 
Dennis Snower, Leiter des 
Instituts für Weltwirtschaft in 
Kiel. Sie müssten sich aber an 
der Produktivität orientieren. 
Gustav Horn, Leiter des 
gewerkschaftsnahen IMK, 
sieht Nachholbedarf bei den 
Löhnen, die jahrelang hinter 
den Produktivitätszuwächsen 
zurückgeblieben seien. 

Konkurrenzsektoren geführt haben.“ 
Besonders durch das Internet ste-

hen auch in Deutschland immer 
mehr Arbeitnehmer in direktem 
Wettbewerb mit ausländischen Ar-
beitnehmern, unabhängig von ihrem 
Sektor, da viele Arbeitsaufgaben digi-
tal übermittelt werden können, ohne 
dass ihre Qualität darunter leide. 
„Software-Programmierung ist ein 
klassisches Beispiel“, sagt Snower.  

„Ein indischer Programmierer 
kann sein Tageswerk in Sekunden-
schnelle an seinen deutschen Arbeit-
geber übermitteln; die deutschen 
Programmierer konkurrieren somit 
direkt mit ihren indischen Kollegen, 
die die gleiche Arbeit möglicherweise 
wesentlich preiswerter erledigen.“ 

Wissenschaftler des IfW hätten be-
rechnet, dass bis zu 43 % der deut-
schen Arbeitnehmer in einem sol-
chen direkten Wettbewerb stünden. 
Es handle sich dabei aber um eine 
theoretische Größe, die angebe, wie 
viele Arbeitsplätze rechnerisch ins 
Ausland wandern könnten. Und zwar 
dann, wenn für die Arbeit kein Kon-
takt zu Kunden oder Kollegen erfor-
derlich sei, oder wenn sie generell 
nicht vor Ort ausgeführt werden 
müsse, z. B. bei Programmierern oder 
Buchhaltern.  

Ob sich das tatsächlich auch lohne, 
sei aber noch unklar, meint Snower. 
Zwar seien ausländische Arbeitneh-
mer (z. B. der indische Programmie-
rer) häufig „preiswerter“, aber es gä-
be vermutlich Produktivitätsverluste, 
wenn heimische Arbeitnehmer 
durch im Ausland ansässige ersetzt 
würden – etwa aufgrund von Kom-
munikationsschwierigkeiten, Ab-
stimmungsproblemen und Qualität. 

 Diese Kosten seien hoch, und des-
halb würden wir es vermutlich nicht 

erleben, dass 15 Mio. Beschäftigte ih-
ren Job ans Ausland verlieren. Wie 
sich die Produktivität in Deutschland 
auf Dauer genau entwickeln wird, 
kann indessen kein Ökonom seriös 
voraussagen. Doch aktuell gestattete 
sie deutliche Lohnerhöhungen, sagt 
Gustav A. Horn, Leiter des gewerk-
schaftsnahen Instituts für Makro-
ökonomie und Konjunkturforschung 
(IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.  

„Um die Stabilität der Binnenwirt-
schaft sowie des Euroraums ins-
gesamt zu gewährleisten, sind Lohn-
steigerungen in Höhe des Produktivi-
tätszuwachses und der Zielinflati-
onsrate der Europäischen Zentral-
bank erforderlich“, fordert Horn. Mit 
diesen Steigerungsraten wäre auch 
kein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit 
verbunden. Die Lohnzuwächse in 
Deutschland seien aber jahrelang 
hinter dieser Rate zurückgeblieben, 
sodass es jetzt einen erheblichen 
Nachholbedarf gebe.  

Das niedrige Lohnniveau in 
Schwellenländern würden von Ar-
beitgebern gerne als Argument gegen 
höhere Löhne benutzt, kritisiert der 
IMK-Direktor. „Tatsächlich haben 
wir – wie die Handelsströme zeigen – 
kein generelles Wettbewerbsproblem 
mit China, da die Produktivität dort 
immer noch weit hinter der deut-
schen liegt.“ Einzelne Wettbewerbs-
probleme, wie etwa in der Solar-
Branche, seien allerdings dabei nicht 
ausgeschlossen.  

Ob nun im Zuge der Globalisie-
rung der Märkte für die Beschäftig-
ten Vor- oder Nachteile zunehmen, 
hinge von uns ab. „Schaffen wir es, 
unser Bildungssystem top zu halten, 
werden wir auch wirtschaftlich top 
sein“, betont Horn. „Mit Schulden-
bremse und Steuersenkungsfant-
asien dürfte dies allerdings schwierig 
sein.“  

Unterdessen führten Exportüber-
schüsse und eine zu schwache Bin-
nennachfrage zu weiteren Proble-
men. „Je mehr Exporte, desto besser, 
aber je höhere Exportüberschüsse, 
desto schlechter.“ Denn der aus zu 
niedrigen Löhnen und dem Un-
gleichwicht zwischen Importen und 
Exporten resultierende Überschuss 
Deutschlands spiegele nur die Ver-
schuldung der Kunden im Ausland 
und dies gehe, wie sich durch die Kri-
se gezeigt habe, nicht auf ewig gut.   

LARS WALLERANG

Rein rechnerisch könnten  
15 Mio. 
Arbeitsplätze aus 
Deutschland verlagert 
werden 

Für Ottmar Edenhofer ist es eine Aufgabe der Wissenschaft, verschiedenen Wege aufzuzeigen, die zu einem Ziel führen. 
Foto: TU Berlin

Auswanderer sorgen in Polen 
für höhere Löhne  

VDI nachrichten, Brüssel, 23. 11. 12, has 

Der Wegzug von Arbeitskräften hin-
terlässt Spuren in Polen. Stellten Aus-
wanderer 1989 gerade mal einen An-
teil von 0,5 % aller Erwerbstätigen, 
waren es 2007 schon 2,29 %. Diese 
Zahlen veröffentliche jüngst die dä-
nische Rockwool-Stiftung in einer 
Untersuchung zur Auswanderung 
aus Polen und deren Einflüsse auf die 
Löhne. 

Die Zahl der Auswanderer stieg – 
von 127 000 im Jahr 1989 auf mehr als 
625 000 im Jahr 2007 –, obwohl Polen 
im vergangenen Jahrzehnt mit einem 
durchschnittlichen jährlichen 
Wachstum des Bruttoinlandspro-
duktes von 4,1 % aufwarten konnte 
und bis 2008 wirtschaftlich zu den 
Gewinnern unter den ost- und mit-
teleuropäischen Beitrittsstaaten 
zählte.  

Diese Migration hatte Folgen für 
die Löhne. „Die extensive Auswande-
rung von Polen seit Ende der 90er-
Jahre bis zur Finanzkrise im Jahre 
2008 zog signifikante Lohnsteigerun-
gen in Polen nach sich“, sagt Profes-
sor Christian Dustmann vom Univer-
sity College London, der die Untersu-
chung durchgeführt hat.  

Doch trotz Wirtschaftswachstum 
und der Verknappung der Arbeits-
kräfte stiegen die Löhne real, also 
nach Abzug der Inflationsrate, zwi-

M: Für hoch Qualifi-
zierte sind in Polen die Löhne 
zwischen 1998 und 2007 jähr-
lich real um 3 % gestiegen. Für 
Ökonomen eine Folge der Aus-
wanderung.  

schen 1998 und 2007 jährlich nur um 
1,7 %. „Davon gehen zumindest 0,18 
Prozentpunkte pro Jahr auf das Kon-
to der Auswanderer“, sagt Tommaso 
Frattini von der Universität Mailand 
und Mitautor der Studie.  

Aber diese Zunahme verteilt sich 
ungleichmäßig. Während die Löhne 
von gering Qualifizierten um 2,1 % 
gesunken sind, stiegen sie für Be-
schäftigte mit einer mittleren Qualifi-
kation um 1,4 %. Arbeitskräfte mit 
Hochschulabschluss (Ingenieure, 
Ärzte) erzielten im Schnitt ein jähr-
liches Plus von 3,1 %.  

Angaben über die Produktivitäts-
entwicklung, einer zentralen Kenn-
ziffer zur Beurteilung von Lohnerhö-
hungen, gibt es in der Untersuchung 
jedoch nicht. Ausgeblendet wird 
auch die Frage, wie sich die Zuwan-
derung auf die Löhne in den aufneh-
menden Ländern auswirkt.  

Hoch qualifizierte Arbeitskräfte 
seien „überrepräsentiert unter den 
Migranten“, betont der Ökonom 
Dustmann. Wanderten 1998 rund 
13 % der hoch qualifizierten Polen 
aus, waren es 2007 bereits 20 %. Be-
sonders schwer zu verkraften für die 
polnische Wirtschaft sei die große 
Zahl der jungen Arbeitskräfte, die 
dem Land den Rücken kehrten. Von 
den 25- bis 40-Jährigen suchte allein 
2007 ein Drittel Arbeit im Ausland.  

Fühlten sich polnische Arbeitskräf-
te vor zehn Jahren vor allem von den 
Vereinigten Staaten angezogen (30 % 
der Auswanderer), suchen heute nur 
noch 3 % ihr Glück in Übersee. Seit 
der Mitgliedschaft Polens in der EU 
2004 richten Polen den Blick wieder 
stärker in Richtung Europäischer 
Union – bis zur Krise vor allem nach 
Großbritannien.  TAF 

Ein Ingenieur aus Polen (re.), der seiner Heimat den Rücken gekehrt hat. 
Hoch Qualifizierte haben in großer Zahl das Land verlassen. Foto: ddp


