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Was ist eigentlich ...?
yyyyyWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DIW Berlin erklären die Ökonomie

... eine Heuschrecke

Von Dorothea Schäfer
Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Innovation, Industrie, Dienstleistung und
Koordinatorin der Forschungsgruppe Finanzmärkte und Finanzinstitutionen des DIW Berlin.

„Als Heuschrecken bezeichnet man üblicherweise

die typischen Vertreter aus den Insektenordnungen

der Langfühlerschrecken und Kurzfühlerschrecken.

… Heuschrecken dienen traditionell in Teilen Afri-

kas, Asiens und Südamerikas als eiweißreiche Nah-

rung. Meist werden sie zur Zubereitung gebraten

oder gegrillt.“ Quelle: Wikipedia

Schon in der Frühzeit kannte man Heuschre-

cken allerdings auch als bedrohliche Gefahr, die in

fressgierigen Schwärmen über Siedlungen herein-

brachen. Noch heute vernichten Heuschrecken in

Afrika und Asien in regelmäßigen Abständen ganze

Ernten. Bei massenhaftem Auftreten sind Heuschre-

cken eine Plage, der die Opfer kaum etwas entge-

genzusetzen haben. Als Franz Müntefering 2004 von

„verantwortungslosen Heuschreckenschwärme[n]“

sprach, „die im Vierteljahrestakt Erfolg messen, Sub-

stanz absaugen und Unternehmen kaputtgehen las-

sen, wenn sie sie abgefressen haben“, hatte er zwar

das zerstörerisches Potential von Heuschrecken im

Kopf, wirklich gemeint waren die Tiere allerdings

nicht. Mit der Metapher brandmarkte der damalige

SPD-Vorsitzende das zunehmende Engagement von

Finanzinvestoren in deutschen Unternehmen als

kurzfristig orientiertes, giergetriebenes Speku-

lantentum. Diese einseitige Sichtweise von Finanz-

investitionen stieß jedoch nicht nur beim Sachver-

ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung auf ein kritisches Echo.

Im Jahresgutachten 2005/2006 steht zu lesen: „Die
teilweise sehr undifferenziert geführten Diskussio-
nen, im Rahmen derer Finanzinvestoren verkürzt

zum Inbegriff von kurzfristig orientierten Spekulan-
ten geworden sind und als „Heuschrecken“ bezeich-
net wurden, sind sicherlich mit auf ein mangelndes
Verständnis der Strategien dieser Marktteilnehmer
zurückzuführen, die in Deutschland erst in den letz-
ten Jahren an Bedeutung gewonnen haben.“

Was also sind Finanzinvestoren und welche Stra-

tegien verfolgen sie? Wie konnte es überhaupt dazu

kommen, dass Finanzinvestoren in Deutschland von

der Politik ein derart schlechtes Image verpasst

bekamen?

Finanzinvestoren werden häufig auch als Private

Equity Investoren oder Kapitalbeteiligungs-

gesellschaften bezeichnet. Dieser Investorentypus

stellt den Unternehmen in der Regel keinen Kredit

zur Verfügung, für den – in regelmäßigen Abstän-

den und gewinnunabhängig – Zins und Tilgung fällig

sind, sondern engagiert sich mit Eigenkapital. Ähn-

lich wie Aktionäre erwarten Finanzinvestoren daher

Karikatur: Heiko Sakurai



 

1/2007
Seite 3 von 24

in guten Zeiten die Auszahlung von Gewinnanteilen,

müssen sich im Gegenzug aber in schlechten Zeiten

auch am Verlust des Unternehmens beteiligen. Von

Finanzinvestoren gehaltene Unternehmensanteile

werden nicht an einer Börse gehandelt und können

auch nicht anonym erworben werden, wie das bei

Aktien der Fall ist. Vielmehr gehen dem Kauf bilate-

rale Verhandlungen zwischen Alteignern und der

Kapitalbeteiligungsgesellschaft (Private Equity Gesell-

schaft) voraus.

Im Vergleich zu US-amerikanischen und briti-

schen Unternehmen besitzen deutsche Unterneh-

men eine sehr niedrige Eigenkapitaldecke. Das hat

einen vergleichsweise hohen Zinsdienst zur Folge

und bedingt eine höhere Krisenanfälligkeit. Wird

die Eigenkapitalfinanzierung angehoben, entlastet

das die Ausgabenseite und erhöht die Resistenz

gegen Krisen. Da nur wenige Unternehmen in

Deutschland an der Börse notiert sind oder dem-

nächst börsenreif werden, ist außerbörsliches Eigen-

kapital dringend notwendig. Beteiligungsgesell-

schaften sind eine der wenigen verfügbaren Quel-

len für außerbörsliches Eigenkapital. Die Finanzie-

rungsform selbst kann also kaum die Ursache für

das schlechte Image sein. Liegt es dann vielleicht an

den Strategien, die Private Equity Gesellschaften

verfolgen?

Wenn man sich mit den Strategien auseinan-

dersetzt, muss man zunächst einmal zwischen der

Eigenkapitalfinanzierung für junge Unternehmen –

Venture Capital oder auch Smart Money genannt –

und der Eigenkapitalfinanzierung für ausgereifte

Unternehmen unterscheiden. Venture Capital kon-

zentriert sich auf neu gegründete oder junge, stark

wachstumsorientierte Unternehmen. Venture

Capital Gesellschaften bezeichnen sich selbst als

„relational investors“. Sie gehen mit dem Zielunter-

nehmen eine enge Beziehung ein, stellen Beratung

zur Verfügung und nehmen aktiv Einfluss auf die

Geschäftspolitik. Die im Verbund mitgelieferte

Managementexpertise stellt gerade für unerfahre-

ne, häufig rein technisch orientierte Unternehmens-

gründer einen Mehrwert dar, der zum Überleben

und zum Erfolg des jungen Unternehmen wesent-

lich beitragen kann.

Mittelfristiges Ziel von Venture Capital Gesell-

schaften ist es, ihre Unternehmensbeteiligungen

entweder mittels Trade-Sale (Verkauf an ein ande-

res Unternehmen) oder mittels Börsengang (IPO

Initial Public Offering) zu verkaufen (Exit). Ein sol-

cher Exit ist notwendig, um den eigenen Geldge-

bern die erwartete Rendite auszahlen zu können

und gleichzeitig deren Interesse an weiteren In-

vestitionen in neu aufgelegte Venture Capital-Fonds

zu wecken. Der Börsen-Crash 2001/2002 hat nicht

nur einen wesentlichen Exit-Kanal beinahe vollstän-

dig zum Versiegen gebracht, sondern auch die

Verkaufserlöse bei Trade-Sales gedrückt. Als Spät-

folge dieser Krise leidet Deutschland heute eher an

einem Mangel denn an einem Zuviel an Eigen-

kapitalfinanzierung für junge Unternehmen.

Wenden wir uns also bei der Suche nach der

Ursache für das schlechte Image den etablierten

Unternehmen zu. Beteiligungsgesellschaften, die

sich auf dieses Segment spezialisiert haben, füh-

ren vor allen Dingen Buy-outs durch. Dabei kauft

die Beteiligungsgesellschaft das Unternehmen zu-

sammen mit dem Management. Der Kaufpreis wird

teilweise durch Kredit und teilweise durch Eigen-

kapital der Beteiligungsgesellschaft und des Ma-

nagements finanziert. Getilgt wird das Fremdkapital

aus dem laufenden Cashflow des Unternehmens,

so dass nur Unternehmen mit nachhaltig stabilem

Umsatz für diese Art des Private Equity Investments

in Frage kommen.

Erklärtes Ziel der Beteiligungsgesellschaft ist die

Steigerung des Unternehmenswertes, denn nur

unter dieser Voraussetzung kann sie berech-

tigterweise hoffen, ihre Anteile nach Ablauf der

geplanten Investitionsperiode gewinnbringend ver-

kaufen zu können. Wertzuwächse gegenüber dem

Einkaufspreis entstehen jedoch nicht von allein,

sondern setzen Verbesserungen voraus, sei es durch

eine Verringerung der Kosten, sei es durch eine
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stärkere Unternehmenskontrolle oder sei es durch

die Einbindung der Zielfirma in das eigene Netz-

werk aus Zulieferern und Abnehmern. Eine syste-

matische Zerstörung des Unternehmenswertes

während der Laufzeit des Engagements und ein

Ausstieg mit Gewinn schließen sich – anders als es

die Heuschreckendebatte nahe legt – gegenseitig

aus. Nachhaltige Zugewinne beim Unternehmens-

wert sind nur zu erzielen, wenn Unternehmen pro-

duzieren und ihre Produkte erfolgreich am Markt

platzieren können. Ist die Ertragskraft durch Um-

strukturierungen und Neuausrichtung der Unter-

nehmensstrategie gesichert, kann es allenfalls kurz-

fristig zum Abbau von Arbeitsplätzen kommen.

Wir halten demnach fest, dass Private Equity

Firmen außerbörsliches Eigenkapital für junge und

reife Unternehmen zur Verfügung stellen. Ange-

sichts der niedrigen Eigenkapitalquoten von deut-

schen Unternehmen wird diese Finanzierungsquelle

dringend gebraucht. Buy-outs sind für die Beteili-

gungsgesellschaften nur sinnvoll, wenn nach dem

Einstieg Maßnahmen zur Erhöhung des Unter-

nehmenswertes eingeleitet werden. Folgerichtig läßt

sich daher auch feststellen:

„Empirische Untersuchungen über die Auswir-
kungen von Private Equity, die für verschiedene
Länder vorliegen, zeigen mehrheitlich, dass Priva-
te-Equity-finanzierte Unternehmen – verglichen mit
ähnlichen, anderweitig finanzierten Unternehmen
– überdurchschnittlich wachsen, mehr Arbeitsplät-
ze schaffen, und einen höheren Anteil von F&E-
Investitionen aufweisen.“ Quelle: Sachverständigen-

rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung.

Zur Erklärung für das schlechte Image der

Beteiligungsgesellschaften sind auch diese Aussa-

gen kaum dienlich. Kehren wir daher zum Schluss

noch einmal an unseren „tierischen“ Ausgangspunkt

zurück. Eigentliche Auslöser der Heuschrecken-

debatte waren die Vorgänge um die Firma Grohe,

einen Hersteller von hochwertigen Armaturen. 1999

verkaufte die ausstiegswillige Gründerfamilie ihre

Anteile an britische und deutsche Finanzinvestoren.

Die neuen Mehrheitseigner nahmen das Unterneh-

men von der Börse und richteten es mit Erfolg zu-

nehmend stärker international aus. In Deutschland

hingegen schrumpfte der Umsatz stetig. 2004 wur-

de das Unternehmen mit Gewinn für die alteinge-

sessenen Finanzinvestoren an zwei neue Private

Equity Gesellschaften verkauft. Diese lösten das alte

Management ab, begannen zügig mit dem Abbau

von Kapazitäten im schrumpfenden Deutschland-

geschäft, und planten die Verlagerung der Firmen-

zentrale von der nordrhein-westfälischen Kleinstadt

Hemer in eine deutsche Großstadt. Hemer liegt im

Wahlkreis von Franz Müntefering, und so nahm die

Geschichte von den gefräßigen Heuschrecken ih-

ren Lauf.

Obwohl Auslöser für ein Schimpfwort, zeigt

Grohe auch exemplarisch, warum man Finanz-

investoren braucht. Grohe hatte ein Nachfolge-

problem. Finanzinvestoren haben es gelöst. Das seit

Jahren schrumpfende Deutschlandgeschäft er-

zwang eine Neuausrichtung. Die neuen Eigentü-

mer aus dem Private Equity Sektor haben sie nun

eingeleitet.

Fragen zur Vertiefung

Warum benötigen deutsche Unternehmen dringend außerbörsliches Eigenkapital?

Was ist das Ziel eines Private Equity Investors? Begründung!

Was war der Auslöser für das negative Image der Private Equity investoren in Deutschland?

Worauf führt der Sachverständigenrat die „Heuschreckendebatte“ unter anderem zurück?
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Deutschland in Zahlen
yyyyyAktuelle Tabellen aus Publikationen des DIW Berlin

Eckdaten zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Reales Bruttoinlandsprodukt1

(Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) -0,2 1,3 0,9 2,8 2,6 2,5

Erwerbstätige im Inland (1 000 Personen) 38 722 38 879 38 821 39 092 39 586 39 837

Erwerbslose, ILO (1 000 Personen) 3 703 3 931 3 893 3 432 2 769 2 378

Arbeitslose, BA (1 000 Personen) 4 380 4 388 4 861 4 487 3 726 3 321

Erwerbslosenquote2, ILO (in %) 8,8 9,2 9,1 8,1 6,6 5,6

Arbeitslosenquote2, BA (in %) 10,3 10,3 11,4 10,6 8,8 7,9

Verbraucherpreise3

(Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) 1,1 1,6 2,0 1,7 1,9 1,9

Lohnstückkosten4

(Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) 0,7 -0,5 -0,9 -1,3 -0,3 1,0

Finanzierungssaldo des Staates5

in Mrd. Euro -87,0 -82,5 -72,6 -37,0 -1,9 5,0

in % des nominalen Bruttoinlandsprodukts -4,0 -3,7 -3,2 -1,6 -0,1 0,2

Leistungsbilanzsaldo
(in % des nominalen Bruttoinlandsprodukts) 1,9 4,3 4,6 5,1 6,0 6,0

1 In Preisen des Vorjahres.
2 Bezogen auf die inländischen Erwerbspersonen.
3 Verbraucherpreisindex.
4 Im Inland entstandene Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer bezogen
auf das Bruttoinlandsprodukt in Preisen des Vorjahres je Erwerbstätigen.
5 In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (ESVG).

Quellen: Angaben nationaler und internationaler Institutionen; Berechnungen des DIW Berlin,
2007 und 2008: Prognose des DIW Berlin.  DIW Berlin 2007
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Forschung in Kürze
yyyyyWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DIW Berlin nehmen Stellung zu aktuellen wirtschaftspo-

litischen Themen

Musikdownloads und Kopierschutz

Von Georg Erber
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Informationsgesellschaft und Wettbewerb des DIW
Berlin.

Musik über das Internet zu beziehen wird immer

beliebter. Nach Angaben des internationalen Dach-

verbandes IFPI (International Federation of the

Phonographic Industry) wurde 2006 weltweit ein

Umsatz von 2 Mrd. US-Dollar erzielt. Damit hat sich

der Umsatz gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Die

Firma Apple hat mit der Einführung ihrer iPod-

Produktfamilie sowie einem Musikshop iTunes

aufgrund der dadurch geschaffenen Möglichkeiten

einer besonders kundenfreundlichen Nutzung ei-

ner großen Musikbibliothek sehr rasch weltweit die

Marktführerschaft übernommen.

Raubkopien zerstören die Grundlage der
Musikindustrie

Die vier großen kommerziellen Musikverlage (Uni-

versal, Warner, SonyBertelsmann und EMI), die

zusammen rund 70% des Musikrechtemarktes

weltweit kontrollieren, haben bisher allen kommer-

ziellen Anbietern von Musikdownloads ihrer recht-

lich geschützten Stücke zur Auflage gemacht, die-

se durch einen Kopierschutz im Rahmen eines digi-

talen Rechtemanagement Systems (DRM Digital

Rights Management) zu schützen. Anlass war die

durch den Breitbandausbau des Internets und die

Entwicklung von kostenloser Peer-to-Peer-Software

(P2P), z.B. Napster, eDonkey oder Bittorrent, gege-

bene Möglichkeit im großen Stil, illegal Musikstücke

in CD-Qualität mittels des MP3-Formats weltweit

untereinander auszutauschen.

Kopierschutz und Strafgesetze
sind die Lösung?

Die Gefahr des vollständigen Kontrollverlusts über

die großen Musikarchive der Musikverlage durch

deren kopierschutzfreier Bereitstellung über das

Internet wird als fortwährende Bedrohung des

Geschäftsmodells der gesamten Musikindustrie an-

gesehen, da durch massenweises illegales Ko-

pieren über das Internet die Bereitschaft, Musikstü-

cke in Form von CDs oder via Musikdownloads wie

bei iTunes zu kaufen, vollständig gegen Null sinken

würde.

Durch die Einführung von technischen Kopier-

schutzvorrichtungen wie Fairplay bei Apple sollte

diese Missbrauchsmöglichkeit beseitigt werden.

Zugleich wurde beispielsweise im Rahmen der

Urheberrechtsnovelle in Deutschland sowie in ande-

ren Ländern weltweit die Strafbestimmung für das

illegale Umgehen des Kopierschutzes verschärft.

Durch eine Intensivierung der Strafverfolgung so-

wohl gegenüber den Anbietern von P2P-Software

als auch gegen private Akteure, die über diese Sys-

teme miteinander illegal rechtlich geschützte Musik-

stücke austauschen, hofft die Musikindustrie, das

Problem mittelfristig in den Griff zu bekommen.

Verletzung des Rechts an der
Privatkopie

Verbraucherschutzorganisationen, insbesondere in

den EU-Mitgliedländern, haben sich gegen dieses
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Vorgehen der Musikindustrie zur Wehr gesetzt, da

durch die derzeit existierenden Kopierschutzsysteme

die bisher bestehenden Rechte an der Herstellung

von Privatkopien gleich mit unterbunden werden. Aus

diesem Grund ist es derzeit oftmals nicht mehr mög-

lich, Musikstücke, die per Musikdownload legal er-

worben wurden, flexibel auf allen in einem Haushalt

vorhandenen Abspielgeräten zu nutzen. Altgeräte

wie CD-Player im Haushalt oder im Auto enthalten

nicht die notwendigen Vorrichtungen, um kopier-

geschützte Musikformate wiederzugeben. Mithin

werden vorhandene legale Nutzungsrechte von Mu-

sikstücken durch die derzeit bestehenden technischen

Lösungen im Sinne der normativen Kraft des Fakti-

schen mit beseitigt.

Interessenkonflikte der verschiedenen
Akteure der Musikindustrie

Als weiteres wesentliches Hindernis für die Verbrau-

cher kommt hinzu, dass die Kopierschutzverfahren

der einzelnen Hersteller bzw. Anbieter von Musik-

downloads sich voneinander unterscheiden und durch

Patentrechte geschützt sind. Des weiteren sind sie

auch noch untereinander inkompatibel bzw. nicht

interoperabel, das heißt es besteht keine Möglich-

keit mit unterschiedlichen Kopierschutzformaten ge-

schützte Musikstücke auf einem Abspielgerät pro-

blemlos wiederzugeben. Hinzu kommt, dass Anbieter

wie Apple sich weigern, ihren Kopierschutz für an-

dere Hersteller zu lizenzieren oder ihn zu anderen

Lösungen interoperabel zu machen.

Als Begründung wird von Steve Jobs, einem der

Gründerväter von Apple, angegeben, dass die Mu-

sikverlage Apple zur Auflage gemacht haben, die

nachhaltige Funktionsfähigkeit ihres Kopierschutz-

systems ihnen gegenüber zu gewährleisten. Damit

fürchtet Apple, im Falle einer Lizenzierung ihres Sys-

tems dem Risiko der Durchgriffshaftung der Musik-

verlage ausgeliefert zu sein, wenn es bei Li-

zenznehmern ihres Kopierschutzes zu Problemen

kommen sollte.

Kann ein Verzicht auf Kopierschutz ökono-
misch sinnvoll sein?

Als Alternative wurde deshalb vorgeschlagen, einen

vollständigen Verzicht auf Kopierschutz beim Musik-

download zuzulassen. Durch den Verzicht auf Kopier-

schutz beim legalen Musikdownload würden die

Nutzungsrechte der Verbraucher respektiert und

zugleich ein Wettbewerbshindernis für Hersteller von

Abspielgeräten sowie mit iTunes konkurrierender

Musikdownloads beseitigt. Dieser Vorschlag wurde

bisher nur von EMI, einem der vier großen Musik-

verlage, akzeptiert. Seit kurzem kann nun auch in

Deutschland über iTunes plus anstelle des sonst üb-

lichen Preises von 99 Cent für ein kopiergeschütztes

Musikstück auch ein kopierschutzfreies Musikstück

für 1,29 Euro heruntergeladen werden. Dabei wird

unterstellt, dass der Verbrauchernutzen eine höhe-

re Zahlungsbereitschaft von 29 Cent beträgt bzw.

die durch legale Weitergabe von Musikstücken dem

Musikverlag entstehenden Umsatzeinbußen mit den

29 Cent abgegolten sind. Dieses Vorgehen lässt sich

durchaus auch aus Sicht der Wirtschaftstheorie als

sinnvolle Alternative gegenüber den bisherigen

Vorschlägen der Musikindustrie begründen. Da le-

galer gegenüber illegalem Musikerwerb vom Kun-

den aufgrund der bestehenden Strafandrohung

vorgezogen wird, werden voraussichtlich eine gro-

ße Zahl von Personen eine positive Zahlungs-

bereitschaft für diese Form gegenüber dem illega-

len Erwerb haben. Hinzu kommt der Vorteil einer

ungehinderten Nutzung des Musikstücks im Rah-

men der legalen Möglichkeiten der Privatkopie.

Könnte die Musikindustrie durch den Ver-
zicht auf Kopierschutz gewinnen?

Für die Musikverlage wie auch für die kommerziel-

len Anbieter von Musikdownloads könnte sich ein

solches Angebot als gewinnbringend erweisen, da

ein Vertrieb von Musikstücken über das Internet er-

heblich kostengünstiger als über die üblichen

Vertriebswege des CD-Handels ist. Hinzu kommt die
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Neigung, bei kostengünstiger Verfügbarkeit von Mu-

sikstücken über das Internet aufgrund des deutlich

größeren Angebots an Musikstücken (iTunes enthält

derzeit mehr als 5 Millionen), seltene Titel, die

ansonsten nicht in jedem Musikladen vorrätig sind,

zu erwerben. Dass eine erhebliche Steigerung der

Vielfalt des Angebots eine deutliche Steigerung der

Nachfrage hervorrufen kann, wird unter dem Schlag-

wort „Longtail“ im Bereich des Marketing derzeit

untersucht.

Mehr diskriminierungsfreier Wettbewerb
zum Wohle aller

Mithin könnte eine differenzierte Lösung von

kopierschutzfreiem sowie kopiergeschütztem, aber

preiswerterem Angebot, die gesellschaftlich güns-

tigste Lösung des Problems darstellen. Die Nutzer

könnten ihre bestehenden Nutzungsrechte bewah-

ren, die Anbieter könnten ihre Umsätze steigern, und

es ergäben sich Kostenvorteile gegenüber den tra-

ditionellen Vertriebsmodellen. Werden die Angebo-

te vom Kunden als fair angesehen, würde dem ille-

galen Raubkopieren der Markt entzogen. Hinzu käme

ein nicht durch herstellerspezifische Kopierschutz-

lösungen behinderter Wettbewerb auf allen Stufen

der Wertschöpfungskette (verschiedene Vertriebs-

wege, alternative Anbieter von Musikdownloads,

miteinander konkurrierende Anbieter von Abspiel-

geräten).

Fragen zur Vertiefung

Ist das Recht an der Privatkopie ein Recht, das es zu verteidigen gilt?

Warum ist eine einseitige Lösung des Problems der Raubkopien durch individuelle Kopierschutzlösungen

problematisch?

Warum wird es nicht zu einem völligen Zusammenbruch des Musikmarktes kommen, wenn auf

Kopierschutz verzichtet wird?



Eine nachhaltige Energiepolitik ist notwendig –
mittels erneuerbarer  Energien

Von Claudia Kemfert
Die Autorin leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt des DIW Berlin und ist Professorin für
Umweltökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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Schwerpunktthema mit Hintergrund
yyyyyWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DIW Berlin zu einem aktuellen Thema und ergänzendes

Material zum besseren Verständnis

Eine nachhaltige Energiepolitik sollte sich an den drei

Zielen Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit

und Klimaschutz orientieren. Nach einer Richtlinie

der Europäischen Kommission aus dem Jahre 2001

soll der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren

Energien auf 21 % gesteigert werden (EU 25).

Deutschland hat durch die gezielte Förderung im

Rahmen des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG)

bereits den Anteil der Stromerzeugung aus

erneuerbaren Energien auf knapp 12 % steigern

können. Erneuerbare Energien sind der Baustein für

eine nachhaltige Energieversorgung: Sie sind CO2

frei, sorgen als heimische Energieträger für Ver-

sorgungssicherheit und können zudem als Wachs-

tums- und Jobmotor die Wettbewerbsfähigkeit er-

höhen (siehe auch Hinter-

grundinformationen, S. 14

ff.). Erneuerbare Energien

sind dabei für alle Energie-

bereiche interessant: Sowohl

für die Stromerzeugung als

auch für die Wärmeerzeu-

gung und als alternative

Kraftstoffe im Transportbe-

reich können erneuerbare

Energien eingesetzt werden.

Erneuerbare Energien haben

in Deutschland am gesamten

Primärenergieverbrauch

(nach der sogenannten Wirkungsgradmethode) –

trotz einer kontinuierlichen Zunahme in den ver-

gangenen Jahren – bisher noch einen geringen An-

teil von rund 7,4  % (BMU 2007). Dabei dominieren

biogene Brennstoffe, die überwiegend zur Wärme-

erzeugung eingesetzt werden. Im Bereich der

Stromerzeugung haben erneuerbare Energien in

Deutschland im Jahr 2006 mit insgesamt über

72 Mrd. kWh einen Anteil am Brutto-Stromverbrauch

von knapp 12 % erreicht. Hiervon entfielen die größ-

ten Anteile auf Windenergie, deren Nutzung in den

letzten Jahren stark zugenommen hat, und Wasser-

kraft, die (abgesehen von witterungsbedingten

Schwankungen) hierzulande nur noch relativ gering-

fügig erhöht werden kann.

Tabelle 1

Daten zu erneuerbaren Energien in den Jahren 2005 und 2006
2 0 0 5 2 0 0 6 Veränderung

in %

Anteil EE am gesamten Primärenergieverbrauch (%) 4,7 5,3 12,8

Anteil EE am gesamten Endenergieverbrauch (%) 6,6 7,4 12,2

Anteil EE-Strom am gesamten Bruttostromverbrauch (%) 10,4 11,8 13,4

Anteil EE- Wärme am gesamten Endenergieverbrauch für
Wärme (%) 5,3 5,9 11,3

Anteil EE am gesamten Kraftstoffverbrauch im Straßen-
verkehr (%) 3,8 4,7 23,7

Durch EE vermiedene CO2-Emissionen (Mio. t) 86 97 12,7

Darunter EEG (Mio. t) 37 44 18,9

Gesamtumsatz aus EE (Mrd. Euro) 18,1 21,6 19,3

Beschäftigte im EE Bereich 157 000 214 000 36,0

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2006.
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In Deutschland wird Strom aus unterschiedlichen

Energiequellen gewonnen: 50 % des Stroms wer-

den mittels Kohlekraftwerken hergestellt, 27 % aus

Atomkraftwerken, 11 % aus Gaskraftwerken und

etwa 10 % aus erneuerbaren Energien. Im Jahre

2005 hatten in Deutschland die erneuerbaren Ener-

gien insgesamt einen Anteil an der Stromerzeugung

von ca. 12 %, 5,9 % in der Wärmeerzeugung und

4,7 % als alternative Kraftstoffe im Straßenverkehr.

Die Windenergie trägt heute rund 5 % zum gesam-

ten deutschen Stromverbrauch bei. Die Photovoltaik-

anlagen haben sich in den vergangenen Jahren fast

verzehnfacht, die installierte Fläche von Solarkollek-

toren zur Wärmeerzeugung hat sich fast verdop-

pelt, im Jahre 2005 stieg die Nachfrage aufgrund

des hohen Ölpreises nochmals stark an. Zudem

wächst der Bereich der Erdwärme sehr stark, im

Jahre 2005 sind viele neue Projekte gestartet wor-

den. Außerdem hat sich eine internationale Koope-

ration mit den USA und Spanien im Bereich der so-

larthermischen Kraftwerke entwickelt. Bis zum Jah-

re 2010 soll der Anteil erneuerbarer Energien am

Stromverbrauch auf 12,5 %, bis zum Jahr 2020 auf

20 % steigen. Zudem hat sich Deutschland zum Ziel

gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien am

Gesamtenergieverbrauch bis zum Jahre 2020 auf

10 % und bis zum Jahre 2050 auf 50 % zu erhöhen.

Der Anteil von nachwachsenden Rohstoffen als al-

ternative Kraftstoffe im Verkehrsbereich soll gemäß

den EU-Richtlinien bis zum Jahre 2010 auf 5,75 %

gesteigert werden.

Innovationsmarkt erneuerbarer Energien

Die Branche der erneuerbaren Energien ist wie kei-

ne andere Branche in den letzten Jahren zu einer

Wachstumsbranche geworden, welche Innovationen

und wirtschaftliche Dynamik fördert. Im Jahre 2006

waren bereits 214.000 Beschäftigte in dem Bereich

der erneuerbaren Energien tätig, Tendenz steigend.

Im Jahre 2020 könnten dort schon 250.000 Beschäf-

tigte tätig sein (BMU 2006). Der Großteil der Beschäf-

tigten ist in den Bereichen der Windenergie und der

Stromerzeugung aus Biomasse tätig, gefolgt von der

Solarwirtschaft und Geothermie. Im Zuge des politi-

schen Prozesses des Ausstiegs aus der Atomener-

gie und des starken CO2-Ausstoßes durch Kohlekraft-

werke können die erneuerbaren Energien erheblich

zur Versorgungssicherheit (durch Reduktion der

Importabhängigkeit), aber auch zum Klimaschutz bei-

tragen. Da erneuerbare Energien zumeist zur de-

zentralen Energieversorgung mittels Windkraftan-

lagen, Biomassekraftwerke oder Kraft-Wärme-Kopp-

lung eingesetzt werden, erhöht der Einsatz von

erneuerbaren Energien die Versorgungssicherheit.

Die Expansionschancen erneuerbarer Energien sind

groß. Je nachdem, wie sich die weltweite Nachfrage

nach erneuerbaren Energien entwickelt, können die

Exportpotentiale weiter erhöht werden. Wenn welt-

weit viele Länder den Ausbau erneuerbarer Energi-

en stark voranbringen, steigen die Expansions-

chancen deutscher Unternehmen, auch wenn ihr

prozentualer Marktanteil auf dem Weltmarkt mit dem

Auftauchen weiterer Anbieter sinkt.

Photovoltaik

Der internationale Markt für Photovoltaik ist in den

vergangenen Jahren stark gewachsen. Von 2000 bis

2004 stieg die weltweite Kapazität nahezu um das

Zehnfache. Deutschland liegt bei den neu installier-

ten Modulen mittlerweile, vor Japan, an der Welt-

spitze, in der Produktion von Photovoltaik-Anlagen

ist Deutschland nach Japan auf dem zweiten Platz.

Der Weltmarktanteil der deutschen Produkte konnte

in den letzten fünf Jahren von 5 % auf 25 % gestei-

gert werden. Den größten Anteil am Weltmarkt ha-

ben derzeit die kristallinen Siliziumsolarzellen, der

Marktanteil von Dünnschichtsolarzellen fiel hingegen

von 13 % auf 7 %. Ein noch weiter ansteigender

Anteil der kristallinen Siliziumsolarzellen wird ge-

genwärtig durch einen Engpass bei der Herstellung

von Silizium aufgehalten. Daher ist der Markt derzeit

zwar eingeschränkt, aber dennoch als wachsend zu

bezeichnen. Die Wachstumsprognosen beruhen auf

einer Fortführung des EEG und einem weltweit wach-
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senden Markt. Daher wird angenommen, dass die

Kosten der Photovoltaiksysteme auch weiterhin ge-

senkt werden können: Es wird erwartet, dass die

Kosten bis zum Jahr 2020 um zwei Drittel auf 10

Cent pro kWh zurückgehen (1990: 1,70 Euro/kWh).

Windenergie

Im Jahr 2005 war Deutschland weltweiter Spitzen-

reiter bei der Stromerzeugung aus Windkraft. Seit

dem Jahre 2002 ist die Zahl der neu installierten

Anlagen aufgrund des Mangels an windreichen

Standorten an Land rückläufig. International wächst

der Markt für Windenergie jedoch kräftig: Die USA

und Spanien haben die installierte Kapazität stark

erhöht, gefolgt von Portugal, Italien, den Niederlan-

den, Großbritannien und Griechenland. Neben wei-

teren Großanlagen wie den 5-MW-Anlagen in

Deutschland und Schottland wird auch die Zahl der

Offshore-Windparks zunehmen.

Geothermie

Die in Form von Wärme gespeicherte Energie in der

Erdkruste kann entweder direkt als Wärme genutzt

werden oder in Strom umgewandelt werden. Die

Art der Nutzung hängt von den geologischen Gege-

benheiten ab. Das in unterirdischen Schichten vor-

handene Wasser kann direkt angezapft werden, oder

es muss Wasser durch Bohrungen in die Erde ge-

pumpt werden. Die Nutzung ist um so wirtschaftli-

cher, je höher die Temperatur der Wärmequelle ist

und je näher sie an der Oberfläche liegt. Obwohl die

geologischen Voraussetzungen in Deutschland we-

niger gut sind als beispielsweise in Island, der Tür-

kei oder Italien, werden verstärkt Projekte zur geo-

thermischen Stromproduktion und Wärmeaus-

nutzung eingeführt. Weitere Projekte in geologisch

vorteilhaften Gebieten sind derzeit in Planung (Ober-

bayern, Oberrheinbecken, Norddeutsches Becken).

Solarthermie

In solarthermischen Kraftwerken wird Sonnenlicht

mit Hilfe von Spiegelsystemen gebündelt und zur

Stromproduktion genutzt, dazu ist ein hohes Maß an

direkter Sonneneinstrahlung notwendig. Da die kli-

matischen Voraussetzungen in Deutschland nicht

gegeben sind, können deutsche Technologie-

entwicklungen in diesem Bereich als Innovationen

exportiert werden. Ein internationales Netzwerk als

Aktionsprogramm (Global Market Initiative GMI) will

die weltweite Verbreitung von solarthermischen An-

lagen weiter voranbringen. In Spanien ist derzeit

das weltweit größte Parabolinnenkraftwerk und ein

Solarturmkraftwerk in Planung. Zudem plant Italien

mehrere kleine Solarturmkraftwerke, die USA ha-

ben bereits ein Parabolinnenkraftwerk erstellt, in dem

die Technologie deutscher Firmen eingesetzt wur-

de.

Ausblick: Politische Vorgaben
sind unerlässlich

Es ist zu beobachten, dass mit zunehmendem

Wachstum der Innovationsmarkt erneuerbare Ener-

gien auch für große Energieanbieter attraktiv wird.

Die innovativen Energietechnologien müssen jedoch

zunehmend wettbewerbsfähig werden, d.h. die För-

derung durch ein festes Einspeisesystem wird mit-

telfristig wegfallen müssen. Hier ist es entscheidend,

wie sich der internationale Markt für erneuerbare

Energien entwickelt. In Europa kopieren viele Län-

der, wie Spanien, das deutsche EEG, um ähnlich in-

novative Wachstumsmärkte zu kreieren. Sollte der

Preis für fossile Energien allerdings wieder deutlich

fallen, wird der Weltmarkt weniger erneuerbare En-

ergien nachfragen. Insbesondere die Windenergie

wie auch Biomasse werden rasch wettbewerbsfähig

werden, Geothermie und Solarenergie werden da-

gegen noch weiterer Förderung bedürfen. Darum

ist es entscheidend, dass auch andere Volkswirtschaf-

ten die Zeichen der Zeit erkennen und verstärkt

erneuerbare Energien fördern, so dass ein interna-

tionaler Markt für erneuerbare Energien entsteht.
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Fragen zur Vertiefung

Was sind die Vorteile erneuerbarer Energien?

Welche Arten von erneuerbaren Energien gibt es?

Was ist das Hauptziel der Förderung von erneuerbaren Energien?

2003 – 2006 vorläufige Angaben.

Quelle: BMU nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik
(AGEE-Stat).
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Vorläufige Angaben, Stand Februar 2007.

Quellen: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg (ZSW), nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Ener-
gien-Statistik (AGEE-Stat); Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 
nach Wirkungsgradmethode.

Gesamt 14 464 PJ

Abbildungen zum Schwerpunktthema



Angaben bei Biomasse einschl. biogenem Anteil des Abfalls in Höhe
von 50 %.
* Vorläufige Angaben, teilweise geschätzt, Stand Februar 2007.
Strom aus Geothermie auf Grund geringer Strommengen nicht aus-
gewiesen.

Quellen: BMU nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik
(AGEE-Stat); Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW); Arbeitsgemeinschaft Energie-
bilanzen (AGEB); Statistisches Bundesamt (StBA); Institut für Ener-
getik und Umwelt Leipzig (IE); Bundesverband Windenergie (BWE);
ISET Kassel.
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Quelle: BMU nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik 
(AGEE-Stat).

Gesamt. 72,7 TWh

Gesamte Biomasse: rd. 23%
(ohne Deponie- und Klärgas)
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Vorläufige Angaben, Stand Februar 2007.

Quellen: BMU nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik
(AGEE-Stat); Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW); Studie "Gutachten zur CO2-
Minderung im Stromsektor durch den Einsatz erneuerbarer Energien" 
2005, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung
Karlsruhe Öko-Institut Darmstadt. 
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Quellen: ZSW (Projektleitung)/DIW/DLRGWS: "Wirkungen des Aus-
baus erneuerbarer Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt 2006" 
sowie Ergebnisse eines laufenden Forschungsvorhabens für das BMU.
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Hintergrundinformationen zum Schwerpunktthema

Was sind erneuerbare Energien?

Unter erneuerbaren Energien werden diejenigen

Energieträger verstanden, die nach menschlichen

Zeitmaßstäben unerschöpflich sind. Hierzu zählen

die Sonnenenergie, Wasser- und Windkraft, die

nachwachsenden Rohstoffe sowie die Umgebungs-

und die Erdwärme. Erneuerbare Energien haben

nur drei Quellen: Die Sonne, den Isotopenzerfall ra-

dioaktiver Elemente im Erdinnern und die Erdrotation

in Verbindung mit der Gravitation. Hierbei hat die

Sonne bei weitem die größte Bedeutung. Sie stellt

die Quelle zur Nutzug von Photovoltaik, Solarthermie,

Wasser-, Wind- und Wellenkraft sowie der Umge-

bungswärme und des Pflanzenwachstums (Biomas-

senwachstum) dar. Der Isotopenzerfall hält das Erd-

innere heiß und stellt damit die Energiequelle für die

Erdwärmenutzung. Die Erdrotation stellt – vermit-

telt über die Gravitation von Mond und Sonne – das

Energiereservoir für die Gezeitenkraft dar. Die

erneuerbaren Energien lassen sich vielfältig nutzen.

Welche Formen erneuerbarer Energien
gibt es?

Die Sonne ist die bedeutendste Quelle für erneuer-

bare Energie. Wenn Licht auf einen Körper scheint,

absorbiert dieser einen Teil der Energie und erwärmt

sich. Diesen Sachverhalt macht man sich in solar-

thermischen Anlagen zu Nutze, indem das Licht

„eingefangen“ und ein Trägermedium wie z.B. Was-

ser erwärmt wird. Solarthermie wird deshalb vor

allem für die Erzeugung von Warmwasser und Heiz-

wärme (solarthermische Anlagen) genutzt. Eine

weitere Möglichkeit zur Nutzung der Sonnenener-

gie ist die Photovoltaik. Photovoltaik ist eine Tech-

nik, die die direkte und die diffuse Sonneneinstrahlung

zur Erzeugung von Strom

nutzt. Das Kernstück einer

Photovoltaikanlage sind die

Solarzellen, die sowohl di-

rektes als auch diffuses

Sonnenlicht aufgrund des

Photoeffektes in Strom um-

wandeln. Darüber hinaus ist

das Sonnenlicht aber auch

die Grundlage für das

Wachstum der Pflanzen,

die in der Photosynthese

(Umwandlung von Kohlen-

dioxid und Wasser in Zu-

cker mittels Sonnenlicht)

der Atmosphäre Kohlendi-

oxid entziehen und dieses

in Biomasse umwandeln.

Die Nutzung der Biomasse

stellt also nur einen Umweg des Kohlenstoffkreis-

laufs dar, der ansonsten durch die natürliche Zer-

setzung geschlossen würde. Die klassische Form der

Nutzung von Biomasse ist die Verbrennung z.B. zur

Sonne Solarstrahlung
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Quelle: IZT: www.die-erneuerbaren.de

Erneuerbare Energie – Quellen und Nutzung



Beheizung von Eigenheimen. Mit großen Anlagen,

die z.B. Holzpellets oder -hackschnitzel verwenden,

können mit der Kraft-Wärme-Kopplung große Ge-

bäude beheizt und mit Strom versorgt werden. Bio-

abfälle wie z.B. Gülle können in Biogasanlagen zur

Produktion von Gas als Brennstoff genutzt werden.

Eine dritte Form der energetischen Nutzung von Bi-

omasse ist die Herstellung von Treibstoffen wie Bio-

alkohol aus Zuckerpflanzen oder Biodiesel aus Raps.

Die Solarstrahlung führt aber auch zum Entste-

hen von Wind, Wellen und Meeresströmung sowie

zur Verdunstung von Wasser (Voraussetzung für

die Wasserkraft). Die Nutzung der Windkraft zur

Stromerzeugung stellt derzeit eine wichtige erneuer-

bare Energiequelle, insbesondere in Deutschland, dar.

Windkraftwerke nutzen die Bewegungsenergie des

Windes, der einen Rotor in Bewegung setzt. Der

Rotor dreht über eine Welle einen Generator, der

Strom erzeugt.

Die Kraftwerke zur Nutzung der Wasserkraft
zur Stromproduktion lassen sich in Speicher- und

Laufwasserkraftwerke unterteilen. Laufwasser-

kraftwerke nutzen die Strömungsenergie großer

Flüsse. Hierbei steht einer großen Wassermasse ein

vergleichsweise geringes Gefälle gegenüber. Um-

gekehrt verhält es sich bei den Speicherkraftwer-

ken, in denen die relativ geringen Mengen von Bä-

chen in Talsperen gespeichert werden, um dann

unter hohem Druck durch Turbinen geführt zu wer-

den. In Deutschland überwiegt diese letztere Form

der Wasserkraftnutzung. Auch die Umgebungs-
wärme (z.T. auch oberflächennahe Erdwärme ge-

nannt) bezieht ihre Energie aus der Sonnenein-

strahlung. Zur Nutzung dieser Niedrigtemperatur-

wärme sind Wärmepumpen notwendig, die sie auf

ein höheres Temperaturniveau überführen um sie

dann zur Raumheizung und Warmwasserbereitung

einsetzen zu können. Durch die Anziehung (Gravi-

tation) des Mondes entsteht die Gezeitenwelle un-

ter der sich die Erde durch ihre Rotation „wegdreht“.

Dabei wird die Rotationsenergie zu geringen Teilen

frei. An geeigneten Stellen mit hohem Tidenhub in

Buchten wie z.B. im nördlichen Frankreich lassen

sich Sperrwerke in Form von Gezeitenkraftwerken

errichten, mit denen das Flutwasser eingefangen

werden kann. Bei Ebbe können dann die Wasser-

massen durch Turbinen geleitet werden, um Strom

zu produzieren.

Die Geothermie nutzt die Erdwärme, die aus

dem heißen Erdinneren aufsteigt. An einigen Stel-

len kommt diese Erdwärme an die Oberfläche und

kann z.B. an heißen Quellen oder Geysiren direkt

genutzt werden. In Deutschland muss die Wärme

über ein Rohrsystem mittel Trägermedium aus tie-

feren Schichten der Erde (bis zu 5.000 m) an die

Oberfläche gepumpt werden.

(Quelle: www.die-erneuerbaren.de, hier finden Sie

weitergehende Informationen zum Thema erneuer-

bare Energien)

Was ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz,
und wie können erneuerbare Energien noch

gefördert werden?

Das deutsche Gesetz für den Vorrang erneuerbarer

Energien, in der geläufigen Kurzfassung Erneuer-

bare-Energien-Gesetz (EEG) genannt, soll den Aus-

bau von Energieversorgungsanlagen vorantreiben,

die aus sich erneuernden (regenerativen) Quellen

gespeist werden. Es dient vorrangig dem Klima-

schutz und gehört zu einer ganzen Reihe gesetzli-

cher Maßnahmen, mit denen die Abhängigkeit von

fossilen Energieträgern wie beispielsweise Erdöl,

Erdgas oder Kohle und auch von Energieimporten

aus dem Raum außerhalb der EU verringert wer-

den soll.

Seit wann gibt es das EEG?

Am 1. April 2000 wurde der Vorläufer des EEG, das

Stromeinspeisungsgesetz, durch das Erneuerbare-

Energien-Gesetz vom 29. März 2000 ersetzt. Dabei

wurden die geothermisch erzeugte Energie einbe-

zogen und die Förderung neben einer generellen

Absenkung auf kleinere Anlagen konzentriert, um

ihren Charakter als Anschubförderung zu erhalten.

Es erfuhr zum Jahreswechsel 2003/2004 eine Än-
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derung, in der die Förderung der Photovoltaik dem

Auslaufen des 100.000-Dächer-Programms ange-

passt wurde. Beide Gesetze haben die Stromer-

zeugung durch erneuerbare Energien in Deutsch-

land entscheidend gefördert. Am 1. August 2004

ist eine novellierte Fassung des EEG in Kraft getre-

ten, die den Betreibern von Anlagen zur Erzeugung

erneuerbarer Energien eine bessere juristische Stel-

lung gegenüber den örtlichen Netzbetreibern ein-

räumt.

Was wird gefördert?

Gefördert wird die Erzeugung von Strom aus:

Wasserkraft

Deponiegas, Klärgas und Grubengas

Biomasse

Geothermie

Windenergie

solarer Strahlungsenergie (z.B. Photovoltaik)

Wie funktioniert die Förderung?

Grundgedanke ist, dass den Betreibern der zu för-

dernden Anlagen über einen bestimmten Zeitraum

ein fester Vergütungssatz für den erzeugten Strom

gewährt wird, der sich an den Kosten der jeweiligen

Erzeugungsart orientiert, um so einen wirtschaftli-

chen Betrieb der Anlagen zu ermöglichen. Der für

neu installierte Anlagen festgelegte Satz sinkt jähr-

lich um einen bestimmten Prozentsatz (Degression),

um einen Anreiz für Kostensenkungen zu schaffen.

Der zuständige Netzbetreiber ist aufgrund eines

gesetzlichen Schuldverhältnisses zum Anschluss der

Anlage und zur Zahlung der festgelegten Vergütung

verpflichtet. Eines Vertrages mit dem Anlagenbetrei-

ber bedarf es nicht. Die entstandenen Mehrkosten,

d.h. die Differenz zwischen Vergütungssatz und

Marktpreis des Stroms, werden unter den Energie-

versorgungsunternehmen gleichmäßig aufgeteilt und

fließen somit als zusätzlicher Kostenfaktor in die

Kalkulation der Endverbraucherpreise ein. (Quelle:

Wikipedia)

Wie können erneuerbare Energien noch
gefördert werden?

Neben ordnungspolitischen Instrumenten wie dem

EEG setzt die Förderung erneuerbarer Energien

schon seit längerem auf marktwirtschaftliche In-

strumente. Diese sind ökonomisch effizienter, da

sie Marktmechanismen nutzen. Die wichtigsten sind

Quotensystem und Bonussystem. Ein Quotensystem
ist ein mengenpolitisches Instrument: Stromver-

braucher oder Händler werden verpflichtet, einen

bestimmten Teil des Verbrauchs bzw. Absatzes auf

Basis von erneuerbaren Energien zu decken, z.B. in

Form von handelbaren Zertifikaten. Der Preis für die

Zertifikate bildet sich dann auf dem Markt. Ein Bonus-

system ist dagegen ein preispolitisches Instrument:
Der Betreiber von Anlagen zur Herstellung von Strom

aus erneuerbaren Energien erhält einen staatlich fest-

gelegten Bonus, dabei ergibt sich die Menge aus dem

Markt. (siehe auch Wochenbericht des DIW Berlin

Nr. 29/2005)
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Forschung im Original
yyyyyOriginalbeitrag aus den Wochenberichten des DIW Berlin mit zusätzlichen Erläuterungen

Erfolgreiche Arbeitssuche weiterhin meist über
informelle Kontakte und Anzeigen

Von Karl Brenke und Klaus F. Zimmermann
Karl Brenke ist wissenschaftliche Mitarbeiter im Vorstandsbereich. Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann ist Präsident
des DIW Berlin und Direktor des Instituts zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Dieser Text erschien zuerst im
DIW Wochenbericht 20/2007, er wurde für DIW@school leicht gekürzt, aber sonst nicht verändert.

Die Informationskanäle, über die Arbeitnehmer eine Beschäftigung finden,
haben sich zwischen 1988 und Anfang 2005 kaum verändert. Freunde und
Bekannte sind nach wie vor die wichtigste Informationsquelle für eine er-
folgreiche Stellensuche. Auch Anzeigen sind hilfreich, wobei Inserate im
Internet immer wichtiger werden. Die Arbeitsagenturen und Job-Cen-
ter waren im Beobachtungszeitraum indes in geringerem Maße an einer
Jobvermittlung beteiligt – das gilt auch für Arbeitslose. Das bestätigt, dass
ein Umbau der Arbeitsverwaltung mit dem Ziel einer Effektivitätssteigerung
erforderlich war.

Vergleichsweise häufig finden Männer mit abgeschlossener Lehre –
insbesondere im produzierenden Gewerbe – über die Arbeitsagenturen
einen Job. Für Personen ohne Berufsausbildung sowie für Beschäftigte
im privaten Dienstleistungsgewerbe waren dagegen informelle Kon-
takte von besonderer Bedeutung, das gilt auch für Personen mit
Migrationshintergrund. Stellenanzeigen verhalfen hingegen Arbeit-
suchenden in allen Gruppen in etwa gleichermaßen häufig zu einer Stel-
le.

Als Anfang des Jahres 2002 bekannt wurde, dass die damalige Bundesan-

stalt für Arbeit bei der Vermittlung von Arbeitslosen und Arbeitssuchenden

in ein Beschäftigungsverhältnis in weit geringerem Maße als angenom-

men beteiligt war, setzte eine rege Diskussion über die Leistungsfähigkeit

der faktisch staatlichen Arbeitsverwaltung ein. Auch das DIW Berlin hatte

damals auf Basis seiner Langzeiterhebung Sozio-oekonomisches Panel
(SOEP) frühzeitig gezeigt, dass deren Vermittlungstätigkeit überschätzt

worden war.1 Inzwischen wurde die Arbeitsverwaltung umstrukturiert; für

die Zukunft lässt sie eine Verbesserung der Vermittlungsaktivitäten für neue

Beschäftigungen erwarten.

Bei der Untersuchung, auf welchen Wegen Personen überhaupt in ein

Arbeitsagenturen bilden bundes-
weit ein flächendeckendes Netz und
sind auf örtlicher Ebene für die Er-
ledigung der Aufgaben der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) zuständig.
Die BA erfüllt für die Bürgerinnen und
Bürger sowie für Unternehmen und
Institutionen umfassende Dienst-
leistungsaufgaben für den Arbeits-
und Ausbildungsmarkt. Zu ihren
wesentlichen Aufgaben gehören un-
ter anderem die Vermittlung in Aus-
bildungs- und Arbeitsstellen, Berufs-
beratung und Förderung der beruf-
lichen Weiterbildung.

Unter dem Begriff Job-Center ver-
steht man in Deutschland die orga-
nisatorische Zusammenlegung der
regionalen Arbeitsagenturen und der
Sozialämter in einer gemeinsamen
Einrichtung. Das Job-Center ist zu-
ständig für die Anwendung des So-
zialgesetzbuches (SGB II) und da-
mit für die Auszahlung des Arbeits-
losengeld II und die Integration die-
ser Arbeitslosen und Arbeits-
suchenden in Arbeit.

Das Produzierende Gewerbe
umfasst das Verarbeitende Gewer-
be (zudem etwa die Autoindustrie
gehört), das Baugewerbe, die Ener-
gie- und Wasserversorgung sowie
den Bergbau und die Gewinnung von
Steinen und Erden; dabei ist das Pro-
duzierende Handwerk jeweils einge-
schlossen.

Das private Dienstleistungsge-
werbe umfasst Handel, Geschäfts-
und Haushaltsdienstleistungen, pri-
vate Ausbildung und Gesundheitswe-
sen, Hotel- und Gaststättenbetriebe
sowie eine Vielzahl weiterer Wirt-
schaftszweige (beispielsweise Fri-
seure, Reinigung, Wachschutz, Ki-
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neues Beschäftigungsverhältnis kommen, wird auch die Vermittlungstätigkeit

der Bundesagentur für Arbeit bzw. der nach ihrer Reformierung geschaf-

fenen Job-Center in den Blickwinkel gerückt. Datengrundlage für die vor-

liegende Untersuchung ist wiederum das SOEP mit seinen Erhebungen in

den Jahren von 1988 bis 2005. Die Analyse beschränkt sich dabei nicht auf

Erwerbslose, sondern bezieht auch abhängige Erwerbspersonen mit ein,

die eine Beschäftigung neu angenommen haben. Ausgeklammert werden

jene, die zu ihrem früheren Arbeitgeber zurückgekehrt sind, da es sich

dabei in der Regel nicht um neue Beschäftigungsverhältnisse handelt.2 In

einem zweiten Schritt wird speziell – ebenfalls auf Basis des SOEP – un-

tersucht, auf welche Weise Erwerbslose einen Job suchen.

1. Neue Stelle vor allem über Freunde und Bekannte sowie über
Anzeigen gefunden

Von denjenigen Personen, die im Jahr 2005 angaben,3 dass sie eine

neue oder erstmals in ihrem Leben eine Stelle angetreten hatten, han-

delt es sich zur Hälfte um Vollzeitbeschäftigte. Ein Fünftel waren Teilzeit-

kräfte. Die übrigen teilen sich zu nahezu gleich großen Anteilen in Auszu-

bildende und geringfügig Beschäftigte auf.

Insgesamt waren bei der erfolgreichen Stellensuche besonders häu-

fig Freunde und Bekannte beteiligt – und zwar bei mehr als einem Drit-

tel. Bei einem Viertel führte eine Anzeige zum Erfolg, die der neue Ar-

beitgeber geschaltet hatte. Über eigene Anzeigen kamen nur wenige zu

einer Anstellung. Vorrang bei der Vermittlung hat bei den Anzeigen immer

noch die traditionelle Zeitungsanzeige, wenngleich das Internet hier mehr

und mehr an Bedeutung gewinnt. Nach Angaben des SOEP kam fast

jeder Zehnte erfolgreiche Jobsucher dadurch zu einem Arbeitsvertrag;

im Jahr 1999 waren es erst 2 %. Die Arbeitsverwaltung hat für die er-

folgreiche Stellensuche (lediglich) die gleiche Bedeutung wie das Internet.

Private Stellenvermittler (einschließlich der geförderten Personal-
service-Agenturen) spielen nur eine untergeordnete Rolle. Immerhin

ein Viertel derjenigen, die eine neue Stelle angetreten haben, fanden

diese auf anderen als den genannten Wegen. Vermutlich handelt es sich

dabei um Initiativbewerbungen wie persönliche Vorsprachen bei ei-

nem Arbeitgeber, die direkte Nachfrage eines Arbeitgebers beim ehemals

Arbeitssuchenden, die Übernahme von Praktikanten, die Einstellung von

Leiharbeitnehmern durch das ausleihende Unternehmen, Aushänge oder

anderes.

nos, Softentwicklung). Zur Dienst-
leistungsbranche gehören auch der
Finanzsektor, Transport sowie Post
und Telekommunikation.

Personen mit Migrations-
hintergrund: In Deutschland le-
bende Personen mit ausländischer
Staatsbürgerschaft, im Ausland ge-
borene Personen sowie Personen, die
die deutsche Staatsbürgerschaft
nicht mit ihrer Geburt erworben ha-
ben.

Das Sozio-oekonomische Panel
(SOEP) stellt für die sozial- und
wirtschaftswissenschaftliche Grund-
lagenforschung Mikrodaten bereit
(ähnlich wie Teleskope Daten über
das Weltall zur Verfügung stellen, die
von vielen unterschiedlichen For-
schern genutzt werden). Das SOEP
ist eine repräsentative Wiederho-
lungsbefragung privater Haushalte in
Deutschland, die im jährlichen
Rhythmus seit 1984 bei denselben
Personen und Familien in der Bun-
desrepublik durchgeführt wird. Das
SOEP hat seinen Sitz am DIW Berlin.
Mehr Informationen findet ihr unter:
http://www.diw.de/deutsch/sop/
uebersicht/index.html

Geringfügig Beschäftigte sind in
der Sozialversicherung grundsätzlich
versicherungsfrei. Ab dem 1. April
2003 beträgt die Geringfügigkeits-
grenze 400 Euro. Bis zu 400 Euro
kann der Arbeitnehmer also regel-
mäßig im Monat verdienen, ohne
dass er aus dem Entgelt Sozial-
versicherungsbeiträge und Steuern
zahlen muss.

Private Stellenvermittlung in
Zusammenarbeit mit der Bundes-
agentur für Arbeit: Die Arbeitsver-
mittlung war Monopol der Bundes-
agentur für Arbeit. Nach § 37 SGB III
kann die Agentur für Arbeit zu ihrer
Unterstützung Dritte mit der Arbeits-
vermittlung oder mit Teilaufgaben
der Vermittlung beauftragen. Dies
gilt besonders dann, wenn dadurch
die berufliche Eingliederung erleich-
tert wird. Jeder Arbeitsuchende kann
einen privaten Stellenvermittler be-
auftragen, wobei die Vergütung des
Vermittlers grundsätzlich 2 000 Euro
nicht übersteigen darf. Der Arbeit-
suchende ist nur zur Zahlung der
Vergütung verpflichtet, wenn durch
die Tätigkeit des Vermittlers ein Ar-
beitsvertrag zustande gekommen ist.
Arbeitslose, die Arbeitslosengeld er-
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2. Deutliche Unterschiede bei der Nutzung der Vermittlungs-
kanäle

Geringfügig Beschäftigte und Teilzeitkräfte, Personen ohne Berufsabschluss

sowie Ältere und Personen mit Migrationshintergrund kamen über Freun-

de oder Bekannte vergleichsweise häufig zu einem Beschäftigungsverhält-

nis. Weiterhin gaben dies auch Westdeutsche und Einwohner in Regionen

mit geringer Arbeitslosenquote relativ häufig an. Recht stark werden in-

formelle Kontakte auch von Personen mit Migrationshintergrund genutzt.4

Die Arbeitsagenturen bzw. Job-Center verhalfen in überdurchschnittli-

chem Maße Männern, Beschäftigten im produzierenden Gewerbe, Perso-

nen mit mittleren beruflichen Anforderungen sowie Arbeitnehmern, die

eine Lehre oder Fachschule absolviert haben zu einem neuen Job. Auch

war die staatliche Arbeitsverwaltung erfolgreicher in Ostdeutschland so-

wie generell in Regionen mit einer vergleichsweise hohen Arbeitslosigkeit.

Auffallend ist jedoch, dass Arbeitsagenturen bzw. Job-Center in besonders

hohem Maße lediglich jungen Leuten zu einer Ausbildungsstelle verholfen

haben – was wohl damit zusammenhängt, dass ein erheblicher Teil der

Ausbildungsstellen mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. Natürlich konn-

ten auch Arbeitslose etwas häufiger als andere über die amtliche Arbeits-

vermittlung – als deren wichtigste Klienten – eine Stelle finden. Allerdings

waren das mit einem Fünftel nicht gerade sehr viele. Häufiger als durch

den Kontakt mit den Arbeitsagenturen/Job-Centern kamen registrierte Ar-

beitslose über Anzeigen, Freunde und Bekannte oder auf sonstige Weise

zu einer neuen Stelle.

Was die Vermittlung über Stellenanzeigen anbelangt, zeigen sich zwi-

schen einzelnen Gruppen keine gravierenden Abweichungen. Eine

besonders geringe Bedeutung hat das Medium jedoch für Personen mit

Migrationshintergrund.

3. Formen der erfolgreichen Stellensuche wenig verändert

Im Zeitverlauf hat sich die Bedeutung der Informationsquellen für eine

erfolgreiche Stellensuche insgesamt kaum verändert.5 Seit Anfang der

Neunziger Jahre sind es vor allem Freunde und Bekannte, über die je-

mand zu einer Anstellung kam. Dahinter rangieren Anzeigen – und erst

dann kommen die Arbeitsämter oder Job-Center. Etwas anders sieht das

Bild bei denjenigen aus, die aktiv einen Job gesucht haben – also bei de-

nen sich eine Stellenvermittlung nicht zufällig ergeben hat. Hier haben

Freunde und Bekannte in etwa die gleiche Bedeutung wie Anzeigen. Danach

folgt die Arbeitsverwaltung; sie hat bei aktiv Suchenden häufiger zu einer

Vermittlung geführt als das bei denjenigen Personen der Fall war, bei de-

halten und nach drei Monaten Ar-
beitslosigkeit noch nicht durch die
Arbeitsagentur vermittelt sind, und
Arbeitnehmer, die in Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen beschäftigt sind,
haben Anspruch auf einen Vermitt-
lungsgutschein. Mit dem Vermitt-
lungsgutschein, der für drei Monate
gilt, übernimmt die Arbeitsagentur
die Kosten des privaten Vermittlers
für die Vermittlung in eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäfti-
gung.

Personal-Service-Agenturen
(PSA): Sie sollen dem Abbau der
Arbeitslosigkeit dienen, indem sie
Einstellungsbarrieren überwinden
helfen, um Arbeitslose mit einer
neuen Form vermittlungsorientierter
Arbeitnehmerüberlassung zügig
wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu
integrieren. Hierzu gehört insbeson-
dere das „Verleihen“ von Arbeitskräf-
ten in Form von Leiharbeit, Zeitar-
beit oder Personalleasing. Die PSA
sind eigenständige Organisations-
einheiten und arbeiten im Auftrag der
Arbeitsagentur.

Die Initiativbewerbung ist eine
besondere Form der Bewerbung für
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.
Die Initiativbewerbung ist eine spon-
tane Bewerbung und erfolgt ohne
vorherige Angebote oder Aufforde-
rungen durch Stellenangebote des
potentiellen Arbeitgebers. Sie kann
entweder als Kurzbewerbung oder
als ausführliche Bewerbung gestal-
tet werden.
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Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men (ABM): Insbesondere in
den Neunziger Jahren und vor
allem in Ostdeutschland von der
Arbeitsagentur bezuschusste Tätig-
keiten, um arbeitslosen Arbeitneh-
mern bei der Wiedereingliederung in
eine Beschäftigung zu helfen oder
ein geringes Einkommen zu sichern.

nen sich ein Beschäftigungsverhältnis eher „ergeben“ hat.

Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den alten und den neuen

Bundesländern: Zeitungsanzeigen sorgen in allen in die Untersuchung ein-

bezogenen Jahren im Westen häufiger als in Ostdeutschland für einen

Job, und in den neuen Bundesländern ist die Arbeitsverwaltung durchweg

stärker bei Vermittlungen beteiligt als in den alten Bundesländern. In

Ostdeutschland hängt das zu einem erheblichen Teil damit zusammen,

dass dort zeitweilig die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen stark zu Bu-

che schlugen. Das gilt insbesondere für den Beginn der Umstrukturierung

Anfang der 90er Jahre, als es zu großen Massenentlassungen kam. Spä-

ter wurden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mitunter als „politische

Manövriermasse“ eingesetzt. Werden die Personen ausgeklammert, die

an solchen Maßnahmen teilnahmen, sinkt im Osten die Bedeutung der

Arbeitsämter bei den Vermittlungen – sie war seit der deutschen Vereini-

gung dort aber dennoch größer als im Westen.

4. Erwerbslose suchen Jobs auf mehreren Wegen

Erwerbslose, also Personen, die sich aktiv um eine neue Stelle bemühen

und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, suchen typischerweise

gleichzeitig auf mehreren Wegen eine Beschäftigung.6 Im Durchschnitt

sucht ein Erwerbsloser auf vier verschiedenen Wegen. Zumeist setzen

sie auf Stellenanzeigen von potentiellen Arbeitgebern, vor allem auf die

Durchsicht von Anzeigen in Printmedien. Von gleicher Bedeutung ist für

sie die Arbeitsverwaltung und auch über Freunde und Bekannte wird häu-

fig gesucht. Immerhin jeder Zweite recherchiert im Internet, um eine Be-

schäftigung zu finden. Eigene Stellengesuche haben nur eine geringe Be-

deutung. Ein Viertel versucht es über eine Initiativbewerbung, und ebenso

viele schlagen zusätzliche Wege ein. Private Vermittler (einschließlich

Personalservice-Agenturen) spielen dabei immer noch eine untergeord-

nete Rolle. Insgesamt haben nur zwei Drittel aller Erwerbslosen in den

letzten vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt (2005) mindestens eine

Bewerbung abgeschickt.

Untersucht man die Erwerbslosen nach unterschiedlichen Merkma-

len, wie Geschlecht, Wohnregion, Alter etc., zeigen sich insgesamt keine

sehr großen Unterschiede bei den Informationskanälen, die für die Stellen-

suche genutzt werden. Anzeigen sind in allen Gruppen ein stark verwen-

detes Instrument der Suche nach einem Beschäftigungsverhältnis. Et-

was unter dem Durchschnittlich liegen dabei Personen ohne Berufsaus-

bildung und solche mit Migrationshintergrund. Über die Arbeitsagenturen

suchen in überdurchschnittlichem Maße Männer und Ostdeutsche. Etwas

weniger ist das bei Hochschulabsolventen der Fall. Erwartungsgemäß spie-
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len Arbeitsagenturen besonders häufig bei arbeitslos registrierten Erwerbs-

losen eine große Rolle (80 %); bei den nicht gemeldeten Erwerbslosen ist

das immerhin für die Hälfte der Fall. Auf Freunde und Bekannte vertraut in

allen Gruppen ein etwa gleich großer Anteil. Auffällig ist lediglich, dass

Personen in Gebieten mit geringer Arbeitslosigkeit besonders häufig auf

diese Weise suchen. Initiativbewerbungen werden ebenfalls relativ oft von

Personen aus solchen Regionen verschickt – wohl deshalb, weil sie sich

auf ihrem regionalen Arbeitsmarkt damit bessere Erfolgschancen ausrech-

nen können. Solche Bewerbungen werden insbesondere von Jüngeren und

Erwerbslosen mit mittlerer Qualifikation eingesetzt. Über private Stellen-

vermittlungen suchen vorrangig Ostdeutsche und Personen mit Migrations-

hintergrund.

5. Fazit

 Die Bedeutung einzelner Informationskanäle, die Arbeitnehmer für eine

erfolgreiche Jobsuche nutzen, hat sich seit Anfang der 90er Jahre kaum

verändert. Im Vordergrund stehen informelle Kontakte sowie Anzeigen.

Bei den Anzeigen allerdings haben Inserate im Internet mehr und mehr

an Relevanz gewonnen. Ihre Bedeutung entspricht bereits heute etwa

der der Stellenvermittlungen über Arbeitsämter bzw. Job-Center.

Schon in einer früheren Untersuchung des DIW Berlin,7 die sich auf

Daten des SOEP bis zum Jahr 1999 stützte, wurde gezeigt, dass die

Arbeitsverwaltung nur zu einem geringen Teil an den Vermittlungen in

Beschäftigungsverhältnisse beiträgt. Dieser Sachstand war der Ausgangs-

punkt für die Entwicklung eines umfangreichen Reformpakets für die

Arbeitsverwaltung gewesen. Die vorliegende Studie zeigt, dass sich die

Situation bis Anfang 2005 nicht geändert hat. Da die Arbeitsverwaltung

erst danach tiefgreifend umstrukturiert wurde, können hieraus keine Rück-

schlüsse auf die Erfolge des Umbaus gezogen werden. Das Ergebnis lässt

aber den Schluss zu, dass eine Effektivitätssteigerung dringend erforder-

lich ist – was konsequente organisatorische Veränderungen verlangt.

Überdies hat sich gezeigt, dass die Arbeitsverwaltung bestimmte Grup-

pen bei der Jobsuche besser unterstützt als andere. Dabei gilt offenbar

insbesondere folgendes Muster: männlich, abgeschlossene Lehre, Voll-

zeitbeschäftigung und Anstellung im produzierenden Gewerbe. Die Un-

terstützung der Arbeitsagentur ist also für den typischen qualifizierten

Facharbeiter besonders hilfreich. Anders sieht es dagegen mit der größ-

ten Problemgruppe auf dem Arbeitsmarkt aus: den wenig Qualifizierten,

Personen also, die oft im Niedriglohnsektor tätig sind und die vor allem

im privaten Dienstleistungssektor arbeiten. Nicht zuletzt zählen zu dieser

Gruppe auch Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund. Dieser Personen-

Niedriglohnsektor: Kein räumli-
ches Gebiet sondern Bereiche inner-
halb eines Berufsfelds oder noch
weiter eines Wirtschaftszweiges (z.
B. Angestellte im Friseurhandwerk,
Erntehelfer in der Landwirtschaft), in
denen geringe Löhne gezahlt wer-
den. Die Niedriglohnschwelle beginnt
unterhalb von zwei Dritteln des mitt-
leren Lohnes. Wer weniger als un-
gefähr 9,50 Euro brutto in der Stun-
de entlohnt wird, zählt zum Niedrig-
lohnsektor.
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kreis kommt über die Job-Center kaum zu einem Arbeitsplatz. Vielmehr

spielen hier informelle Kontakte eine besonders große Rolle. Hinsichtlich

der Nutzung von Informationskanälen gibt es offenkundig Schwerpunkt-

setzungen bei einzelnen Gruppen von Arbeitnehmern. Diese dürften fort-

bestehen und entsprechend die Vermittlungstätigkeit der reformierten

Arbeitsverwaltung auch künftig in Grenzen halten. Überdies ist diese auch

damit konfrontiert, dass ihr wichtigstes Klientel, die Gruppe der Arbeitslo-

sen, dem Arbeitsmarkt in nicht geringer Zahl entweder überhaupt nicht

zur Verfügung steht oder sich nicht tatsächlich aktiv um eine neue Stelle

bemüht.

1 Pischner, R., Schupp, J., Wagner, G. G.: Arbeitsvermittlung durch das Arbeitsamt:
Reform des Berichtssystems dringend erforderlich. Wochenbericht des DIW, Nr. 9/
2002.
2 Anzunehmen ist, dass es sich bei den meisten Personen, die zu ihrem früheren Arbeit-
geber zurückgekehrt sind, um Saisonbeschäftigte, vormals Wehr- oder Zivildienstleis-
tende, zuvor längerfristig Kranke oder etwa um Personen handelt, die wegen der Kinder-
betreuung ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben.
3 Einbezogen wurden alle Personen, die im Jahr 2004 sowie bis zum Erhebungszeitpunkt
im Jahr 2005 eine neue oder erstmals eine Stelle angetreten haben. Der
Befragungsschwerpunkt lag in der ersten Jahreshälfte 2005; der Mittelwert der
Befragungsteilnahme fällt auf März 2005. Die Fallzahl beläuft sich auf 1 162. Diese und
alle anderen Ergebnisse sind gewichtet und hochgerechnet.
4 In Deutschland lebende Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, im Ausland
geborene Personen sowie Personen, die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mit ihrer
Geburt erworben haben. Vgl. eine ausführliche Darstellung in Drever, A., Spieß, C. K.:
Netzwerke sind bei der Stellenfindung von Migranten bedeutend. Wochenbericht des
DIW Berlin, Nr. 22/2006.
5 Für die Betrachtung im Zeitverlauf wurden aus jeder Befragungswelle nur jene Perso-
nen einbezogen, die im vorhergehenden Jahr eine Stelle angetreten haben. Weil sich im
Laufe der Zeit die Antwortvorgaben verändert haben, wurden sie zusammengefasst. Als
eine Stellenvermittlung über Anzeigen gelten sowohl Anzeigen in Zeitungen als auch
solche über das Internet. Und „Arbeitsamt“ meint auch Arbeitsagenturen, Job-Center
oder Ähnliches. Zudem war zu berücksichtigen, dass vor 2000 die entsprechende Frage
bei den SOEP-Erhebungen Mehrfachnennungen zuließ. Deshalb wurde für diese Zeit die
Anteilsermittlung nicht anhand der Zahl der Nennungen, sondern anhand der antwor-
tenden Personen vorgenommen. Das ist vertretbar, weil es kaum Mehrfachantworten
gab.
6 In diesen Untersuchungsschritt wurden 1 061 Personen einbezogen; hochgerechnet
waren das 3,8 Mill.
7 Pischner, R., Schupp, J., Wagner, G. G., a.a.O.
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Warum muss die Wirtschaft wachsen?

Von Stefan Kooths
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Konjunktur des DIW Berlin.

Die gute Frage zum Schluss ...
yyyyyWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DIW Berlin erklären ökonomische Gesetzmäßigkeiten

Während es im Sport ums Höher-Weiter-Schneller geht, dreht sich in der Wirtschaftspolitik vie-
les um eines: ums größer werden, also um Wachstum. Warum eigentlich? Und was bedeutet es
überhaupt, wenn Volkswirtschaften wachsen? Wer hat etwas davon?

Statistisch betrachtet klingt wirtschaftliches Wachs-

tum zunächst eher ziemlich bürokratisch, geht es

doch um die Zunahme des Bruttoinlandsproduktes

(BIP), also um den Wert aller Waren und Dienst-

leistungen, die in einem Land während einer be-

stimmten Zeit für die Endnachfrage geschaffen

werden. Endnachfrage meint Konsum und Investi-

tionen im Inland sowie den Export in die übrige

Welt, wobei zur Berechnung des BIP der Wert der-

jenigen Güter abgezogen wird, die vom Rest der

Welt eingeführt werden (Importe). Das BIP misst

somit als Produktionsleistung den Ertrag der wirt-

schaftlicher Tätigkeit, der den in einem Land am

Wirtschaftsprozess Beteiligten in Form von Einkom-

men zufließt, das sie dann nach ihren Vorstellun-

gen verwenden können. Wächst das BIP, so stei-

gen also auch die Konsum- und Investitions-

möglichkeiten eines Landes, egal ob es sich dabei

um Handys und Kinobesuche (privater Konsum),

Jugendbetreuung und Rechtsprechung (öffentlicher

Konsum), Unternehmenssoftware und Fabrikge-

bäude (private Investitionen) oder um den Ausbau

des Straßennetzes und neue Museen (öffentliche

Investitionen) handelt. Weil man nicht alles, was

Menschen glücklich macht, statistisch erfassen kann,

ist das BIP kein uneingeschränkter Maßstab für den

Wohlstand eines Landes, aber ein wichtiger Indika-

tor ist es allemal. Hierüber täuscht der oft kurzatmi-

ge Vergleich von Wachstumsraten in verschiedenen

Ländern leicht hinweg.

Ein Zahlenbeispiel: zwei gleich große Nachbar-

länder A und B mögen heute dasselbe Bruttoinlands-

produkt aufweisen. Land A wächst mit 3 % pro

Jahr, während Land B nur auf 2 % kommt. Der

Wachstumsunterschied von einem Prozentpunkt

mag gering erscheinen. Bleibt es jedoch dabei, so

ist das BIP in Land A bereits nach zwei Generatio-

nen (71 Jahren) doppelt so groß wie das in Land B,

was wiederum bedeutet, dass man sich dann in A-

Land doppelt soviel leisten kann wie die relativ är-

meren Nachbarn in B-Land: In A-Land hat nun jedes

Mitglied einer vierköpfigen Familie ein Handy, wäh-

rend es in B-Land leider nur für die Eltern reicht. In

A-Land macht man im Sommer und im Winter eine

Urlaubsreise, in B-Land muss man sich für eins von

beiden entscheiden.

Vergleicht man Länder mit unterschiedlich gro-

ßer Bevölkerung miteinander, so betrachtet man

natürlich das jeweilige Pro-Kopf-Einkommen bzw.

dessen Wachstum miteinander. Was macht nun die

Niveau- und Wachstumsunterschiede zwischen ver-

schiedenen Ländern aus? Weil das Spiegelbild zum

Pro-Kopf-Einkommen die Pro-Kopf-Produktion ist,

muss die Frage also lauten: Was beeinflusst unse-

re Produktivität? Eine wichtige Rolle spielt neben

den politischen Institutionen (z. B. Rechtssicherheit)

die Kapitalausstattung eines Landes. Wer bloß mit

einem Spaten in der Hand ein Feld bestellen soll,
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muss sich mit weniger Ertrag zufrieden geben als

jemand, dem hierfür moderne Landmaschinen zur

Verfügung stehen. Analoges gilt für die Beschäftig-

ten in der Industrie und auch beim wichtigsten

Wirtschaftszweig, den Dienstleistungen (z.B. Aus-

stattung mit moderner Computer- und Telekommu-

nikationstechnik). Die Produktionsmittel, also die

Kapitalausstattung (zu der auch die öffentliche In-

frastruktur gehört), die uns heute zur Verfügung

stehen, sind das Ergebnis der Investitionen von

gestern. Diese waren wiederum nur möglich, weil

man in der Vergangenheit nicht das gesamte Brutto-

inlandsprodukt für Konsum auf den Kopf gehauen,

sondern einen Teil davon gespart und diese Erspar-

nis in Sachkapital (Maschinen, Straßen) sowie in

Humankapital und technisches Wissen (Ausbil-

dungs- und Forschungsausgaben) investiert hat.

Während man im Allgemeinen davon ausgehen

kann, dass sich weitere Investitionen in Sachkapital

irgendwann totlaufen (also kein weiteres Wachs-

tum mehr ermöglichen), so gilt als letzte – hoffentlich

nicht versiegende – Quelle des Wachstums die In-

vestition in unsere Köpfe. Wenn auch hochentwi-

ckelte Volkswirtschaften weiter wachsen wollen, so

geht dies auf Dauer nur, wenn sie auf Innovatio-

nen, also auf neue Ideen und Kreativität setzen. Öko-

nomisch schlägt sich das dann in Form von Ausbil-

dungs-, Forschungs- und Entwicklungsausgaben nie-

der, die sich irgendwann in Form von neuen Produk-

ten im Bruttoinlandsprodukt zeigen. Welche Produk-

te das in der Zukunft sein können, weiß heute noch

niemand (sonst bräuchte man ja nicht mehr zu for-

schen). Auch den Weg dorthin kann heute noch nie-

mand übersehen. Was man aber weiß ist, dass die

erfolgreichste Methode zur Entdeckung neuer Mög-

lichkeiten ein Wettbewerbsprozess ist. Wobei wir

wieder beim Sport wären: Dort sorgt auch der Wett-

bewerb dafür, dass sich alle Beteiligten anstrengen

und das Beste aus sich herausholen.




