
ANDREAS RINKE
HANDELSBLATT, 1.9.2005
BERLIN. Der Bundeskanzler erhält
imWahlkampfUnterstützung aus der
Wirtschaft. DieMitte August gegrün-
dete „Initiative Wirtschaft für Ger-
hard Schröder“ ging amDienstag erst-
mals mit Anzeigen in die Öffentlich-
keit.Organisator istHeikoWiese, frü-
herer SPD-Bundestagsabgeordneter
und heutiger Direktor der Beklei-
dungsfirma S. Oliver. „Bisher ist ein
sechsstelliger Betrag an Spenden zu-
sammengekommen, den wir ange-
sichts der Kürze desWahlkampfs vor
allem in weitere Anzeigen stecken
wollen“, sagte Wiese dem Handels-
blatt.
29 Unternehmer undManager tra-

gen die Initiative bisher öffentlich
mit. DazugehörenTUI-ChefMichael
Frenzel, der ReiseunternehmerVural
Öger, der Reederei-Besitzer Günter
Papenburg und Peter Jürgen Schnei-
der, Vorstand der Salzgitter AG. Be-
kannt sind auch Steag-Manager Al-
fred Tacke (früher Staatssekretär im
Bundeswirtschaftsministerium) so-
wieChristophGottschalk (DolceMe-
dia), Bruder des Fernsehmoderators
Thomas Gottschalk. Sie begründen
ihr Engagement damit, dass Schröder
„ein verlässlicher Partner und äu-
ßerst fähiger Unterstützer der deut-
schen Wirtschaft im In- und Aus-
land“ sei.
Allerdings fehlen bisher weitere

prominente Namen, die Schröder in
derVergangenheit unterstützt hatten.
Mit Frenzel ist bisher nur einTop-Ma-
nager eines Dax-30-Unternehmens
auf der Liste vertreten. Frenzel wird
zudem nur mit seinem Namen und
demWohnort Burgdorf beiHannover
genannt, nicht aber mit dem Unter-
nehmen. Frenzel war gestern wegen
einerAuslandsreise zu einer Stellung-
nahme nicht zu erreichen. Aus seiner
Umgebung hieß es, er habe sich aus
„persönlicher Freundschaft“ zu
Schröder an der Kampagne beteiligt.
Viele andereKonzernchefs wollen im
Interesse ihrer Firmen keine politi-
sche Stellung beziehen.
Dass Schröder keinen Rückhalt

mehrunterTopmanagerngenieße, be-
streitetWiese jedoch. „DieAktion für
den Kanzler wird auch von mehreren
Vorstandsvorsitzenden großer Kon-
zerne unterstützt, die aber mit Rück-
sicht auf ihre Aufsichtsräte nicht öf-
fentlich genannt werden wollen“,

sagtWiese. Er erwarte, dass sich wei-
tere Personen der Initiative anschlie-
ßen werden. Er werde Namen aber
nur nennen, wenn sich die Betroffe-
nen damit schriftlich einverstanden
erklärten.
Gegründetwurde die Initiative am

18. August in Berlin bei einemTreffen
Schröders mit 70 Wirtschaftsvertre-
tern in dem Salon Rachel Varnhagen.
Auf dem gestrigen außerordentli-
chen SPD-Parteitag bekam Schröder
ein vergrößertes Exemplar der Zei-
tungsanzeige der Initiative von Tim
Renner, dem Chef der Musikfirma
Motor AG, überreicht.
In Manager-Umfragen war Schrö-

der in den vergangenen Wochen bei
den Sympathiewerten hinter Unions-
KanzlerkandidatinAngelaMerkel zu-
rückgefallen. VergangeneWoche hat-
ten sich zahlreiche Konzernchefs auf

Einladung des BDI zu einem Informa-
tionsgespräch mit Merkel getroffen.
Diese konnte außerdemden früheren
Siemens-Chef Heinrich von Pierer
als wirtschaftspolitischen Berater ge-
winnen. Eine Initiative prominenter
Unternehmer für ihre Wahl gibt es
aber bisher nicht.
Die SPD sowie Wiese geben sich

über die Entwicklung gelassen: „Das
Kapital dreht sich schnell dahin, wo
es Erfolg vermutet“, meint
Wiese. Schröder selbst hatte früher
gesagt, er könne als Sozialdemokrat
Wahlen auf keinen Fall mit der Wirt-
schaft gewinnen – aber auch nicht ge-
gen sie.
Bereits 2002 hatte es eine Unter-

nehmerinitiative für Schröder gege-
ben – damals aber organisiert von der
Arbeitsgemeinschaft Selbständiger
in der SPD. Diese hatte in mehreren
Städten Veranstaltungen organisiert.
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K eine La-Ola-Wellen. Statt ei-
nerMusicalband posieren an-
fangs 104 weibliche Direkt-

kandidatinnen auf der Bühne. „Wir
brauchen keine Krönungsmesse“,
hat SPD-Generalsekretär Klaus
UweBennetermit einem Seitenhieb
gegen den CDU-Parteitag gesagt.
Doch ohne Inszenierung kommen

auch die Sozialdemokraten nicht aus.
Der Farborgie in Orange, die amWo-
chenendeausDortmund indieWohn-
zimmer flimmerte, setzt die SPD ihr
Rot entgegen: Von Ludwig Stieglers
Pulli über das Jackett vonHeidemarie
Wieczorek-Zeul bis zu den unifor-
men Krawatten von Benneter, Partei-
chef Franz Müntefering und Kanzler
Gerhard Schröderdominiert dieTra-
ditionsfarbe der Arbeiterpartei das
Podium im Berliner Estrel-Hotel. Rot
sind auch die T-Shirts der Jusos, die
Plakate mit der Aufschrift „No An-
gies“ in die Kameras halten.
Zu defensiv, zu wenig zugespitzt

sei der Wahlkampf der von schwa-
chenUmfragewerten gebeutelten Re-
gierungspartei, haben in den vergan-
genen Tagen selbst Mitglieder des
Vorstands moniert. Diesen Eindruck
will Schröder zerstreuen, als er in der
fensterlosen Riesenhalle vor die 500
Delegierten und 2 000 Gäste tritt.
Eine „unheilige Allianz von Mei-
nungsforschern, Meinungsmachern,
Wirtschaftsverbänden und Opposi-
tionversuche, denMenschen einzure-
den, dieWahl sei schon entschieden“,
holt er zum Gegenschlag aus. „Ich
sage: Nichts ist entschieden!“ Wenn
alle kämpften, werde die SPD zur
stärkstenParteiwerden. Einwenig er-
innert der Saal an eineWagenburg.
Anderthalb Stunden lang kämpft

Schröder in stickiger Luft bis an den
Rand der physischen Erschöpfung.
Die Bilanz der eigenen Reformpolitik
wird verschnitten mit traditionellen
Werten wie Solidarität, Integration
und Gemeinsinn, denen die angeb-
lich „kalte, unsolidarische und un-
menschliche“ Ellbogengesellschaft
nach einemWahlsieg von Union und
FDP den Garaus macht. „Die ande-
ren“, die in derKohl-Ära die erforder-
lichen Reformen „verpennt“ hätten,
drohten nun „den inneren Frieden“
imLand zu zerstören,warnt derKanz-
ler.

Der Beifall ist eifrig, doch zu-
nächst nicht euphorisch. Schröder
hat im Wahlkampf schon stärkere
Reden gehalten. So richtig authen-
tisch klingt der Rückgriff auf sozial-
demokratische Schlagworte aus
dem Mund des Agenda-Machers
nicht, und esmangelt anZukunftsvi-
sionen. Wer umgekehrt wissen will,
wie weite Teile der Basis über die
Reformen der Sozialsysteme und
am Arbeitsmarkt denken, der muss
nur den saarländischen Spitzenkan-
didaten Ottmar Schreiner beobach-
ten, der diese Passagen der Schrö-
der-Rede auf dem Podium mit ver-
schränkten Armen und angewider-
tem Gesichtsausdruck verfolgt.
Schreiner trägt ein schwarzes Polo-
hemd.
Doch zum Glück gibt es Paul

Kirchhof. Als Schröder den „Profes-
sor aus Heidelberg“ in seiner Rede
einführt, steigt die Stimmungskurve

rapide. Die steuer- und familienpoli-
tischen Vorstellungen des Finanzex-
perten im Unions-Kompetenzteam
bieten die Folie, in deren Ablehnung
sich alle Sozialdemokraten einig
sind. Kirchhof wolle die Rente wie

eineAutoversicherung organisieren,
empört sich Schröder: „Dieses Men-
schenbild müssen wir aufs Schärfste
bekämpfen.Menschen sindkeine Sa-
chen.“ Der Saal applaudiert begeis-
tert. Eine familienpolitische Kehrt-

wende zurück ins 19. Jahrhundert?
Nicht mit uns, verspricht Schröder
und erhält jubelnden Beifall.
Doch die beste Pointe hat dem

Kanzler am Morgen die Deutsche
Presse-Agentur geliefert, die berich-
tete, Kirchhof habe die Angaben zur
künftigen Steuerbelastung einer Se-
kretärin auf eine „Modellsekretärin“
bezogen, die 1,3 Kinder habe und „zu
einemgewissen Prozentsatz“ verhei-
ratet sei. Schon mit dem Zitat hat
Schröder den Saal in Wallung ge-
bracht. Obman „einem solchenMen-
schen“, der keineAhnungvonder Le-
benswirklichkeit habe, das Finanzmi-
nisterium anvertrauen dürfe, legt
Schröder mit einer rhetorischen
Frage nach. Da donnert lang anhal-
tender Beifall auf, und in der 15.
Reihe springen ein paar Jusos von
den Stühlen. Mit etwas Mühe kann
man lesen, was hinten auf ihren
T-Shirts steht: Hans Eichel.
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DÜSSELDORF. Die deutsche Volks-
wirtschaft profitiert von der zuneh-
menden Globalisierung. Das signali-
siert eineUmfragedesDeutschen In-
dustrie- und Handelskammertages
(DIHK) unter 4 400 deutschen, im
Auslandsgeschäft aktivenUnterneh-
mern.Mehr als einDrittel derBefrag-
ten schaffen auch im Inland neue
Jobs, seit sie im Ausland tätig sind –
so lautet eines der Kernergebnisse
der Umfrage.
„DaswachsendeAuslandsengage-

ment ist die Stütze der Konjunktur
im Inland“, sagte DIHK-Präsident,
Ludwig Georg Braun. Diese Schluss-
folgerung zog der DIHK-Präsident
nicht nurmit Blick auf denAnteil de-
rer, die in Folge ihres Auslandsenga-
gements hier zu Lande Stellen ge-
schaffen haben – auch der Gewinn
sowie der Umsatz der meisten aus-
landsaktiven deutschen Firmen
wuchs laut der Umfrage. Danach ha-
ben knapp 55 Prozent der befragten
Unternehmer, seit sie imAusland ge-
schäftlich aktiv sind, ihren Umsatz
erhöht. Der Gewinn der Unterneh-
men mit Auslandsengagement ist
bei einer relativen Minderheit von
mehr als 40 Prozent gestiegen (siehe
„Globalisierungs-Gewinner“).
Die Umfrageergebnisse wider-

sprechen in Teilen der viel diskutier-
ten These der Basar-Ökonomie des
Präsidenten des Münchener Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (Ifo),
Hans-Werner Sinn. Der zufolge wer-
den in Deutschland zunehmend im
AuslandproduzierteVorprodukte zu-
sammengebaut – immer mehr Teile
der Wertschöpfung fänden demnach
nicht mehr hier zu Lande statt, die
Produktionstiefe in Deutschland
sinke. Diese These verteidigt auch
die internationale Forschergruppe
European EconomicAdvisory Group
(EEAG) – der auch Ifo-Chef Sinn an-
gehört. Sie kam in ihrem im Frühjahr
vorgelegten Jahresgutachten zu dem

Ergebnis, die Verlagerung der Pro-
duktion ins Ausland koste das Inland
Jobs.
Andere Studienwiederum bestäti-

gen die Ergebnisse der DIHK-Um-
frage. So kam etwa Dalia Marin von
derUniversitätMünchen in eineröko-
nometrischen Schätzung zu dem Er-
gebnis: Wenn eine deutsche Firma in
ihrer osteuropäischen Tochterfirma
zehn Prozent Kosten sparen kann,
schafft dieses Unternehmen im deut-
schen Mutterkonzern 1,6 Prozent zu-
sätzliche Stellen. Dies zeigt laut Ma-
rin, dass die Zahl der global tätigen
Unternehmenmit einer internationa-
len Wertschöpfungskette stetig zu-
nehme. „Wenn diese Unternehmen
aneinemStandortKosten sparen kön-
nen, expandieren sie insgesamt –

auch in ihrem deutschen Mutterkon-
zern“, sagte sie demHandelsblatt.
AuchderPräsident desHamburgi-

schen Weltwirtschafts-Instituts
(HWWI), Thomas Straubhaar, sieht
Deutschland als einenGewinner der
Globalisierung.Die gesternvorgeleg-
ten Umfrageergebnisse seien eine
„Bestätigung dafür, wie intelligent
deutscheUnternehmerVorteile nut-
zen, die durch die internationale Ar-
beitsteilung entstehen“. Es sei effi-
zient und richtig, imAusland kompa-
rative Vorteile wie geringere Lohn-
kosten zu nutzen und sich dafür im
Inland etwa darauf zu konzentrie-
ren, diese Wertschöpfungskette zu
organisieren. „So können inDeutsch-
land durchaus Jobs geschaffen wer-
den“, sagte er demHandelsblatt.
Wenn es nach DIHK-Chef Braun

geht, lässt sich infolge einer verän-
derten Wirtschaftspolitik noch eini-
ges verbessern: „Die Dynamik der
Außenwirtschaft könnte nochpositi-
vereAuswirkungen vor allem auf die
Beschäftigunghaben,wennvieleUn-
ternehmen nicht aus Gründen der
Wettbewerbsfähigkeit mit Produk-
tion und Forschung und Entwick-
lung ins Ausland abwandern müss-
ten“, kommentierte Braun gestern.
Hierfür müsse sich die deutsche In-
novationspolitik grundlegend än-
dern, meint HWWI-Chef Straub-
haar: „Die Dienstleistungsrichtlinie
etwa ist das Gegenteil dessen, was
wir brauchen.“
Hauptziel der deutschen Investo-

ren ist der Umfrage zufolge Osteu-
ropa.Mehr als dieHälfte aller befrag-
ten Unternehmer haben bereits ihre
Produktion in die zehn neuen Mit-
gliedsstaaten der EU verlagert oder
planen es. Ökonomin Marin hält
diese Entwicklung für neu. „Vor al-
lem derMittelstand entdeckt Osteu-
ropa neu.“ Denn der stehe unter
„enormen Kostendruck“ und könne
es sich leisten, dort zu investieren –
anders als im fernenChina,wo allein
die Transportkosten höher seien.

T. SIGMUND, M. STEINBEIS
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BERLIN. CDU, CSU und FDP haben
die erste Eckdaten eines Regierungs-
programms festgezurrt. In einer Er-
klärung wollen sich die drei Parteien
verpflichten, ein neues Einkom-
mens- und Körperschaftsteuerrecht
2007 in Kraft treten zu lassen.
Ein Entwurf für diese Erklärung liegt
demHandelsblatt vor. Die Parteivor-
sitzenden wollen sie am heutigen
Donnerstag in Berlin gemeinsamvor-
stellen und veranstalten dazu eigens
einen so genannten „Wechselgipfel“.
Um vorgezogene Koalitionsver-

handlungenhandle es sichnicht, be-
tonten beiden Seiten. Ziel der Ver-
anstaltung, sei vielmehr, inhaltli-
che Geschlossenheit und den Wil-
len zur gemeinsamen Regierungs-
übernahme zu demonstrieren. Da-
mitwollendie Parteien auchSpeku-
lationen über eine große Koalition
entgegenwirken.
Entsprechend kommen Streit-

punkte zwischen Liberalen und
Union in dem Text nicht vor, den
die drei Generalsekretären Volker
Kauder (CDU), Markus Söder
(CSU)undDirkNiebel (FDP) ausge-
handelt haben. Es findet sich nichts
zur inneren Sicherheit, zur Mehr-
wertsteuererhöhung um zwei Pro-
zentpunkte und zum EU-Beitritt
der Türkei. Bei dem in den letzten
zweieinhalbWahlkampfwochenbe-
sonders sensiblen Thema Arbeits-
marktpolitik fordern Union und
FDP ausdrücklich einen flexiblen

Kündigungsschutz, machen aber
keine konkreten Angaben zu Dauer
und Betriebsgröße. Die potenziel-
lenKoalitionspartnerwollenmittel-
ständischen Unternehmerfamilien
schon zum 1. Januar 2006 die Erb-
schaftssteuer stunden und die im
Fall einer Unternehmensfortfüh-
rung über 10 Jahre hinweg ganz er-
lassen.
Statt der von der FDP verlangten

Auflösung der Bundesagentur für
Arbeit heißt es in dem achtseitigen-
Papier lediglich, die Behörde müsse
„grundlegend reformiert“ werden.
Erfolglose Fördermaßnahmen wie
etwa für Ich-AGs müssten beendet
werden.

Ein Schwerpunkt einer schwarz-
gelben Regierungsarbeit soll der Ab-
bau vonBürokratie sein. „DieGeneh-
migung einer Unternehmensgrün-
dung soll durchschnittlich in einer
Woche möglich sein“, heißt es in
dem Entwurf. In der Haushaltspoli-
tik verpflichten sich die drei Parteien
auf das Ziel, den Euro-Stabilitätspakt
einzuhalten und „die Neuverschul-
dungbis spätestens zum Jahr 2013 auf
Null zu fahren.“
Familienpolitik soll in einem

schwarz-gelben Kabinett politische
Querschnittsaufgabe werden. Es soll
einen einheitlichen Grundfreibetrag
pro Familienmitglied geben.DerAuf-
wand für Lebensunterhalt und Erzie-

hung von Kindern soll von jeder Be-
steuerung freigestellt werden.
Die drei Parteien bekennen sich

zur Föderalismus-Reform. Sie wol-
len Mischfinanzierungen zwischen
Bund und Ländern massiv abbauen
unddenLändern „weitgehendeExpe-
rimentier- undÖffnungsklauseln ein-
räumen“. Um die Innovationskraft
Deutschlands zu stärken, wollen

Union und FDP erreichen, dass der
jährliche Anteil der Investitionen für
Forschung undEntwicklung amBrut-
toinlandsprodukt von derzeit 2,5 auf
drei Prozent im Jahr 2010 gesteigert
wird. Dies ist auch ein EU-Ziel.
Union und FDP verpflichten sich
laut dem Text, nach gewonnener
Wahl Koalitionsverhandlungen
rasch zumAbschluss zu bringen.

Wird wirklich alles gut? Zwei Männer – Franz Müntefering und Gerhard Schröder – stemmen sich gegen die Umfragen.

Union und FDP bereiten Koalition vor
Parteivorsitzende wollen heute gemeinsame Erklärung vorstellen – Streit um Mehrwertsteuer ausgeklammert
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Schröder zeigt sich beim SPD-Parteitag kämpferisch, doch der Partei mangelt es an einer Perspektive
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Viele Konzernbosse bleiben aber in der Deckung
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Im Wahlkampf 2002
gab es eine

größere Initiative
von Unternehmern

für Gerhard
Schröder.

Globalisierungs-Gewinner

Quelle: DIHK HANDELSBLATT-GRAFIK

Unternehmensentwicklung im Inland:
Veränderung seit Beginn des Auslands-
engagements

DIHK-Umfrage unter 4400 deutschen
Unternehmern, August 2005
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