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baus mit Fortschritten bei Verwaltungs- und Bundesstaatsre
form, weil nur so eine Verschlechterung der Qualität der 
öffentlichen Leistungen verhindert werden kann.  Im Bildungs
bereich soll der so genannte Struktureffekt bei Bundes- und 
Landeslehrerinnen eingespart werden (ca. 350 Mio. Euro) . 
I nsgesamt würde andererseits aus d iesen vermeintlichen Ver
waltungsreformmaßnahmen ein erheblicher negativer Effekt 
auf dem stark angespannten Arbeitsmarkt resultieren. 

Die "Pensionssicherungsreform": 

eine volkswirtschaftliche Schocktherapie 

Die Gesetzesentwürfe, mit denen die "Pensionssicherungs
reform" ursprüngl ich ins Werk gesetzt werden sollte, haben 
sich in einer bisher nicht gekannten Brutalität über Grundsät
ze der distributiven und intergenerativen Gerechtigkeit und des 
Vertrauensschutzes hinweggesetzt. Durch gewerkschaftliche 
Gegenaktionen und politische Widerstände bewirkte 
Abschwächungen sollten nicht dazu führen, dass die volks
wirtschaftl ichen Auswirkungen dieser Schocktherapie überse
hen werden. ln den Hintergrund getreten sind dabei die volks
wirtschaftl ichen Auswirkungen d ieses Kahlschlages auf 
Wachstum und Beschäftigung in den nächsten Jahren . 

Die Arbeitnehmerinnen werden das Vorsorgesparen erhö
hen und die laufenden Konsumausgaben einschränken - bei 
dem labilen Zustand der Konjunktur ein Effekt, der alles ande
re als wünschenswert ist. Da sich durch die immer noch mas
sive Absenkung der Ersatzquote (Pension in Prozent des letz
ten Aktiveinkommens) ein gravierender Einkommensverlust 
für al le, die ab 2004 in Pension gehen, ergibt, werden d iese 
Arbeitnehmergruppen mit Sicherheit ab sofort mehr Erspar
nisse bilden, um den beim Pensionsantritt eintretenden Ein
kommensabfall zumindest teilweise zu kompensieren. Der 
betroffene Personenkreis bei den Arbeitnehmern umfasst in 
den nächsten 10 Jahren rund 450.000 Personen (Geburts
jahrgänge 1 941/50), das sind etwa 1 3% der unselbstständig 
Beschäftigten ,  auf d ie ein deutl ich größerer Anteil der Lohn
summe (ca. 20 %) entfällt. Es ist bei keineswegs drastischen 
Annahmen durchaus plausibel , dass die Auswirkung der 
Reaktionen auf den gesamten privaten Konsum bei ca. 1/z % 
jährl ich l iegen können - bei den Mini-Wachstumsraten , die wir 
in letzter Zeit haben (0,9 bis 1 ,9%), ist d ies gar nicht wenig. 
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