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Sachverständigenrat und Wirtschaft
machen Druck!
Die Verhandlungen zwischen Union und SPD sind in vollem Gange. Doch sobald die Koalitionäre auch nur über
die geringsten sozialen Verbesserungen diskutieren, läuft die Wirtschaftslobby Sturm. So reagierte DaimlerChef Dieter Zetsche auf Forderungen nach größerem Schutz für Leiharbeitnehmer und bei Werkverträgen folgendermaßen: „Wenn sich die Bedingungen am Standort Deutschland weiter verschlechtern, müssen wir über die
Verlagerung von Produktion an andere Standorte nachdenken.” Die Mehrheit des so genannten Sachverständi-

genrates bläst in das gleiche Horn und mischt sich, entgegen ihrem gesetzlichen Auftrag, in die Tagespolitik ein:
Die Agenda 2010 dürfe nicht verwässert werden. Mindestlöhne gefährdeten massenhaft Arbeitsplätze und sonstige sozialpolitische Veränderungen - und wären sie auch noch so klein - seien abzulehnen. Im Einzelnen:

Sachverständigenrat ohne Sachverstand?
Prozentuale Abweichung zwischen der vom Sachverständigenrat prognostizierten und der tatsächlichen Entwicklung
des realen Bruttoinlandsprodukts – reales Ergebnis im Verhältnis zur Vorjahresprognose in Prozent
300

300 %

250

250 %
200 %

150

138,88

150 %
100 %
50 %
0%
-50 %
-100 %

2005

2006

2007

-71,42

2008
-57,89

2010

2011

2012
-77,77

Anmerkung: Für das Jahr 2009 prognostizierte der Sachverständigenrat ein stagnierendes BIP (0 %). Das reale BIP betrug -5,1 %.
Die Abweichung zwischen den beiden Werten lässt sich prozentual nicht ausdrücken.
Grafik: IG Metall SOPOINFO Quellen: IAQ-Report 01/2013
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‚Nein‘ zu jeder
sozialen Verbesserung. Eine Lösung
für die drängenden
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nicht anzubieten.“
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