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Altersarmut, Niedriglöhne, prekäre Beschäftigung – wenn Ausländer diese Schlagworte im 
Zusammenhang mit Deutschland lesen, könnten sie meinen, die Deutschen leben am Rande 
des Existenzminimums. Tatsächlich aber nimmt der Wohlstand hierzulande zu – gleichwohl 
sind die Bundesbürger nicht glücklicher geworden.

„Nur wer im wohlstand lebt, lebt angenehm“ – diese redensart 
aus der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht gilt mittlerweile 
für die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung. 
Viele Indikatoren signalisieren, dass es den Bundesbürgern  
immer besser geht – sie haben immer größere wohnungen, 
die Zahl der Jobs wächst, parallel dazu sinkt die Arbeitslosig-
keit, die Menschen werden von mehr Ärzten umsorgt als früher 
und – last but not least – steigen die realen einkommen und 
damit der lebensstandard. Und trotzdem: In den vergangenen 
20 Jahren hat die Zufriedenheit der Deutschen mit ihrem leben 
und mit ihrer Arbeit nicht zugenommen.

einer der ersten, der dieses Phänomen des stagnierenden 
Glücks bei steigendem wohlstand thematisiert hat, ist der 
Us-wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer richard 
Ainley easterlin. er hat in seinen Untersuchungen festgestellt, 
dass die persönliche Zufriedenheit mit zunehmendem ein-
kommen zwar steigt, aber im Zeitverlauf sind die Menschen 
in entwickelten staaten nicht glücklicher geworden – eben 
das easterlin-Paradoxon. was zunächst wie ein widerspruch 
klingt, ist am ende doch plausibel: Verschiedene studien ha-
ben gezeigt, dass die eigene einkommensposition im Vergleich 
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zu anderen häufig eine größere Bedeutung für die Zufrieden-
heit der Menschen hat als die absolute einkommenshöhe. so 
steigt die Zufriedenheit des einzelnen zwar tendenziell mit dem  
einkommen. wichtiger ist aber häufig, wie das eigene ein-
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kommen im Vergleich mit den  
einkommen von Freunden, Kolle-
gen & Co. abschneidet, die in ähn-
lichen Verhältnissen leben, und 
welche erwartungen und Ansprü-
che man daraufhin an sein eigenes 
salär stellt. 

Allerdings ist der Zusammenhang 
von einkommen und Glück in we-
niger entwickelten staaten an-
ders. Denn in entwicklungs- oder 
schwellenländern sind einkom-

menssteigerungen häufiger auch 
mit Zufriedenheitsgewinnen ver-
bunden, während dieser Zusam-
menhang in Industriestaaten of-
fenbar schwächer ausgeprägt ist. 
Daher geht man davon aus, dass 
zwischen einkommen und Zufrie-
denheit nur solange eine wechsel-
seitige Beziehung besteht, bis ein 
gewisser lebensstandard erreicht 
ist. Kurzum: Glück kann man zwar 
kaufen – aber nur bis zu einem ge-
wissen Grad.

Der gemeinsame Binnenmarkt der EU feiert seinen 20. Geburtstag. Dass er immer 
noch nicht komplett ist, zeigt die lange Liste der Vertragsverletzungsverfahren.

eUroPÄIsCHer BINNeNMArKt:  
Der UNVolleNDete 

reisen ohne Grenzkontrollen, französischer Käse im 
deutschen supermarkt, italienische Pizza in Belgien, 
eine Geldanlage in schweden oder ein Job in Irland 
– der Binnenmarkt der europäischen Union (eU) hat 
vieles erleichtert und möglich gemacht. Im Gemein-
samen Markt der 27 eU-staaten, dem sich auch Nor-
wegen, Island und liechtenstein angeschlossen ha-
ben, können sich Personen, waren, Dienstleistungen 
und Kapital frei bewegen, so zumindest der Anspruch.

Am 31. Dezember 1992 wurde der europäische Bin-
nenmarkt offiziell vollendet. Zur Vorbereitung ha-
ben die eU-organe etwa 280 rechtsakte erlassen, 
um Grenzkontrollen sowie technische und steuer-
liche schranken zwischen den Mitgliedsstaaten zu 
beseitigen. Und seit 1999 ist der Anteil des grenz-
überschreitenden warenhandels zwischen den 27 
eU-Mitgliedsstaaten von 17 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) auf knapp 22 Prozent im Jahr 
2011 gestiegen. 

trotz aller erfolge – perfekt ist der Binnenmarkt noch 
nicht. ein Bericht der europäischen Kommission zeigt, 
dass die Integration insbesondere bei Dienstleistun-
gen noch niedriger ausfällt als bei waren. während die 
Preisunterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten bei 
waren geringer geworden sind, ist für Dienstleistun-
gen sogar ein leicht steigender trend zu beobachten. 

Dass es in puncto Binnenmarkt noch einiges zu tun 
gibt, zeigt auch ein Blick auf die von der eU-Kommis-
sion eingeleiteten Verfahren zur Vertragsverletzung. 
wenn ein land gegen seine Verpflichtungen aus dem 
Unionsrecht verstößt, kann die Kommission nämlich 
ein solches Verfahren eröffnen. Insgesamt waren 
ende 2011 insgesamt noch 1.775 Vertragsverlet-
zungsverfahren offen. Größter sünder gegen das 
Unionsrecht war Italien mit 135 Verfahren, gefolgt 
von Griechenland und Belgien. Deutschland liegt mit 
76 Verfahren im oberen Drittel. 
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Schule WirtschAft-rElAuNch
Mit dieser Ausgabe präsentiert sich der 
SCHULEwIrtsCHAFt- 
Newsletter in neuem  
layout, aber mit  
bewährten Inhalten. 

wir wünschen viel  
spaß beim lesen. 
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Das bundesweite Netzwerk SCHU
LEwIrtsCHAFt vergab 2012 zum 
ersten Mal unter dem Motto „Mein 
engagement macht schule“ einen 
Preis an Unternehmen, die sich be - 
sonders aktiv und intensiv im Netz - 
werk sowie in der Zusammenar-
beit mit schulen engagieren.

Als schirmherr des wettbewerbs 
informierte sich der Bundesminis-
ter für wirtschaft und technologie, 
Dr. Philipp rösler, am 15. Februar 
2013 persönlich über die Zusam-
menarbeit der schenck Process 
GmbH, dem 1. Preisträger in der 
Kategorie „Mittlere Unternehmen“, 
mit den Darmstädter schulen. ein 
engagement von dem beide sei-
ten profitieren: schülerinnen und 
schüler, die einen umfassenden 
einblick in die Arbeitswelt erhal-
ten und bei der Berufsorientierung 
unterstützt werden, und das Un-
ternehmen, das in Kontakt mit po-
tenziellen Auszubildenden kommt. 

schülerbetriebspraktika sind ein wichtiges 
Instrument der Berufsorientierung. sie bie-
ten schülern eine gute Möglichkeit, erste 
erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln 
sowie ihre beruflichen Vorstellungen zu kon - 
kretisieren. Denn der Blick in die Praxis kann  
die Zukunft entscheiden. Damit diese Prak - 
tika für die beteiligten Akteure ihren größt-
möglichen Nutzen entfalten können, haben 
Praktiker aus dem Netzwerk SCHULE wIrt-
sCHAFt Checklisten für die Umsetzung ent-
wickelt. Für eine effektive Verwendung in Be - 
trieben gedacht, bieten diese auch lehrern, 
schülern und eltern ein pragmatisches und 

BuNdEsWirtschAftsmiNistEr uNd stAAtssEkrEtär 
WürdiGEN ENGAGiErtE uNtErNEhmEN

schülErBEtriEBsPrAktikum mit QuAlität: NEuE chEcklistEN

Bundesminister rösler betonte, dass die 
stärkere Vernetzung von schule und wirt-
schaft damit auch ein überzeugendes Bei-
spiel zur aktiven Fachkräftesicherung für 
andere kleine und mittlere Unternehmen sei.

Die Abiturienten luisa Klein und Flavio traxl 
vom Gymnasium lichtenbergschule be-
richteten bei dem Firmenbesuch von ihren 
erfahrungen während ihres Praktikums bei 
schenck Process in sao Paulo. Auch die Aus-
zubildenden im dualen studium „Mechatro-
nik“ stellten ihre Aufgaben als Ausbildungs-
botschafter für das Unternehmen vor. 

Am selben tag würdigte der Parlamentari-
sche staatssekretär beim Bundesminister 
für wirtschaft und technologie ernst Burg-
bacher, MdB, im rahmen seines Besuches 
bei Aesculap in tüttlingen, dem Preisträger 
bei den großen Unternehmen, das umfas-
sende engagement des Unternehmens im 
Bereich Berufsorientierung und ökonomi-
scher Bildung.  Im Ausbildungszentrum konn-
te er sehen, wie schüler ein Feuerwehrfahr-
zeug unter der Anleitung von Auszubildenden 

selbstständig bauen. Beim anschließenden 
Besuch im schülerforschungszentrum konn-
te sich der staatssekretär einen eindruck von 
den laufenden Projekten der schüler ma-
chen. Das engagement der Aesculap AG ist in 
einem Kooperationsvertrag fest verankert. 
sie hat sich gegenüber dem regierungsprä-
sidium Freiburg zu einer intensiven Zusam-
menarbeit mit den regionalen allgemein- und 
berufsbildenden schulen verpflichtet. 

nützliches Arbeitsmittel für den Unterrichts-
alltag und die Berufswahlorientierung. Darü-
ber hinaus werden anschaulich die wichtigs-
ten Qualitätskriterien zur Umsetzung guter 
schülerbetriebspraktika dargestellt. 

Die Checklisten können auf der Homepage 
der Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULE
wIrtsCHAFt (www.schulewirtschaft.de 
themen  Berufsorientierung  Instrumen-

te) heruntergeladen werden. Die online-
Version enthält zusätzlich ein Glossar mit 
rechtlichen und formalen Aspekten und li-
teraturhinweise zur Vertiefung des themas.
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Von der Praxis – für die Praxis
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WOLLEN SIE MITMACHEN?

Die Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT ist ein Zusammenschluss 
der Landesarbeitsgemeinschaften SCHULEWIRTSCHAFT mit ihren Arbeitskreisen.
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schüler

Gruppenbild mit Bundesminister rösler:  
Geschäftsführer Dr. Jochen weyrauch (Ii.),  
Angela Metzger (leiterin Ausbildung, 2.v.re.), 
Pia Heintz-Kästner (stellv. leiterin Human 
resources) sowie Auszubildende und schüler
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„wirtschaft? Klasse!“: Dieses Motto ist im Institut der 
deutschen wirtschaft Köln (Iw) schon seit langem Pro-
gramm – und nun auch der Name einer webseite, auf der 
sich erstmals sämtliche Angebote aus dem Iw Köln für 
schulen im Überblick präsentieren. 

Gemeinsam mit verschiedenen Partnern, darunter dem 
Arbeitgeberverband Gesamtmetall, der Initiative Neue 
soziale Marktwirtschaft (INsM) und der Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) im 
Netzwerk SCHULEwIrtsCHAFt stellt das Iw Köln ein 
vielfältiges serviceprogramm rund um ökonomische  
Bildung und Berufskunde bereit. Dazu gehören zum 
Beispiel die schülerfirmen-Programme JUNIor, die  
Be rufsin formationen der Metall-und elektro-Industrie, 
das lehrerportal der INsM „wirtschaft und schule“ und  

das Programm „Fit für 
die wirtschaft“ mit dem 
Partner tar go bank stif - 
tung. 

WirtschAft? klAssE!

weB- & BUCHtIPPs

Schule WirtschAft-tickEr
„mitarbeiter machen schule“ geht in die nächste runde: wirtschaft 
für schüler erlebbar machen, ist das Ziel des Projektes. Bis zum  
10. April 2013 können sich lehrkräfte und ihre Klassen für schulbe-
suche von experten aus der wirtschaft anmelden. Mitarbeiter von 
renommierten Unternehmen besuchen für eine Doppelstunde den 
Unterricht, diskutieren mit schülern über wirtschaftsthemen und 
berichten aus der Berufspraxis. Bewerben können sich Klassen der 
Jahrgangsstufen 10 bis 13 unter www.handelsblattmachtschule.de/
praxiskontakt. +++ lAG Bayern: Der bayernweite, betriebswirtschaft-
liche Planspielwettbewerb „Play the Market“ ist mittlerweile in den 
21. Durchlauf gestartet. 643 teams mit über 1.900 schülern betei-
ligen sich in diesem Jahr und versuchen, ihr virtuelles Unternehmen 
erfolgreich an die Marktspitze zu führen. Die teilnehmer erwarten 
spannende Neuerungen. es werden zwei esessions angeboten, in 
denen themen wie betriebswirtschaftliche Kennzahlen oder Un-
ternehmensstrategie aus dem Planspiel aufgegriffen und deren 
Umsetzung in der realität verdeutlicht werden können. Zudem sind 
die lehrkräfte stärker in den wettbewerb eingebunden. Weitere Info: 
www.playthemarket.de

tErmiNE
17.–18.4.2013, Berlin: Preisträgerveranstaltung zum schülerwett-
bewerb smart Film safari 2013 des Netzwerks Berufswahl-sIeGel 
in Berlin +++ 2.5.-4.5.2013, hamburg: Das Netzwerk SCHULE
wIrtsCHAFt wird auf dem 34. Deutschen evangelischen Kirchen-
tag in Hamburg mit einem stand jeweils von 10.30–18.30 Uhr auf 
dem „Markt der Möglichkeiten“ vertreten sein. +++ 5.6.2013, Berlin: 
Preisverleihung des SCHULEwIrtsCHAFt-schülerwettbewerbs „Ich 
hab´s geschafft“ durch die Migrationsbeauftragte der Bundesregie-
rung Frau Prof. Maria Böhmer.

www.wirtschaft-klasse.de

Mehr Informationen bie ten 
außerdem die druckfrische  
Broschüre „wirtschaft?  
Klasse“, zu bestellen über  
schulewirtschaft@iwkoeln.de
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