
 

 

� � � � � � � � � 	 
 	 � �  � � � � � � � 	 
 	 � � �  � � � � � � � � 	

Nr. 22   30.10.2008 

Bayern hat eine neue 
Staatsregierung — eine 
schwarz-gelbe Koalition. 
Offiziell besiegelt wurde 
das Bündnis mit einem 
Koalitionsvertrag. Darin 
legen die Partner ihren 
politischen Fahrplan für 
die nächsten vier Jahre 
fest. „Geborgenheit und 
Sicherheit“ will man pfle-
gen, so die Gefühlsoffen-
sive der Seehofer-
Regierung. Doch wer 
glaubt, dahinter eine Ant-
wort zu finden, was die 
neue Staatsregierung tun 
will, um die Konjunktur in 
Bayern zu stützen und 
Arbeitsplätze zu sichern, 
der irrt.  
 
 
 
 
Für die Koalition gibt es 
kein Konjunkturproblem, 
keine Gefährdung von 
Arbeitsplätzen, keine not-
wendige Stärkung der 
Binnennachfrage. Ein 
bayerisches Investitions-
programm? Fehlanzeige! 
Zusätzliche Finanzmittel 
für soziale Infrastruktur, 
Hochschulen, energeti-
sche Gebäudesanierung? 
Fehlanzeige! Armutsbe-
kämpfung — auch ein 
Weg um für mehr Nach-
frage zu sorgen? Fehlan-
zeige! 
Stattdessen will Schwarz-
Gelb, die Staatsquote 
drosseln, Spitzenverdiener 
und Unternehmer steuer-
lich entlasten und die 
Lohnnebenkosten de-
ckeln. Besondere Sorge 
gilt auch reichen Vermö-
genserben und der „un-
zumutbaren“ Erbschafts-
steuer. Und natürlich den 
Ärzten und Apothekern. 
Klientelpolitik hat Konjunk-
tur in Bayern.  
 

Die Weltwirtschaft steckt in der 
Krise. Verstärkt durch das 
globale Finanzchaos brechen 
die Absatzmärkte ein. Deutsch-
land ist als Exportweltmeister 
davon besonders betroffen. 
Doch trotz Exportabhängigkeit 
hängen noch immer vier von 
fünf Arbeitsplätzen vom Bin-
nenmarkt ab. Krise? Das 
müsste also nicht sein, wenn 
inländische Wachstumskräfte 
den Konjunkturabschwung 
abfedern.  
Nachfrage schafft Angebot —
Angebot bedeutet Aufträge, 
Produktion und Arbeit. Doch 
genau in der Binnennachfrage 
liegt das Problem: Die Exporte 
sind zwischen 2000 und 2007 
um 63% gewachsen, die priva-
ten Konsumausgaben hinge-
gen nur um 2,2%.  
Warum? Weil Nachfrage die 
Summe aus Kaufwille und 
Kaufkraft ist — und die geht 
zurück: Die geringen Lohnstei-
gerungen werden seit Jahren
durch die Inflation zunichtege-
macht. So stiegen die Monats-
gehälter der Angestellten und 
Arbeiter bspw. zwischen Juli 
2007 und Juli 2008 um durch-
schnittlich 2,9 % bzw. 2,5%. 
Die Verbraucherpreise erhöh-
ten sich im gleichen Zeitraum 
dagegen um 3,3 Prozent.  
 
Selbstinduzierte Nachfrage 
Die Konjunktur muss gestützt 
werden. Deshalb kommt die 
Tarifforderung der IG Metall in 
der Metall- und Elektroindustrie 
genau zum richtigen Zeitpunkt. 
Wer Beschäftigung sichern will, 
sollte nicht auf Lohnzurückhal-
tung drängen. Jeder Euro mehr 
im Geldbeutel der Beschäftig-
ten ist über Multiplikatoreffekte 
ein Beitrag zur Stärkung der 
regionalen Wirtschaftskraft. 8 
Prozent mehr Lohn, schafft 
Nachfrage, 8 Prozent sind ein 

Stabilitätsfaktor für die Konjunk-
tur. Wenn die Unternehmen 
ihren Beschäftigten mehr ab-
geben, sichern sie den Absatz 
ihrer Produkte und damit ihren
eigenen Ertrag. Leisten können 
sie sich das allemal. 
 
Investitionsnachfrage  
Bund, Länder und Kommunen 
müssen durch direkte staatli-
che Ausgaben in Wachstum 
investieren. Steuersenkungen 
für Gutverdiener, — in Bayern 
heißt das „Mehr Netto vom 
Brutto“—, sind nicht Ziel füh-
rend, weil das bestenfalls die 
Sparquote erhöht. Höhere 
Staatsausgaben sind effektiver 
als weniger Steuern, da jeder 
zusätzliche Euro aus der 
Staatskasse das Sozialprodukt 
um 2,40 Euro erhöht.  
Um spürbare Wachstumsim-
pulse zu erzielen, ist ein Kon-
junkturpaket von mindestens 
einem Prozent des deutschen 
Sozialproduktes notwendig. 
„Sinnvoll ist bei einer schweren 
Krise eine Summe die den von 
Gewerkschaften geforderten 
25 Mrd. Euro nahekommt“, 
sagen Ökonomen wie Andreas 
Scheuerle von der Dekabank.  
Ein Wachstumsprogramm 

könnte gesellschaftspolitisch 
notwendige Investitionen in 
Bildung, Infrastruktur und Kli-
maschutz mit konjunkturpoliti-
schen Hilfsmaßnahmen ver-
binden.  
 
Der DGB schlägt vor:  
9 Mrd. Euro zusätzliche Bil-
dungsinvestitionen. Dazu ge-
hören, der schnellere Ausbau 
der Ganztageskinderbetreu-
ung, 66.000 zusätzliche Erzie-
her und der kostenlose Kinder-
gartenbesuch.  
6 Mrd. Euro zusätzliche Investi-
tionen in die energetische Ge-
bäudesanierung, erneuerbare 
Energien und den Umbau der 
Verkehrsinfrastruktur. Das 
mindert Energiekosten, schafft 
Aufträge für heimische Unter-
nehmen und sichert Arbeits-
plätze.  
Steuerfreies Existenzminimum 
und Arbeitslosengeld II werden 
angehoben. Dies löst einen 
unmittelbaren Konsumschub 
aus, weil Einkommensschwa-
che Haushalte jeden zusätzli-
chen Cent sofort wieder aus-
geben. Damit gelangen 10 
Mrd. € unmittelbar in den Wirt-
schaftskreislauf und nicht in 
Spekulationsgeschäfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegen Abschwung investieren 

Klientelpolitik hat 
Konjunktur 
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