
 

 

Bei den Modenschauen kann 

man sie sehen, die Magermo-

dels: knochig, dünn, substanz-

los. So stellt sich offensichtlich 

ein beträchtlicher Teil der Wirt-

schaft auch den Staat vor, aus-

gezehrt und reduziert. 

 
Fetisch Markt 

Die Vereinigung der Bayeri-

schen Wirtschaft (vbw) hat ein 

4-Jahres-Programm für 

Deutschland vorgelegt. Diese 

„Zwölf Bausteine für Wachs-

tum und Beschäftigung“ zei-

gen, dass die Wirtschaftsver-

bände nichts aus der Krise ge-

lernt haben. Sie machen weiter 

wie bisher. 

Kern ihrer Forderungen ist der 

„Marktmechanismus mit wirt-

schaftlicher Freiheit, ungehin-

dertem Wettbewerb“ und offe-

nen Märkten. Denn, so die Lo-

gik, der Markt sichert die „op-

timale Versorgung der Men-

schen mit Gütern und Dienst-

leistungen“ und daher, so ver-

steigt sich die vbw „ist eine 

wettbewerbliche Marktwirt-

schaft per se bereits sozial“.  

Was wirklich gemeint ist, zeigt 

sich in den zwölf Punkten ein 

ums andere Mal. Alles soll die-

sem einzigen Kriterium unter-

worfen werden, solidarische, 

dem Markt zumindest teilweise 

entzogene Strukturen sollen zu 

einem Geschäft werden. Die 

vbw fordert „mehr Wettbewerb 

im Gesundheitswesen“, eine 

kapitalgedeckte Pflegeversiche-

rung statt einer umlagefinan-

zierten, mehr „Markt in der 

Kinderbetreuung“ und die Ver-

sorgung alter Menschen unter 

„marktwirtschaftlichen Aspek-

ten“. 

Der Markt also, sprich die Ren-

dite für Private, von der Wiege 

bis zur Bahre ist das Ziel. 

 
Schlanker Staat 

Diese Ziele der Marktdominanz 

kann man nur durchsetzen, 

wenn man bisherige (sozial-) 

staatliche Strukturen schleift. 

Der Staat soll schlank werden, 

wird gefordert. Gemeint ist, die 

über soziale Sicherungssysteme 

und staatliche Umverteilungen 

dem Markt entzogene Bereiche 

den Marktbedingungen zu un-

terwerfen. 

Dies aber würde bedeuten, die 

Schwächeren und weniger Fi-

nanzstarken werden weiter 

ausgegrenzt. Wer kann sich 

schon Kinderbetreuung oder 

Pflege zu „Marktpreisen“ leis-

ten. Nur ein Beispiel: So kostet 

ein private Betreuung von 1- 3 

jährigen Kindern in München 

bei 30 Stunden pro Woche 840 

Euro im Monat, allerdings ohne 

Verpflegung. 

Es bleibt dabei: nur finanziell 

Starke können sich einen 

schwachen Staat leisten. 

 

Fetter Staat? 

Die Forderung nach einem 

„schlanken Staat“ ist schon 

deshalb Unsinn, weil der Staat 

keineswegs „fett“ ist und des-

Die Vereinigung der Bayeri-

schen Wirtschaft (vbw) hat 

der noch zu bildenden Bun-

desregierung schon mal 

„Hausaufgaben“ übermit-

telt: ein 100-Tage-Pro-

gramm, ein Programm für 12 

Monate und Anforderungen 

aus Sicht der vbw „4 Jahre 

für Deutschland“. 

Dort steht präzise, was die 

vbw will: Privatisierung statt 

Sozialstaat, eine „Entfesse-

lung“ des Arbeitsmarktes 

und erneute Steuersenkun-

gen für Unternehmen.  

Damit schreibt die vbw die 

Politik fort, die erst die Wirt-

schafts- und Finanzkrise 

möglich gemacht hat. Lern-

fähigkeit sieht anders aus. 

Wir werden in den nächsten 

Wochen die wichtigsten Aus-

sagen der vbw in „Streitzei-

ten“ aufgreifen und sie be-

werten. Mag auch manches 

altbekannt sein, widerlegen 

muss man es trotzdem im-

mer wieder: Argumente kann 

man nie genug haben. 

Und wir werden deutlich 

machen, was die Konse-

quenz der vbw-Vorschläge 

wäre: massive Belastungen 

der Beschäftigten und weite-

re Unsicherheiten in den Le-

bensplanungen. 

 

Magermodel 
Streitzeitserie: „Weiter so“ geht nicht, Teil 1 

halb abnehmen muss. Im Ge-

genteil fehlt jetzt schon Geld 

für notwendige Investitionen, 

z.B. in Bildung oder Umweltsa-

nierung. 

Die Fakten zeigen, dass das 

Gerede vom fetten Staat nackte 

Ideologie ist: 

Der Anteil der Staatsquote 

am BIP liegt in Deutschland bei 

43,9 %. In Frankreich z.B. bei 

52,6% oder in Großbritannien 

bei 50,1%. 

Die Abgabenquote (Staats- 

und Sozialversicherungsausga-

ben) am BIP liegt in Deutsch-

land bei 35,7 %; der EU 15-

Durchschnitt beträgt 37%. 

Die Steuerquote (Anteil der 

Steuereinnahmen am BIP) be-

trägt in Deutschland im Jahr 

2007 23,8 %. Sie ist seit 40 

Jahren unverändert. 

 

Nicht der Staat und dessen an-

geblich zu hohen Einnahmen 

sind das Problem, sondern der 

Versuch, alles dem Markt und 

damit der privaten Rendite zu 

unterwerfen. Damit wird Geld 

von Vielen bei wenigen Priva-

ten angehäuft. Und im Konzept 

der vbw geht es genau darum 

und nicht um eine gute, mög-

lichst kostengünstige Daseins-

vorsorge für alle. Diese aber ist 

unabdingbare Voraussetzung 

für die Mehrzahl der abhängig 

Beschäftigten.  
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