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Klientelpolitik: Frau Merkel kommt auch der Industrie
entgegen
André Tautenhahn · Tuesday, September 28th, 2010

Als große Jahrhundertanstrengung wurde das Sparpaket der Bundesregierung angekündigt. Vor
allem im sozialen Bereich sind die Einschnitte bekanntlich hart. Um das nicht so einseitig aussehen
zu lassen, hat die Regierung in das 80 Mrd. Paket auch Belastungen für die deutsche Wirtschaft
hineingeschrieben und diesen Umstand bei jeder unpassenden Gelegenheit zu Protokoll gegeben.
Alles nur Schein, wie sich heute einmal mehr herausstellt.
Laut Ankündigung sollten die Vergünstigungen bei der Ökosteuer für besonders energieintensive
Unternehmen reduziert werden, um Mitnahmeeffekten einen Riegel vorzuschieben (siehe
tagesschau.de). Der Finanzminiser wollte dadurch eine Milliarde Euro in 2011 und in den
darauffolgenden Jahren jeweils 1,5 Milliarden Euro einsparen.
Nun aber schrie der Cheflobbyist der deutschen Industrie Hans-Peter Keitel die altbekannte
Schreckensmeldung in die Republik hinaus, dass die beabsichtigte Politik Arbeitsplätze gefährde
und schon kuscht die Staatsratsvorsitzende auf einer Veranstaltung des Industrieverbandes BDI in
Berlin mit den Worten…

„Ich sage Ihnen zu, dass wir über diese Regeln noch einmal sprechen.“
Es ist nicht unser Ansinnen, die guten Arbeitsmarktzahlen zu verschlechtern, indem
wir an dieser Stelle etwas tun, was Arbeitsplätze kostet.“

Quelle: Tagesschau
Sie hätte Herrn Keitel auf dessen Veranstaltung auch ganz offen einladen können, bei der
Finanzplanung des Bundes bis zum Jahre 2014 aktiv mitzuarbeiten und seine Wünsche in den
Gesetzestext einfließen zu lassen. Andere Zweige der Wirtschaft haben das ja bereits erfolgreich
getan, wie wir alle wissen.
Und so wird vom 80 Mrd. Sparpaket am Ende nur ein Sozialstaatskürzungsprogramm übrig
bleiben, wie urprünglich auch geplant, als man sich überlegte, wie man die Mrd. Verluste an den
Finanzmärkten PR-mäßig am besten sozialisiert.
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