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1. Geben und nehmen

Um geben zu können, muß jemand zunächst etwas haben:

- Nur der Reiche kann geben!

Nennen wir dieses Etwas hier Vermögen. Der Gebende muß über

dieses Vermögen verfügen können. Er muß in der Lage sein mit dem

Vermögen umzugehen. Dieses Vermögen mag aus Geld oder anderen

materiellen Dingen bestehen.

Ich meine hier jedoch originäres, also ganz persönliches Vermögen

wie Wissen, Kraft, Mut, Energie, Integrationsfähigkeit, Zuversicht

oder menschliche Wärme. Sehr wichtig ist dabei das Vermögen, über

die Zeit zu verfügen, die man braucht um anderen Menschen das

Etwas zu geben. Über dieses" Vermögen '" das ein Mensch besitzt,

muß er sich so freuen, daß es ihm Spaß macht, andere daran

partizipieren zu lassen. Nur diese Freude des Gebens kann auf den

gesunden Empfänger ansteckend wirken. Die Freude versetzt ihn in

die Lage, das was er erhalten hat besonders wirksam zu nutzen: Wer

gerne gibt, gibt doppelt!

Geben soll man Etwas, das der Empfänger braucht. Die Gabe, die

nicht gebraucht wird, ist weder für den Empfänger noch für den

Gebenden eine Freude. Leuten, die z.B. anderen ständig ungefragt

Ratschläge geben, versucht man aus dem Weg zu gehen. Eine

angebotene aber nicht benötigte Leistung wird zurückgewiesen oder

zwingt den Empfänger zu einer Notlüge, um den Gebenden nicht zu

verletzen.



2. Annahme verweigert

Können Sie sich vorstellen, wie sich Menschen fühlen, deren
Mitarbeit abgelehnt wird? - Menschen die in die Arbeitslosigkeit
entlassen werden, obschon sie arbeiten wollen und können? -
Menschen, die immer gerne und gut gearbeitet haben und die in den
Vorruhestand getrieben werden?
Diese Menschen sind reich an kostbaren Gaben. Ihr menschliches"
Vermögen" besteht aus Schaffenskraft, Arbeitsfreude, Können und
Erfahrung. Die Mehrheit dieser Mitmenschen möchte von ihrem
wertvollen "Vermögen" abgeben. Dabei geht es erfahrungsgemäß vor
allem darum, daß wir Menschen von diesem Vermögen gerne geben,
unabhängig von der Höhe eines Entgelts.
Für unser "Vermögen" Arbeitszeit, -kraft und Erfahrung stellt das
materielle Entgelt nicht naturgegeben sondern teils durch
Konventionen, teils durch fehlerhafte Interpretation
marktwirtschaftlicher Regeln einen wichtigen Faktor dar. Einige
dieser Konventionen wurden zu gesetzlichen Normen und dadurch
zum Muß für uns Bürger. Einige dieser staatliche Gesetze sind
rechtswidrig, soweit sie gegen das Naturrecht auf Arbeit verstoßen (
siehe auch "Unser Recht auf Arbeit", LCD 1/95). Sie verstoßen aber
derzeit auch aus zwei Gründen gegen das Basisprinzip:

1. Gesetze zwingen viele Menschen, Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe in Anspruch zu nehmen und sich jeder entgeltlichen
Tätigkeit zu enthalten (abgesehen von 120 DM pro Monat) anstatt
eine andere niedriger bezahlte Arbeit anzunehmen wie zum Beispiel
eine Teilzeit-Arbeit.

2. Es gibt eine Untergrenze und eine Obergrenze für die
Beitragspflicht. Entsprechend wird höheres und niedrigeres
Arbeitslosengeld gezahlt. Dadurch werden selbst
verantwortungsbewußte an der oberen Grenze der Beitragspflicht
bezahlte Arbeitnehmer verleitet, ihr Arbeitseinkommen weitgehend zu
konsumieren und ihre Zahlungsverpflichtungen entsprechend dem
höheren Einkommen auszurichten.



Gäbe es nur die niedrige Beitragsbemessungsgrenze und entsprechend
nur ein niedriges Arbeitslosengeld so hätte dies die Folge, daß viel
mehr Menschen ihre Zahlungsverpflichtungen durch anderes
Konsumverhalten niedriger gehalten hätten, - ihren Lebensstandart
erst nach der Schaffung von Rücklagen angehoben hätten, (sie hätten
dann immer noch einen höheren Lebensstandart als ihre Kollegen in
Portugal), - nach Verlust des Arbeitsplatzes zumindest vorübergehend
eine weniger qualifizierte Arbeit übernehmen ohne
Einkommensverluste gegenüber dem Arbeitslosengeld zu haben.
Dies hätte weiter zur Folge, daß weniger Menschen auf die
gefährliche Rutschbahn Arbeitslosenhilfe <Arbeitslosengeld>,
<Sozialfürsorge> gerieten, von der es für die wenigsten eine Umkehr
gibt: Mehr Menschen hätten mehr Würde behalten!

Ein leuchtendes Beispiel für solches soziales Verhalten ist ein
Betriebsmeister von dem ich in meinem ersten Auftrag als Firmenchef
vor über dreißig Jahren besonders viel gelernt habe. Er war einer
meiner zuverlässigsten und souveränsten Mitarbeiter. Eines Tages
sagte er mir, er hätte immer gerade soviel Geld auf seinem Sparbuch
gehabt, daß er und seine Familie ein Jahr davon leben konnte.
Dadurch sei er in der I Lage gewesen
a) seinen Vorgesetzten immer sagen zu können, was er für richtig
hielt, und
b) immer kündigen zu können, wenn ihm die Arbeit in einem
Unternehmen keine Freude mehr machen würde.
Dieser Mann hat bis zu seinem 65. Lebensjahr gearbeitet. Er war stolz
darauf, sein ganzes Leben Arbeitslosenbeiträge geleistet ohne je eine
Mark vom Arbeitsamt in Anspruch genommen zu haben. Er hatte
auch nie nötig, zu kündigen.

3. Soziale Einbindung ist Voraussetzung für Lebensqualität.

Glauben Sie, daß die Menschen, die arbeiten wollen aber weder Arbeit
haben noch sonst etwas für die Allgemeinheit tun dürfen, mehr
Lebensfreude haben als Menschen, die von der Gesellschaft gebraucht
werden?



Bemühen sich Eltern und Erzieher nach Ihrer Meinung, Kinder sozial
zu erziehen oder zu Egoisten, zu Angst-Egoisten, oder zu Lügnern, zu
Betrügern, zu Dieben?
Glauben Sie, daß die Mehrheit der gewollten Kinder sozial erzogen
wurden und werden?
Es sind mir nur Mütter bekannt, die sich bemühen, ihre Kinder zu
ehrlichen und sozialen Menschen zu erziehen!
Wissen Sie, daß der Reichtum aller Menschen, die nicht wohlhabend
sind, seit eh und je überall auf der Welt ihr Stolz, ihre Ehre, ihre
Würde ist?
Haben Sie einmal darüber nachgedacht, daß für normal, - also sozial
erzogene Menschen - der Bezug von Leistungen ohne Möglichkeit der
Gegenleistung deren Würde verletzt?

4.Etikettenschwindel

4.1 Arbeitgeberanteil

Viele unserer Mitbürger haben zumeist Jahrzehnte, - und in den
wenigsten Fällen nur wenige Jahre - hart gearbeitet und auf riesige
Summen verzichten müssen, die man Ihnen bei der Lohnauszahlung
vorenthalten und als Sozialabgaben einbehalten hat.
Mehr oder minder scheinheilig haben wir alle die Hälfte dieser hohen
Abzüge als sogenannte Arbeitgeberanteile deklariert, obschon wir
wußten, daß auch diese Beiträge vom Arbeitnehmer erwirtschaftet
werden müssen. Wenn der einzelne Arbeitnehmer dabei erwischt
wird, daß seine Leistungen nicht einmal ausreichen, um seine
Lohnkosten einschließlich aller Nebenkosten, also auch einschließlich
der sogenannten Arbeitgeberanteile zu decken, wird er früher oder
später entlassen.
Wenn die Mehrzahl der Arbeitnehmer eines Unternehmens auf Dauer
diese gesamten Lohnkosten nicht erwirtschaftet, ist das Unternehmen
eines Tages überschuldet, zahlungsunfähig oder beides. Dies hat
zwangsläufig zur Folge, daß alle oder zumindest die Mehrzahl der
Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren.



Kein beauftragter oder selbständiger Unternehmer mit sozialem
Bewußtsein hat diesen sogenannten Arbeitgeberanteil jemals über
längere Zeit aus seinem Vermögen oder seinem Gewinn oder dem des
Unternehmens bezahlt; es ist zwar legitim, sein eigenes Vermögen zu
vernichten, es ist aber asozial, wenn dies den Verlust von
Arbeitsplätzen zur Folge hat.
Höhere Lohnkosten, gleichgültig ob sie durch höhere Bruttolöhne
oder höhere Lohnnebenkosten zustande kamen, konnten bisher nur
durch folgende Alternativen verkraftet werden:
- Entweder der Markt gab diese Kosten über einen erhöhten Preis

her, oder
- es wurden neue Maschinen eingesetzt, damit bei steigenden

Personalkosten die Produktivität pro Arbeitsplatz erhöht wurde,
unter der Voraussetzung daß der Markt höhere Mengen zu den
bisherigen Preisen abnehmen konnte, oder

- es wurde rationalisiert mit der Folge der Verringerung der
Belegschaft, oder

- einige bisher im Unternehmen produzierten Teile wurden nicht
mehr selbst produziert sondern zugekauft mit der Folge der
Verringerung der eigenen Belegschaft. Unternehmen

konnten und können den sogenannten Arbeitgeberanteil nicht vom
Unternehmenskapital oder zu Lasten des Unternehmensgewinnes
zahlen: nach ganz kurzer Zeit würden sie andernfalls diese Kosten mit
dem Vermögen der Lieferanten und Banken, oder durch verspätete
Zahlungen von Löhnen, Lohnnebenkosten und Steuern finanzieren.
Das aber führt erfahrungsgemäß jedoch in den Ruin. Spätestens bei
Einleitung der Gesamtvollstreckung bzw. des Konkurs- oder
Vergleichsverfahrens geht der Teil des Lohnes den die Mitarbeiter
eines Unternehmens nicht erwirtschaftet haben einschließlich des
Arbeitgeberanteils zu Lasten der Allgemeinheit und anderer
Unternehmen. Das bedeutet bei der Insolvenz größerer Unternehmen
in der Regel für einige der Lieferanten, deren Rechnungen von
solchen Unternehmen nicht gezahlt wurden, auch den Verlust von
Arbeitsplätzen.



Bei der Beurteilung des sozialen Schadens solcher Konkurse muß man
sich vor Augen halten, daß sowohl die Steuerausfälle als auch die
Verluste, die Banken hinnehmen müssen, zum großen Teil zu Lasten
der abhängig Beschäftigten geht: Diese leisten vor allem über
Lohnsteuer und Umsatzsteuer den größten Anteil am gesamten
Steuerauf- kommen und über ihre Bank- und Versicherungsguthaben
gehört Ihnen ein gewaltiger Anteil des Kapitals, das die Banken zum -
glücklicherweise geringsten -Teil maroden Unternehmen zur
Verfügung gestellt haben. Jede Insolvenz also trägt dazu bei,
Zinserträge zu vermindern und das Vermögen der kleinen Sparer
durch Inflation zu schmälern. Zu den kleinen Sparern gehören aber
vor allem unsere jetzigen oder früheren Arbeitnehmer und ihre
Familien.
Dadurch, daß wir aber solchen Etikettenschwindel zulassen, der darin
besteht, daß Lohnanteile, die von Arbeitnehmern erwirtschaftet
werden müssen, scheinheilig Arbeitgeberanteil genannt werden,
helfen wir, Arbeitnehmer irre zu führen. Wir verletzen dadurch das
Vertrauen, das Arbeitnehmer in Ihre Chefs setzen.
Jeder Vertrauensbruch aber verletzt sowohl die Würde
desjenigen, der vertraut hat als auch desjenigen, dem vertraut
wurde.

4.2 Pflegeversicherung

Die Rentenversicherung sollte eigentlich der Versorgung der
Menschen nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben dienen. Nun
reichen sie aber nicht mehr dazu aus. Natürlich gibt es eine plausible
Begründung: durch die hohen Abgabenlasten der Lohnempfänger und
die nicht zuletzt damit verbundenen Verwaltungskosten für
organisierte Arbeit sind die Kosten für organisierte menschliche
Arbeit überdurchschnittlich gestiegen.



Man mußte 1960 etwa 1 Stunde arbeiten, um sich entweder
a) 30 Minuten organisierte Arbeitszeit eines anderen Menschen

leisten, oder
b) 1 Liter Benzin kaufen zu können.

Heute bekommt man für eine Stunde Arbeit etwa
a) 10 Minuten organisierte Arbeitszeit oder
b) 7 Liter Benzin.

Da ein pflegebedürftiger Rentner aber mehr organisierte Arbeitszeit
anderer Menschen benötigt als Benzin, mußte man die Renten
erhöhen. Man wollte aber die Rentenversicherung nicht zu drastisch
erhöhen. Also erfand man etwas "völlig" Neues: die
Pflegeversicherung.
Nun will man uns einreden, man hätte diese Entwicklung nicht schon
1970 voraussehen können und hätte die Erhöhung der
Rentenversicherung mit dem Namen Pflegeversicherung erst in dem
Jahrzehnt einführen müssen, in dem das Problem der Arbeitslosigkeit
ohnehin zu einem Dauerbrenner geworden ist.
Niemand kann verlangen, daß Berufspolitiker ebenso berechenbar sein
müssen, wie andere abhängig Arbeitende Menschen. Seit der
Institutionalisierung von Koalitionsregierungen gibt es keine effektive
Kontrolle mehr. Daher ist es würdelos, wenn die nicht als
Volksvertreter gewählten abhängig arbeitenden Menschen von ihren
Chefs über diesen Etikettenschwindel nicht aufgeklärt sondern im
guten Glauben gelassen werden, sie könnten ihr Nettoeinkommen
konsumieren im Vertrauen darauf, daß das Abgaben- und
Versorgungssystem funktionieren würde.

4.3 Neidsteuern + Steuersubventionen

Es ist vollkommen richtig, daß jeder, der in diesem Staate lebt,
Steuern zahlen muß. Steuern sind notwendig, damit die öffentliche
Hand die Aufgaben bezahlen kann, die über die Möglichkeiten des
Einzelnen hinausgehen und durch privatrechtliche Vereinbarungen der
Bürger untereinander nicht oder schlecht geregelt werden können.



Als typische Beispiele seien genannt:
a) Sicherheit und Schutz der Bürger innerhalb des Staates (Polizei

und Justiz),
b) Sicherheit und Schutz als Vorsorge gegen äußere Angriffe

(Bundeswehr).
Es ist ebenfalls richtig, daß derjenige, der 10 mal mehr verdient als ein
anderer, zehnmal mehr Einkommen- oder Lohnsteuern zahlen muß.
Nehmen wir einmal 2 Einkommensteuermodelle an, das Steuermodell
"a" und das Steuermodell "s". Nehmen wir ferner an, in beiden
Modellen entsprächen die Gefährdungssteuern (z. B. für Alkohol,
Tabak, Kaffee, Kfz, Mineralöl) sowie als allgemeine Verbrauchsteuer
die Umsatzsteuer den derzeitigen Steuern. Die Gefährdungssteuern
unterstellen wir heute vorsichtig mit 5 % des Konsums. Die
Umsatzsteuer, in anderem Zusammenhang auch -vermutlich aus
Zwecken der behördlichen Logik und bürgerlichen Verwirrung -
Mehrwertsteuer genannt, wurde im Laufe der Jahre bisher konsequent
auf 15 % erhöht.
In der nachfolgen Gegenüberstellung bei der Modelle haben wir den
Solidaritätszuschlag außer acht gelassen.
Greifen wir in unserer Gegenüberstellung das Jahreseinkommen von
drei alleinstehenden Bürgern heraus und zwar
K: = Bezieher eines kleinen Einkommens, dies dürfte mit etwa 15 %
zur Zeit die zweitgrößte Gruppe aller ca. 38 Millionen Erwerbstätigen
in Deutschland sein z. B. Arbeiter, Angestellte, junge Assistenten oder
Beamte,
M: = Bezieher eines mittleren Einkommens, z.B. qualifizierte
Stabskräfte, leitende Angestellte, höhere Beamte, Geschäftsführer
kleiner Unternehmen die keine Tantieme erhalten (aus welchem
Grund auch immer), diese Gruppe wird unter 3% der Erwerbstätigen
liegen,
G: = Bezieher eines großen Einkommens, z.B. Top-Manager, Top-
Ärzte, Top-Anwälte, Top-Erfinder, Top-Fußballspieler, Top-
Steuerberater. Diese Gruppe wird nach Köpfen unter 0,5 % der
Erwerbstätigen liegen. Ferner die Bezieher von Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung sowie aus Vermögen und aus
Unternehmensgewinnen. Ihre Kopfzahl dürfte höher liegen als die der
übrigen TOP- Gehaltsempfänger.



Nicht erfaßt sind hier diejenigen Kleinunternehmer, deren Betriebe so
klein sind, daß sie Schwarzgeld einnehmen, ohne von ihren
Mitarbeitern verpfiffen werden zu können. Einige davon nennen sich
gerne "mittelständische Unternehmer“ und schimpfen häufig auf die
hohen Abgaben, vermutlich weil sie lieber steuerehrlich wären. Sie
müssen ihre "Kasse" zu hundert Prozent unter Kontrolle haben, da
sich sonst auch ihre Mitarbeiter Einnahmen aus der "Firmenkasse"
verschaffen können. Ich möchte diese Berufsgruppen nicht namentlich
erwähnen, einerseits, da Sie diese Gruppen zum größten Teil selbst
nennen können und andrerseits, um viele fleißige Leute, die absolut
gesetzestreu sind, nicht in Mißkredit zu bringen.
Außerdem haben wir ausländische kleine und mittlere Unternehmer
sowie mittelständische Unternehmer (über 50 Mitarbeiter) nicht
erfaßt. Letztere aus Gründen der Vereinfachung, da ihre Steuerlast
durch die Gewerbeertragssteuern wesentlich höher ist.
Ebenfalls nicht extra aufgeführt wurde die Gruppe, die mehr als 2 Mio
DM pro Jahr verdient, da sie einen sehr geringen Anteil an der Zahl
der steuerpflichtigen Personen und der Höhe des Steueraufkommens
hat. Diese Gruppe kann die gleichen Subventionen in Anspruch
nehmen wie die Gruppe "G".
Sie hat darüber hinaus noch den Vorteil, daß es sich für sie lohnte, alle
legalen Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich mit in- und
ausländischen Steuer-Konstruktionen schaffen lassen.

Steuermodell "a" <> Steuermodell ,,s"
<> „a" <> „s" <> „a" <> „a" <> „s"

Jahreseinkommen<> Einkommensteuer <> <>Verbrauchssteuer <>Gesamtsteuern
Gefährdungssteuer

theoretisch/faktisch <> theoretisch/faktisch <> <> TDM / % <> TDM /%

TDM 30 3,7 / 3 <> 0 / 0 <> 4 <> 7/ 23 <> 4/ 13

TDM ..130 35 / 30 <> 20 / 20 <> 12 <> 42 / 32 <> 32/ 25

TDM 2.030 1.053 / 0 <> 400 / 400 <> 60 <> 60 / 3 <> 460/ 23



"a" ist unser derzeitiges Einkommensteuermodell. Hierbei gibt es
einen Freibetrag von DM 5.616 p.a.
Die Lohn- und Einkommensteuern beginnen mit einer relativ
niedrigen Progressionsstufe. Je nach Aktionismus der jeweiligen
Regierungen beginnen diese in der Regel bei ca. 20 % und enden
zwischen 50 und 56 % des zu versteuernden Einkommens.
Das zu versteuernde Einkommen kann jedoch aufgrund der zur Zeit
existierenden Subventionsgesetze auf jeden beliebigen Betrag
herabgesetzt werden. Auf diese Art werden vom selbstgenutzten
Eigenheim über fremdvermietetes Büro und sozialen Wohnungsbau
bis zum Schiffsbau, vom Bausparvertrag über Krankenversicherung
und Lebensversicherung bis zur Kapitallebensversicherung und
Existenzgründungssparen alles subventioniert, was je nach
Parteicouleur als volkswirtschaftlich erstrebenswert zu verkaufen ist.
"s" ist ein fiktives Einkommensteuermodell, das hier nur ohne
Zusammenhang mit anderen gesetzlichen Abgaben (z. B.
Sozialabgaben) sowie Gebühren und daher oberflächlich dargestellt
wird. Es dürfte etwa die gleichen Summen von Ertragssteuern
einbringen wie "a". Im Einkommensteuermodell "s" werden
Jahreseinkommen bzw. Jahreslohn erst ab TDM 30 pro Person
besteuert.
Das darunterliegende Einkommen wird ohnehin zum größten Teil für
gesetzliche Vorsorge (Pflege-, Kranken-, Renten-,
Arbeitslosenversicherung) und Lebenshaltung (Nahrung, Bekleidung,
Wohnung, Verkehr) verzehrt.
Die Ausgaben für Lebenshaltung unterliegen somit sofort, die .für die
Vorsorge später der Umsatzsteuer und zum Teil auch direkt oder
indirekt den Gefährdungssteuern. Das über DM 30.000 liegende
Jahreseinkommen wird bei dem Steuermodell "s" mit 20% versteuert;
jedoch sind weder Lebens- noch Renten- noch
Krankenversicherungen, weder Zinsen noch Mieten noch
Abschreibungen für eigengenutzte oder vermietete Häuser oder
Wohnungen absetzbar (Imparitätsprinzip).
Bei Modell "a" können "K", die Bezieher kleiner Einkommen so gut
wie keine Steuersubventionen in Anspruch nehmen. Ihr Einkommen
geht überwiegend in den Konsum. Ihre Konsumsteuern (also Umsatz-
und Gefährdungssteuern) liegen daher bei 13 % Ihres Einkommens.



Somit dürften sie derzeit eine Steuerlast von 23% ihres
Bruttoeinkommens haben, sofern sie "abhängig" beschäftigt sind und
weder Schwarzarbeit leisten noch sonstige nicht zu versteuernde
Einkommen haben, wie etwa Sparzinsen, die bis zu einer bestimmten
Höhe ebenfalls subventioniert werden.
"M" ist der Bezieher eines mittleren Jahreseinkommens, das wir hier
mit TDM 130 angenommen haben. Er gibt relativ viel Geld für den
Konsum aus; denn er hat weder den Kopf frei noch Zeit für sorgfältig
geplante preisgünstige Einkäufe und seine Ausgaben für den seinem
Status entsprechenden Konsum sind zu hoch, als daß er Zeit oder Geld
hätte einen Steuerberater zu konsultieren und irgendwelche
Steuersparmodelle zu riskieren. "M" kommt in unserer
Gegenüberstellung als Angestellter beim Einkommensteuermodell "a"
auf eine Steuerlast von 32 % seines Bruttoeinkommens.
"G" nennen wir den Bezieher eines großen Einkommens. Wir haben
bei unserer Gegenüberstellung beider Einkommensteuermodelle sein
Einkommen vor Steuern und Subventionen mit TDM 2.030 angesetzt.
Wir haben unterstellt, daß er sich überwiegend in Deutschland aufhält
und daß er den 5-fachen Konsum des "M" hat. Er hat genügend
Einkommen und Liquidität sich Zeit und Steuerberater zu leisten.
Wenn er sich auf Einsparung von Steuern konzentriert, zahlt er keine
Einkommensteuern sondern nur Gewerbe- oder Kaptalertragssteuern.
Das funktioniert völlig legal und mit relativ überschaubarem Risiko,
wenn er zu Anfang einige Jahre darauf verzichtet, wesentlich mehr zu
konsumieren als "K", der Bezieher des kleinen Einkommens. Wenn er
schon zu Beginn gleichzeitig soviel konsumieren will wie "M" und
keine Einkommenssteuern zahlen will (wie in unserer
Gegenüberstellung unterstellt), hat er wenig Chancen sein Vermögen
zu mehren und auf ein Einkommen von 2 Millionen DM zu kommen.

Es dürfte in jeder Großstadt Westdeutschlands unter den tüchtigen
selbständigen Ärzten etliche gegeben haben, die als "Grundschulden-
Millionäre" ihre Praxis verkaufen mußten um einen persönlichen
Konkurs zu vermeiden.



Nehmen wir hierzu das konkrete Beispiel eines Mannes, der als "M"
seine erfolgreiche Karriere begonnen hatte und beim finanziellen
Höhepunkt seiner Karriere als "G" durch unser Steuersystem zu einem
gefährlichen Risiko verführt wurde: Einer unserer früherer
Bundesminister wurde nach seiner politischen Karriere Vorsitzender
des Vorstands eines großen Konzerns. Er wollte auch alle
Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen, die möglich waren.
Als er aus Gründen, die in seiner früheren politischen Tätigkeit lagen,
von seiner Funktion im Konzern zurücktreten mußte, wurde es trotz
seiner weiterlaufenden Ruhestandsbezüge als früherer Berufspolitiker
sehr eng. Seine Zahlungsverpflichtungen insbesondere im Rahmen der
Steuersparaktivitäten hätten ihn in die persönliche
Zahlungsunfähigkeit getrieben, wenn die Partei ihm nicht flugs mit
mehreren gutbezahlten Mandaten als Berater, Schiedsrichter oder
Aufsichtsrat aus der Patsche geholfen hätte. Wir haben Grund zur
Annahme, daß es sich bei den betreffenden zahlungsfreudigen
Nothelfern vor allem um Unternehmen gehandelt haben dürfte, die
entweder Staatsaufträge ausführten oder Subventionsempfänger
waren.
Natürlich gibt es in Deutschland auch eine Menge sehr gut
verdienender Leute, denen es zu blöde ist sich mit irgendwelchen
Steuerspielchen abzugeben. Diese Gruppe nimmt so gut wie keine
Steuerprivilegien in Anspruch.
Bei der Gegenüberstellung der Modelle "a“ und "s" haben wir den
Normalfall zugrunde gelegt. Dabei sehen wir auf einen Blick, daß
"a", unser derzeitig gesetzlich geltendes Modell asozial ist, während
"s" ein soziales Modell ist.
Die Vorteile die Modells "s" sind
1. Vereinfachung,
2. Entlastung der kleinen (= K) bis mittleren Einkommen (= M),
3. Vermeidung betriebswirtschaftlich unsinniger Investitionen,
4. Vermeidung volkswirtschaftlich unsinniger Investitionen,
5. Reduzierung von Konkursen,
6. Reduzierung der Kapitalflucht aus Deutschland,



7. Nachfrage nach qualifizierter, gutbezahlter Arbeit in Deutschland
durch

8. Förderung ausländischer Investitionen in kapitalintensive
Industriebetriebe in Deutschland,

9. Reduzierung der sogenannten Steuerkriminalität,
10. Stärkere Identifikation der Bürger mit dem Staat.

Wie kann es sein, daß das Steuersystem eines demokratisch gewollten
Staates im Laufe der Jahre so undemokratisch und asozial geworden
ist wie unser derzeitiges Steuersystem?

Dafür gibt es für mich vor allem zwei Gründe. Beide lassen m. E.
keine Schuldzuweisungen zu.
Der erste Grund ist, die allmähliche Abkehr unseres Parlaments vom
Basis-System, auch Subsidiaritäts-Prinzip genannt. Dies ergibt sich
daraus, daß in jeder sozialen Gruppe einigen Menschen die Funktion
zukommt, Entscheidungen zu treffen oder umzusetzen, die für die
Gruppe getroffen oder umgesetzt werden müssen.
Hieraus entwickelt sich bei diesen Personen zwangsläufig die
Neigung, auch Entscheidungen für Angehörige der Gruppe zu treffen,
die die einzelnen auch selbst treffen könnten, weil die "Leitwölfe"
meinen, auch diese Entscheidungen besser für die einzelnen treffen zu
können als diese es selbst können. Die einzelnen lassen sich das auch
gefallen, weil dies für sie ja auch einfacher und bequemer ist. Damit
entsteht also ein mehr oder weniger stillschweigender Konsens, das
Basisprinzip aufzuweichen. Das Basisprinzip ist aber die
Voraussetzung dafür, daß eine Gruppe von Menschen in Würde
miteinander umgehen und leben kann. Die Abkehr vom Basisprinzip
führt in einem Staat früher oder später zu würdeloser Abhängigkeit
und Unfreiheit der Bürger. Die Mißachtung des Basisprinzips führt
erfahrungsgemäß zu allgemein asozialen Verhältnissen. Dies ist zum
Beispiel noch heute in Ländern zu erfahren, die in der Vergangenheit
stolz darauf waren, fortschrittliche sozialistische Staaten zu sein.
Wer in der DDR gelebt hat und weder zu der privilegierten Elite noch
zu der herrschenden Schicht gehört hat, konnte das selbst erleben. Wer
nach der Wiedervereinigung ohne West-Ost-Pendeln mehr als 1 Jahr
im östlichen Teil unserer neuen Republik gelebt und gearbeitet hat,
kann es erahnen.



Es ist schwer, aus der würdelosen Abhängigkeit heraus zu kommen.
Nach der sogenannten Wende sind einige der früheren DDR-Bürger
nur zum Teil aus der totalen Abhängigkeit herausgekommen. Das
verfassungsmäßig garantierte Recht auf freie Gruppe Berufswahl ist
ihnen faktisch verwehrt: Tausende tüchtige Männer und Frauen
wurden nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der DDR in
Frührente geschickt. Viele, weil die in allen Branchen unterhaltenen
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen keine kurzfristigen Erfolge
zuließen. Diese kreativen Menschen haben bei uns nie mehr eine
Chance zu arbeiten: sie können es sich aus wirtschaftlichen Gründen
nicht leisten z. B. eine weniger gut bezahlte Teilzeittätigkeit
auszuüben, weil sie sonst ihre verhältnismäßig ordentliche Rente nicht
mehr bekämen (s.o. ). Das ist weder sozial noch im Sinn der
Marktwirtschaft. Ich meine, daß dies eigentlich nicht eine Folge von
Demokratie ist. Im Gegenteil: Es ist ein Mangel an Demokratie.

Der zweite Grund, warum unser heutiges Sozial- und Steuersystem
asozial wurde, ist vermutlich folgender: Jeder, der davon lebt, daß
seine Kunden seine Produkte oder Dienste wählen und nicht die der
zahlreichen Konkurrenz, ist mehr oder minder gezwungen Werbung
und/oder Public Relation, Reklame, Propaganda oder was auch immer
zu machen, um die Chance zu haben, daß die Wahl zu seinen Gunsten
ausgeht. Das gilt auch für Berufspolitiker.
Die einfachste Methode der Überzeugung für viele eher schlicht
strukturierte, kurzfristig denkende Verkäufer ist das Geschäft mit dem
Neid und mit der Angst. Das funktioniert immer. Hiervon wird der
Mensch nach Jahrtausende alter Erkenntnis stark bestimmt: Schon die
10 Gebote befassen sich zu 20 % mit dem Neid und zu 10 % mit der
Angst.
Der Polit-Slogan "die Reichen müssen mehr zur Kasse gebeten
werden", kommt daher bei den Wählern immer gut an. Ihnen wird
suggeriert, der gut verdienende Bürger müßte beim 10-fachen
Einkommen nicht nur das 10-fache sondern das 25-fache an Steuern
zahlen müssen als der gering verdienende Bürger. Es hat sich noch
nicht genügend herum gesprochen, daß das so nicht funktioniert.



Nun gibt es eine feine Begründung für die Steuersubventionen am
Beispiel der Beitrittsländer: Hätte es keine hohen Steuersätze gegeben,
so hätte es keine Steuersubventionen gegeben. Hätte es aber die
Steuersubventionen nicht gegeben, so wäre z.B. in den
Beitrittsländern nicht soviel gebaut worden.
Ich bin der festen Überzeugung, das Gegenteil ist der Fall:
1. Bei vernünftigen, sozialen Steuern, hätte das gleiche Geld zur

Verfügung gestanden wie jetzt, zum Teil bei der öffentlichen
Hand zur Förderung der Infrastruktur und zum Teil bei den
Bürgern die es auch in die interessanteste Region der Welt,
nämlich die jungen Länder Deutschlands investiert hätten.
Natürlich hätten sich Spekulanten und Abschreibungshaie
weniger engagiert (was ich nicht für einen Fehler halte).

2. Das in der westlichen Welt zu Investitionen zur Verfügung
stehende Kapital ist ein vielfaches höher, als das in Deutschland.

Sowohl unser primitives Neid-Steuer System als auch unser
Subventions-Dschungel hält aber jeden vernünftigen Ausländer davon
ab in Deutschland zu investieren.
Ein Mensch, für den die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten
die Gerade ist, wird nur schwer davon zu überzeugen sein, er könne
bei uns je einen richtigen Durchblick bekommen.

3. Die mit Steuersubventionen erstellten gewerblichen Bauwerke
sind zum Teil volkswirtschaftlich oder städtebaulich nicht sehr
sinnvoll, Beispiel Konsumtempel (Ausnahmen bestätigen die
Regel).

4. Die im Wohnbereich getätigten Investitionen sind, soweit sie im
Bereich der Bausanierung aus Abschreibungsgründen getätigt
wurden, zum Teil so durchgeführt worden, daß die nächste
Sanierung vorprogrammiert ist. Der auf Steuer-Subventionen
abgefahrene auswärtige, "dumme Investor" jedoch hat nichts
gemerkt, da die Mängel in der Regel "unter Putz" liegen.

5. Bei den unter steuerlichen Gesichtspunkten für Fremde erstellten
Gebäuden wird ohnehin in der Regel 1/3 der Investitionssumme
nicht in den Bau sondern in den Vertrieb des Objektes gesteckt.



6. Wie fast alle durch Investitionen geförderten Maßnahmen sind
bis auf die infrastrukturellen Investitionen der Länder und
Kommunen auch die meisten durch Subventionen geförderten
Maßnahmen eher schädlich als nützlich (siehe hierzu Leipziger
Chef-Depesche 1/94: Subventionen gemessen am
Subsidiaritätsprinzip).

Mit dem Polit-Slogan "die Reichen werden immer reicher und beuten
uns immer mehr aus" wurde die Angst der Wähler geschürt, um durch
überproportionale Steuersätze für Reiche die Stimmen der
Geängstigten zu bekommen. Die ihn benutzten, haben die Unwahrheit
gesagt. Ich halte es für einen Verstoß gegen die Würde der Bürger,
Halbwahrheiten oder Unwahrheiten zu sagen.

4.4. Volksvertreter oder Berufspolitiker und Parteivertreter?

Die meisten Berufspolitiker sind eigentlich besonders arm dran. Sie
müssen nämlich nicht nur die Bürger umwerben, sondern auch noch
um das Wohlwollen ihres Vorstandes im Teilkonzern
(Landesvorstand) bemüht sein und dürfen auch dem Vorstand der
Holding (Bundesvorstand) nicht unangenehm auffallen, weil sie sonst
entweder bei den nächsten Wahlen entweder gar nicht aufgestellt
werden oder nur einen chancenlosen Listenplatz erhalten und damit
nicht nur ihr Prestige als Abgeordneter verlieren, sondern auch noch
das mit dem Mandat verbundene Einkommen. Noch härter ist es der
für Berufspolitiker, die gleichzeitig Gewerkschaftsfunktionäre sind.
Von ihnen erwarten alle Volksparteien, daß sie sozialistisch auftreten,
weil sie dadurch den betreffenden linken Parteien die linken
Wählergruppen zuführen müssen. Gleichzeitig müßten sie aber die
Interessen von Arbeitnehmern vertreten. Nun weiß eigentlich seit dem
Fall der Mauer jeder Parlamentarier, daß Sozialismus einerseits nicht
funktioniert und andrerseits immer zu Lasten der arbeitenden Klasse
geht. Was sollen diese armen Abgeordneten tun? Das vertreten, was
gut für die Partei ist oder das, was gut für ihre Mandantschaft ist?



Wer kann ihnen verübeln, daß sie nicht wieder in die anonyme
Bedeutungslosigkeit eines normalen Staatsbürgers zurückfallen
wollen? Sie müssen sich für die Partei und gegen die Interessen der
Arbeitnehmer entscheiden. Aber dies raubt ihnen die Würde, die sie
als normale Betriebsangehörige noch hatten, als sie sich etwa als
Betriebsräte ohne zusätzliche Honorierung für die Interessen ihrer
Arbeitskollegen eingesetzt hatten.
Es wird von vielen Parteipolitikern behauptet, die Einkünfte der
Parlamentarier seien viel zu niedrig und müßten erhöht werden. Ich
glaube jedem, der mir erzählt, daß sein Einkommen zu niedrig ist. Es
wird schon jeder, der das sagt subjektiv recht haben. Es ist nur die
Frage, ob mir - also ebenfalls ganz subjektiv aus meiner persönlichen
Sicht die Gründe einleuchten. Die Berufspolitiker haben vor allem 2
Gründe:
1. Den Bürgern eines demokratischen Staates, müsse es eine Ehre

seine, daß ihre Volksvertreter angemessen bezahlt werden.
2. Nur wenn Politiker zu den Spitzenverdienern der Nation

gehörten, hätte man auch die Chance, die besten Köpfe für die
Parlamente gewinnen zu können.

Anmerkung zu 1.
Dieser Forderung könnte ich im Prinzip zustimmen; leider komme ich
jedoch zu absolut gegensätzlichen Schlußfolgerungen:

a) Es handelt sich bei unseren Parlamentariern zu mehr als 90% nicht
um Volksvertreter sondern um Parteivertreter. Einem Volksvertreter
würde es eine Ehre sein, seine Mitbürger für eine Legislatur-Periode
zu vertreten. Ihm würde es angemessen erscheinen, wenn sein
Abgeordnetengehalt die Höhe seines bisherigen Bruttogehaltes läge,
sofern dieses unter dem durchschnittlichen statistischen
Bruttoeinkommen eines abhängig Beschäftigten läge (derzeit etwas
über 4.000 DM) zuzüglich pauschaler Netto-Auslagenersatz von DM
2.000 für Verpflegung und Übernachtung (also in Höhe von 50 % des
durchschnittlichen statistischen Bruttoeinkommens für abhängige
Arbeit).



Ein echter Volksvertreter würde auch bereit sein, einen materiellen
Verzicht zu leisten, um seinem politischen Anliegen aktiv Ausdruck
verleihen zu können, falls sein Einkommen über dem oben genannten
statistischen Brutto- einkommen liegen würde.
Ein solcher Volksvertreter würde gegen Ende einer Legislaturperiode
auch noch merken, daß er beginnt, den Argumenten seiner
Parlaments-Kollegen aufgeschlossener gegenüberzustehen als den
Argumenten seiner früheren Kollegen.
Somit würden auch die Ruhezeitkosten der Parlamentarier entfallen.

b) Was nun angemessen für einen Berufspolitiker sein mag, kann m.E.
dahin gestellt bleiben. Er ist nicht Vertreter des Staatsvolkes sondern
einer Partei. Die Partei mag ihm zahlen, was sie für richtig hält,
solange es nicht aus öffentlichen Mitteln bezahlt wird, d.h. nicht zu
Lasten der Bevölkerung geht, die diese Mittel erarbeiten muß.

c) Wenn ein freier Bürger als Lohn- oder Gehaltsempfänger, also ein
sogenannter abhängig Beschäftigter (damit ist hier jetzt
ausnahmsweise kein Berufspolitiker gemeint) das gleiche
Nettoeinkommen zur persönlichen Verfügung haben wollte wie
derzeit ein durchschnittlicher Bundes- oder Landtagsabgeordneter,
müßte sein zu versteuerndes Bruttojahreseinkommen etwa bei DM
250.000 liegen.
Anmerkung zu 2.:
Selten habe ich einen Witz gehört, über den ich so wenig lachen kann,
wie diese Behauptung. Man muß schon Jahrzehnte von
Parteipolitikern beeinflußt sein, um solch einen Unsinn zu glauben.
Spitzenkönner erbringen ihre Leistungen nicht, weil sie viel
verdienen, sondern weil sie ein Anliegen haben oder weil sie Freude
an ihrer Arbeit, Leistung oder ihrem Erfolg haben.
In der Praxis der Arbeitswelt bekommen die AT-Leute (außer tariflich
bezahlte), also Spezialisten oder leitende Angestellte nur dann über
dem Durchschnitt ihrer Kollegen liegende Gehälter, Prämien oder
Tantiemen, weil sie so besonders gut sind. Damit soll auch vermieden
werden, daß sie vom Wettbewerb zu leicht abgeworben werden
können.



Halten wir denn unsere berufsmäßigen Partei- Vertreter als
Abgeordnete für so gut, daß wir sie nicht gerne gegen Volksvertreter
austauschen würden?
Fänden wir nicht viel besser, wenn die Berufspolitiker weniger
verdienten, damit sie sich nicht so lange an ihren Abgeordneten-
Sesseln festhalten würden sondern unverbrauchte Leute, die bis zu
ihrer Wahl noch ganz normale Bürger waren diese es eine
Verantwortung übernehmen würden? Was wollen wir denn lieber
haben, Berufspolitiker oder Berufsbeamte? Beides zugleich ist zu viel
und falsch. Dies hat nicht zuletzt zur Vereinheitlichung von
Legislative und Exekutive geführt (darauf waren eigentlich nur die
schließlich so erfolglosen Sozialisten stolz). Ich möchte mich heute
aus vielen Gründen für die Beibehaltung von Berufsbeamten
aussprechen. Es kann kaum davon ausgegangen werden, daß wir uns
beides weiterhin leisten können, vor allem nicht ohne weitere
Demokratiedefizite.
Kann man das nicht schon daran sehen, daß viele Berufsbeamte
offensichtlich deshalb Berufspolitiker werden wollen, damit ihnen
keine halbqualifizierten Politiker mehr auf der Nase herum tanzen
können?

Ein erstklassiger Anwalt würde seine 70 bis 80-stündige
Arbeitswoche, in der er sich zu 90 % mit seinem Hobby-Beruf
befassen kann, nie aufgeben, nur um mehr zu verdienen und sich im
Parlament mit Dingen befassen zu müssen, von denen er weniger
versteht, als von seinem bisher ausgeübten Beruf.
Natürlich muß man entscheiden zwischen einem wirklich
erstklassigen Anwalt und einem populären Staranwalt, dessen
besondere Stärke die Eigenvermarktung ist.
Jemand der mit Leib und Seele Arzt ist, kann mit Geld nicht
gezwungen werden, einen anderen Beruf hauptamtlich auszuüben.
Echte Volksvertreter hätten zudem noch den Vorteil, über eine
Erfahrung eines ganzen außerhalb einer Partei gelebten Arbeitslebens
zu verfügen ohne seit dem Abitur oder der Wahl zum Betriebsrat einer
Partei oder der Staats-Verwaltung, unterworfen zu sein: Sie würden
der Unabhängigkeit eines Parlamentariers eher gerecht als ein
Berufspolitiker.



Das Gegenargument, ein Parlamentarier müsse schon deshalb mehr
verdienen als das Durchschnittseinkommen eines abhängig
Beschäftigten, weil er sonst für Bestechlichkeit oder Beeinflussung zu
anfällig wäre, halte ich für zynisch: Es dürfte erwiesen sein, daß die
Abhängigkeit von materiellen Dingen und Bestechlichkeit mit der
Höhe des Einkommens eher steigt. Jedes Mehr von
Abgeordnetenbezügen führt zu einem Mehr von Abhängigkeit der
Abgeordneten und zu einem Weniger von Demokratie.
Auch über den Etikettenschwindel beim Begriff „Volksvertreter"
sollten Chefs ihre Arbeitspartner aufklären oder zumindest
aufzuklären versuchen.

5. Gesetzliche Unrechts-Erziehung

Bei der Vorbereitung zu diesem Aufsatz habe ich nochmals in der
Dissertation meiner Frau gelesen. Das Thema dieser Dissertation ist
„Rechtserziehung". Die erneute Lektüre hat mich elektrisiert: ich habe
zur Unrechtserziehung beigetragen indem ich seit 40 Jahren bei der
zuverlässigen Ausübung meiner staatsbürgerlichen Pflichten als
Wähler offensichtlich die falschen Leute gewählt habe. Die von mir
gewählten Parteienvertreter haben uns zwar - und dafür möchte ich
ihnen danken - nicht übermäßig daran gehindert bis 1990
wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Aber die von ihnen beschlossenen Gesetze, Verordnungen und Erlasse
und Anweisungen beinhalten eine sehr effiziente Erziehung zu
- Steuerhinterziehung,
- Schwarzarbeit,
- Fremden- und Ausländerfurcht,
- Gewalt gegen Fremde und gegen Ausländer.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß Gebote und Verbote, die für die
Zielgruppe nicht nachvollziehbar sind und deren Einhaltung nicht zu
100 % kontrolliert werden kann, die Hemmschwelle zur Kriminalität
herabsetzen.



Beispiel: Unrechtserziehung durch Steuergesetze
DDR-Kleinunternehmer (bis zu 10 Beschäftigten) mußten im sehr
bald eintretenden Spitzensteuersatz 90 % Steuern zahlen. Wen
wundert es, daß eine große Zahl der DDR-Kleinunternehmer seine
Aktivitäten so „gesteuert" hat, daß der heimliche Wohlstand nicht
auffiel. Bundesdeutsche Kleinunternehmer müßten derzeit
einschließlich Gewerbeertragssteuern beim Spitzensteuersatz etwa 65
% an Steuern von ihrem Gewinn abführen und je nach
Berücksichtigung der Mehrwertsteuer sogar ca. 90 %.
Viele bundesdeutsche Kleinunternehmer zahlen Mitarbeitern
Überstunden seit zumindest 20 Jahren bar auf die Hand. Sie sparen
ihren Mitarbeitern ca. 45 % Abzüge. Die ersparten 15 %
Mehrwertsteuer kommen dem Kunden zugute. Keiner der Beteiligten
hat ein schlechtes Gewissen.
Ab einer Staatsquote von über 30 % kann von keinem Menschen
erwartet werden, daß er Unmoral mit Moral erwidert.
Da unser derzeitige Steuersystem eine Durchsetzung des
Gleichheitsgrundsatzes in Verbindung mit der subsidiaritätswidrig
hohen Staatsquote nicht zuläßt, verstößt es zudem gegen ein
verfassungsmäßig verbürgtes Grundrecht: es ist schlichtweg
rechtswidrig. Verstöße gegen Steuergesetze werden als
Kavaliersdelikte angesehen entsprechend dem Motto: wer sich
erwischen läßt ist selber schuld.
Wer aber die Hemmschwelle, staatliche Gesetze zu mißachten einmal
überschritten hat, tut sich leichter, sie immer wieder zu überschreiten.
Problematisch ist dabei, daß ein derartiges Kavaliersdelikt leicht zu
echter Kriminalität führt. Nehmen wir den nicht seltenen Fall, daß ein
Eigentümer-Unternehmer seinem Prokuristen eine Tantieme zugesagt
hat, die aus dem Unternehmensgewinn zu errechnen ist.
Wenn dieser Unternehmer z. B. aus Gründen der Steuerersparnis 1000
DM Schwarzgeld aus der Firma nimmt, begeht er gleichzeitig eine
Straftat gegenüber seinem Prokuristen, dessen Tantieme er
gleichzeitig schmälert.
In vielen der Haushalte unserer ca. 3.000 deutschen Land - und
Bundestagsabgeordneten werden stundenweise Aushilfen beschäftigt.



Die meisten dieser Zugehfrauen bekommen ihr Entgelt bar auf die
Hand. Die Zahlung erfolgt aus versteuertem oder legal steuerfreiem
Geld. Kaum jemand kommt auf die Idee, daß hierauf eine
pauschalierte Lohnsteuer gezahlt als werden müßte. Es würde als
Zumutung angesehen für 100 bis 200 DM im Monat eine
Steuererklärung abgeben zu müssen.
Fazit:
Auch die Leute die unsere Gesetze und Verordnungen beschließen,
blicken eigentlich nicht mehr durch.
Das ist an sich nicht weiter schlimm. Schlimm ist, daß sie selbst es
entweder nicht merken oder wider besseres Wissen mit deutschem
Perfektionismus weiterhin an Gesetzen mitwirken, die ihnen und uns
nicht verständlich sind und deren Durchsetzung in der Praxis nicht zu
100 % kontrollierbar ist.
Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Da hatte zum Beispiel ein
norddeutscher Abgeordneter aus dem Beitrittsgebiet, dessen Ehefrau
ebenfalls erwerbstätig ist und der zudem auch ein Ministergehalt
bezog eine angestellte Hausgehilfin. Hierbei hat er sich absolut
gesetzestreu verhalten mit Lohnsteuerkarte usw. Daß er dabei die
gesetzlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme von ABM-Mitteln
ausgeschöpft hat, war schließlich einer der Anlässe für seinen
Rücktritt. (Die eigentliche Ursache war vermutlich eine andere. Etwa,
weil er als früherer DDR-Bürger nicht seit seinem Abitur systematisch
an einer bundesdeutschen Partei-Karriere gearbeitet hat und daher
genauso wenig angepaßt war wie zu DDR-Zeiten). Peinlich war es,
wie sich seine Abgeordneten-Kollegen angesichts ihres eigenen
Verhaltens bei Haushaltshilfen damals aufgeführt haben.
In unserer heutigen Republik wurde durch das im Grundgesetz nicht
vorgesehene Institut des Berufspolitikers die Gewaltentrennung
faktisch außer Kraft gesetzt. Wir dürfen uns nun nicht wundern, wenn
sich die Mehrheit unserer Parlamentarier auch den unter der
Verfassung stehenden Gesetzen in eigener Sache weniger verpflichtet
fühlt als der Moral. Es sei denn, die Presse zwingt sie dazu.



Auch die aus südlichen Ländern stammenden Gastronomen haben die
Chancen des deutschen Abgabensystems erkannt. Oder glauben Sie,
es läge nur am mangelnden Talent und Selbstbewußtsein deutscher
Gastronomen, daß ausländisch geführte Lokale die Gastronomie in
Deutschland in zunehmendem Maße majorisieren?

6. Sind die Lohnkosten in Deutschland zu hoch?

Es wird von Wirtschaftsexperten beklagt,
- Löhne und Lohnnebenkosten wären zu hoch,
- es gäbe zuviel Urlaub, zu viele Feiertage, zu geringe

Wochenarbeitszeiten.
Durch all dies wären die Lohnstückkosten zu hoch und durch all dies
wäre Deutschland als Industriestandort binnen Kurzem erledigt mit
der Folge weiterer Arbeitslosigkeit und der Unbezahlbarkeit des
Sozialstaates. Im übrigen müßten die Löhne und Lohnnebenkosten so
gesenkt werden, daß wir einen Zuwachs an Arbeitsplätzen bekämen,
da wir nur mit Wirtschaftswachstum unseren nationalen und
internationalen Verpflichtungen nachkommen könnten ohne auf die
Errungenschaften des Sozialstaates verzichten zu müssen.
Dieser Argumentation schließen sich institutionelle
Arbeitgebervertreter und Wirtschaftspolitiker überwiegend an.
Gewerkschaftsfunktionäre dagegen behaupten, jede Reduzierung der
sozialen Errungenschaften würde den sozialen Frieden gefährden.
Dieser Meinung schließen sich überwiegend Sozialpolitiker an.
Was ist denn nun richtig?
Haben die Arbeitgebervertreter nur im Sinn, zu Lasten ihrer
Mitarbeiter höhere Gewinne zu machen? Wollen sie ihre Mitarbeiter
und dazu noch unsere derzeitigen Arbeitslosen ausbeuten?
So blöde können die doch gar nicht sein; denn selbst wenn
Deutschland nur die Hälfte der jetzigen Lohnkosten hätte, wären wir
immer noch ein Hochlohnland.
Kann es sein, daß die Gewerkschaftsfunktionäre, die in den Medien zu
Wort kommen, zum Teil gleichzeitig Berufspolitiker sind?



Muß man Mehrfachfunktionäre für überfordert halten?
- Weil sie einerseits als Inhaber eines Bundes- oder Landtags-

Mandats unter Einbeziehung ihrer Ausschußvergütungen
Nettobezüge haben, die bei einfachen Bürgern
Jahresbruttoeinkommen von 250.000 DM voraussetzen würden,

- weil sie durch dieses hohe Einkommen frühere politische
Entscheidungen ihrer Partei nicht in Frage stellen dürfen ohne um
ihr Einkommen und ihr modernes Fürsten-Image bangen zu
müssen,

- befinden sie sich in einem ständigen Interessenkonflikt zwischen
der von ihnen vertretenen Partei und den von ihnen vertretenen
Arbeitnehmern (einschließlich der von ihnen bald nicht mehr
vertretenen, zukünftigen Arbeitslosen)?

Ich will natürlich nicht ausschließen, daß in allen Gruppen, - d. h. der
Politiker, Gewerkschafts- und Arbeitgeber-Funktionäre - bei einigen
Leuten das Peterprinzip zugeschlagen hat und diese die Stufe ihrer
absoluten Inkompetenz erreicht haben und bis zur Sturheit
voreingenommen sind. Gerade die „von des Gedankens Blässe nicht"
mehr "angekränkelten" Menschen pflegen besonders laut und forsch
aufzutreten, weil sie gar nicht mehr zu kontrollieren vermögen, ob sie
die Grenzen ihrer Möglichkeiten überschritten haben. Sicherlich
verkaufen sich derartig überforderte Menschen den Medien besser als
die kompetenten Könner mit einer zwangsläufig differenzierteren und
von den Medien weniger griffig zu transportierenden Denkweise.
Es wäre jedoch blanker Zynismus anzunehmen, daß der Anteil der
inkompetenten Persönlichkeiten ausgerechnet bei den oben genannten
Gruppen höher wäre als bei anderen überproportional hoch bezahlten
Gruppen. Wir können also getrost davon ausgehen, daß auch hier an
den Argumenten beider Seiten „etwas dran" ist.
Beide Behauptungen erscheinen mir wichtig:
- Zum einen bedeutet jedes „zu" (im Zusammenhang mit hoch,

niedrig, viel und gering) den Schritt vom Nutzen zum Schaden:



aus sozial wird dann asozial. Es muß daher ständig sorgsam
beobachtet und vermieden werden, daß aus sozialen
Errungenschaften bei veränderten Voraussetzungen durch Mangel
an Entscheidungs-Fähigkeit keine asozialen Folgen entstehen.

- Zum anderen kann es starke Emotionen bis hin zum Aufruhr einer
satten, gewaltbereiten Minderheit verursachen, wenn man
Menschen etwas fortnimmt.

Es ist meine Überzeugung, daß die Behauptungen der
Arbeitgeberfunktionäre und der Gewerkschaftsfunktionäre als
Gegensätze, nicht aber als Ergänzungen gut verstanden werden
können. Ohne Ergänzungswillen sind die Behauptungen beider Seiten
richtig und falsch zugleich.
Heute können wir feststellen:
1. Wir hatten trotz unserer hohen Lohnkosten 1995 einen Export im

Wert von 745 Mrd. DM.
2. Mit Ausnahme unserer Landwirtschaft erzeugen wir so gut wie

nichts mit eigenen wettbewerbsfähigen Rohstoffen; wir
importieren den überwiegenden
Teil der von uns benötigten Energie

- angefangen von Uran über Öl und Gas bis sogar zu Steinkohle.
Die einheimischen Energieträger Stein- und Braunkohle
können wir nur nutzen, wenn wir in größerem Umfang

- entweder die Landschaft verwüsten, weil wir nicht in der Lage
sind abzuwarten, bis adäquate umweltfreundlichere Energie-
gewinnungsmethoden die Verwertung der einheimischen Energie
ermöglichen

- oder die hiesige Förderung subventionieren.
3. 1995 gab es trotzdem 88 Mrd DM Exportüberschuß.
4. Mehr als 8 Millionen berufsfähige Deutsche, hätten gerne Arbeit

als Arbeitnehmer, bekommen aber keine Chance.
5. Wir beschäftigen entgeltlich direkt und indirekt über 10 Millionen

Menschen in öffentlichen und privaten Verwaltungen und in
systembedingten Anreiz- und Abwehr-Organisationen.



Die Hälfte der für diese Tätigkeiten beschäftigten Menschen muß
durch unser völlig überzogenes, perfektionistisch-deutsches
System unproduktive bis contraproduktive Leistungen erbringen.
90 % dieser Menschen jedoch verrichten Arbeiten, die weit
unterhalb ihrer wirklichen Fähigkeiten liegen.

6. Wir benötigen ca. 3 Millionen Deutsche um die Arbeiten
durchzuführen, die bei uns nicht durchgeführt werden könnten,
wenn wir keine sogenannten Gastarbeiter hätten.

7. Wir benötigen etwa weitere 2 Millionen Menschen, um all das in
Ordnung zu halten, was seit Jahren in zunehmenden Maß außer
Kontrolle zu geraten droht.

Was können wir hieraus folgern?

A) Unsere Exporte sind so hoch, weil wir so hohe Lohnkosten
haben, nicht obschon wir so hohe Lohnkosten haben.
Durch unsere hohen Lohnkosten versuchen die Betriebe in
Deutschland stets, Zeit sparende und damit Lohnkosten sparende
Produktions- und Dienstleistungsverfahren früher anzuwenden, als in
anderen Volkswirtschaften, deren Lohnkosten unseren
hinterherhinken. Lohnkosten sparende Verfahren werden in vielen
Industrienationen erfunden, bei uns aber werden sie zuerst in die
Praxis umgesetzt. Unseren so gewonnenen Verfahrens- Know-How
können wir dadurch wieder direkt oder durch die damit hergestellten
Produkte indirekt exportieren.

Fazit 1. Wir sollten also überall, wo im privatwirtschaftlichen Sektor
Nachfrage nach Arbeit besteht, vor allem in Bereichen, in denen gut
ausgebildete Mitarbeiter produktiv tätig sind, weiterhin hohe
Lohnkosten haben.
Dies entlastet uns aber nicht von der Pflicht, die Mitwirkung der
Verbände, Betriebe, Betriebsräte und der einzelnen Mitarbeiter
konsequent wieder nach dem Basisprinzip auszurichten. Das bedeutet,
daß die Mitbestimmung bereits deutlicher beim Einzelnen am
Arbeitsplatz beginnt.



Dies wird zur Folge haben, daß das Interesse des Einzelnen an der
Gestaltung seines Lebens unter Einbeziehung seines Berufes
individuelle Mitbestimmung erfährt bei der Gestaltung z.B. von
- Arbeitsplatz,
- Arbeitsentgeld,
- Fortbildung,
- Erweiterung oder Einschränkung der Verantwortung,
- entgeltliche und unentgeltliche Nebenbeschäftigung,
- Tages-, Wochen-, Monats-, Jahres- und Lebensarbeitszeit.

Dadurch wird für viele der "Job" zum "Beruf', die Fronarbeit zu einem
zwar anstrengenden und zeitaufwendigen aber interessanten Hobby
neben anderen Hobbies.
Dies steigert zum einen das Lebensgefühl und die Gesundheit der
Menschen.
Zum anderen wird den Unternehmen eine ungeheure Steigerung der
Kreativität ihrer Mitarbeiter zugute kommen. Diese wird die
Produktivität vieler Betriebe langfristig sichern.

Fazit 2. Es ist unabwendbar, daß Löhne für qualifizierte Arbeitskräfte
steigen, wenn die von ihnen hergestellten Produkte oder erbrachten
Leistungen vom Markt weiterhin nachgefragt werden. Wenn aber
Löhne ohne die hierfür notwendige ausreichende Nachfrage nach
Arbeit am Markt steigen, hat dies möglicherweise nachstehende zum
Teil alternative, zum Teil kumulierte Folgen
- bei Produktion,

> Importzuwachs, Exportminderung,
- bei Dienstleistungen,

> a) Arbeitskraft-Import,
> b) Schwarzarbeit
> c) Einsparungen durch bessere Verfahren (s.o. Fazit 1)
> d) Zunahme der Arbeitslosigkeit sowohl für minder und

unqualifizierte Arbeit als auch für qualifizierte Arbeit-
Nehmer, deren Arbeit aber nicht mehr nachgefragt wird,

e) Verteuerung der Personalkosten der öffentlichen und
privaten Verwaltung.



Ein immer größeres Heer von Menschen wird dann aus der
organisierten, offiziellen Arbeit ausgegrenzt.
Wenn wir also in
- nicht-produktiven Bereichen,
- -privater und öffentlicher Verwaltung,
- allgemeiner Dienstleistung,
- Branchen, die nicht zum Export geeignete Produkte herstellen wie

Bauwirtschaft,
- Branchen in denen das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften

höher ist als die Nachfrage ständig mit Lohnerhöhungen
nachziehen, steigen Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung.

Weitere Folge würde der völlige Zusammenbruch unseres sozialen
Systems sein.

B) Wenn der Kurs unserer Währung um mehr als 20 % sinkt,
können Deutschlands hohe Importe nicht mehr durch Exporte
ausgeglichen werden.
Daran würde die Einführung des EURO nichts ändern.

C) Wir machen uns schuldig
- an Menschen unserer eigenen Nation und Generation, solange wir

ihnen nicht die Möglichkeiten verschaffen wieder in Würde zu
leben indem sie

- selbst zu ihrem Lebensunterhalt beitragen,
- an dem Teil der Jugendlichen, der vornehmlich Perspektiven in

Ausländerfurcht, Drogen, Gewalt und Unterhaltung auf
Staatskosten sieht, d.h. zu Lasten von derjenigen, die den größten
Anteil ihres Arbeitseinkommens dafür vorenthalten bekommen,

- an zukünftigen Generationen, weil wir unserem Planeten
unnatürlich viel abverlangen,

- an den Nationen, die wir durch unser schlechtes Beispiel nur
Wege ins Verderben zeigen, anstatt ihnen mit unserem Reichtum
zu helfen, menschliche und politische Irrwege zu vermeiden.

D) Setzen wir richtige Ziele und Prioritäten?
- Die Würde des Individuums wird verletzt, wenn seine Eigen-

Verantwortung eingeschränkt wird. Wir Bürger haben durch den
traumtänzerischen Glauben in die Möglichkeit perfekter



Daseinsvorsorge durch den Staat zu viel von unserer
Eigenverantwortung und unserer individuellen Sozial-
Verantwortung für Menschen unserer unmittelbaren Umgebung
verloren.

- Auf dem Weg vom Sozialstaat zum asozialen Staat dürfen wir
nicht weitergehen: Wer alles behalten will, wird alles verlieren.

Schlußfolgerung: Die Löhne sind in Deutschland nicht
grundsätzlich zu hoch sondern zu undifferenziert.
Die Abzüge vom wirklichen Bruttolohn d.h. inklusive der
sogenannten Arbeitgeberabzüge (s.o. > 3.Etikettenschwindel) haben
die Grenze des Sozialen bereits überschritten und sind somit asozial
a) wegen ihrer Höhe,
b) durch die Kosten ihrer Umverteilung,
c) aufgrund der Auswirkung ihrer Verwendung.

7. Was machen wir falsch?
Jahrzehnte lang ging ich unbewußt davon aus, das sogenannte
"Subsidiaritätsprinzip" sei ein hehrer theoretischer Grundsatz, der den
Vätern unseres Grundgesetzes wichtig war, den man aber im
praktischen Leben ungestraft außer Acht lassen durfte.
Bereits zu Anfang der 60er Jahre erlebte ich, daß jedes Unternehmen
aufblühte, sobald jeder Mitarbeiter alle mit seiner Tätigkeit im Betrieb
verbundenen Entscheidungen regelmäßig selbst traf. Das habe ich
früher nie mit dem Wort "Subsidiaritätsprinzip" in Verbindung
gebracht.
Seit Ende 1990 lebe und arbeite ich in Leipzig. Hier erfahre ich
ständig, was jahrzehntelanger staatlich diktierter Sozialismus (1933-
1989) den Menschen angetan hat. Ich werde in manchen Betrieben bis
heute damit konfrontiert. Irrigerweise meinte ich früher, daß Staat und
Wirtschaft nur insofern miteinander zu tun haben, als die Wirtschaft
die Kuh ist, die vom Staat gemolken wird.
Aber ein Staat ist wie ein Unternehmen eine soziale Gruppe und
soziale Gruppen folgen weitgehend den gleichen ungeschriebenen
Gesetzen. So ist es nicht zu übersehen, daß das alte sozialistische
Staatssystem in Europa vor allem an der Abkehr vom Subsidiaritäts-
Prinzip gescheitert ist.



Das Subsidiaritäts-Prinzip entspricht den Menschen und ihrem
Zusammenleben. Die Abkehr von diesem Prinzip widerspricht
zwangsläufig der menschlichen Natur.

Irgendwann habe ich kapiert, daß die Befolgung dieses Prinzips in
einem Unternehmen genau das ist, was die Ursache des Erfolges ist
und meine vielen Fehler mehr als kompensiert. Ich habe dieses Prinzip
dann Basisprinzip genannt, schon allein deshalb weil man es dann
besser erklären und leichter aussprechen kann (siehe u.a. auch LCD
3/94, "Basisprinzip und Unternehmensführung").
Heute bin ich überzeugt, daß wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen
immer etwas falsch machen, wenn wir von dem Basis-Prinzip
abweichen. Wir weichen im Unternehmen aber immer dann ab, wenn
wir ohne Not Entscheidungen an uns reißen, die auch von unseren
Mitarbeitern getroffen werden könnten. Wir weichen in innovativen
Unternehmen auch immer dann davon ab, wenn wir uns nicht selbst
für die wirklichen und vermeintlichen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter
interessieren sondern diese soziale Pflicht fremden Angestellten von
Arbeitgeberverbänden überlassen.

Kein Chef käme auf die Idee, die Produktentwicklung oder das
Absatzmarketing seines Unternehmens den Angestellten eines
Branchen-Verbandes zu überlassen, ohne sich der Gefahr der
Kündigung oder bei Gesellschafter-Geschäftsführern der
Entmündigung auszusetzen. Arbeitskonditionen einschließlich
Arbeitszeit und Arbeitsentgelt gehören zum Kern jeden Personal-
Marketings. Gutes Personal-Marketing aber ist die
Grundvoraussetzung für jedes im Wettbewerb stehende Unternehmen.
Der Wettbewerb um die besten Mitarbeiter wiederum, ist heute der
härteste Wettbewerb den es gibt. Ich habe noch nie ein Unternehmen
kennengelernt, das in der Lage ist mit zweitklassigen Mitarbeitern auf
Dauer erstklassige Güter oder Dienste zu produzieren und dabei gute
Renditen zu erwirtschaften.
Wir weichen im Staat immer von diesem Basis-Prinzip ab, wenn wir
Angelegenheiten durch Gesetze regeln, die z.B. auch durch
Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen geregelt werden können.



Beispiel: Gesetzliche Interventionen am Arbeitsmarkt.
Nehmen wir hierzu zwei aktuelle gesetzliche Beispiele:
Erhöhung
a) der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auf 100 %,
b) des gesetzlichen Jahresurlaubs von drei auf vier Wochen.
Beide Gesetze waren zustande gekommen, obschon
- bereits viele Tarifpartner derartige Vereinbarungen getroffen

hatten,
- es zuvor derartige Betriebsvereinbarungen gab,
- bereits früher etliche Unternehmen ihren Mitarbeitern dieses

Privileg freiwillig einräumten, weil sie diese so am Erfolg der
Unternehmen partizipieren lassen oder einen Wettbewerbsvorteil
am Arbeitsmarkt erringen wollten.

Wer - um Himmels Willen - hat unsere neue Fürstenclique, also
unsere Berufs-Parlamentarier dazu gebracht, sich diesen Hut
anzuziehen und ein Gesetz daraus zu machen? Nun ja, der Erfolg hat
bekanntlich viele Väter und da gilt es für unsere parlamentarischen
Übermenschen, schnell noch auf den soeben abgefahrenen Zug
aufzuspringen, um bei einem der ständigen Wahlkämpfe Lorbeeren
vorweisen zu können. Für Opportunisten ist Trittbrettfahren immer
ideal gewesen: man kommt auf Kosten anderer gut voran, ohne vorher
Schlange stehen zu müssen.

7.1 Die Beteiligten
Daß Arbeitgeberverbände sich bei Tarifverhandlungen nicht
übermäßig anstrengen, halb, gegen Forderungen der Gewerkschaften
standzuhalten oder unseren Abgeordneten LCD solche Gesetze
auszureden, ergibt sich aus ihrer Struktur: Die Arbeitgeberverbände
der Industrie werden überwiegend von großen Industriebetrieben
dominiert.
Die kleinen oder mittleren Unternehmen sind nämlich entweder so
gut geführt und erfolgreich, daß sie sich zum Teil ohne Mühe allen
allgemeinverbindlichen Torheiten anpassen können.



Zum anderen Teil können sie sich leisten, eine eigene umfassende
Personalpolitik und keinem Arbeitgeber-Verband anzugehören, weil
sie sicher sind zumindest von den eigenen Mitarbeitern nicht bestreikt
zu werden. Einige andere dieser Unternehmen haben nicht die
finanziellen Mittel, qualifizierte Persönlichkeiten in den Arbeitgeber-
Gremien mitwirken zu lassen. Sie schicken entweder niemanden oder
den Seniorchef, damit er den Betrieb nicht aufhält oder einen
verdienten Angestellten dessen beste Zeiten vorbei sind. Die
qualifizierten Unternehmerpersönlichkeiten aus kleinen oder mittleren
Unternehmen (unter 500 Mitarbeitern), die in den
Arbeitgeberverbänden mitwirken, sind jedenfalls einsame Rufer in der
Wüste.
Die Großbetriebe aber sind Angriffen der Gewerkschaften besonders
stark ausgesetzt, weil diese dafür Sorge tragen, daß kaum ein
Mitarbeiter zum Betriebsrat gewählt wird, der nicht
Gewerkschaftsmitglied ist. Dadurch kann das Verhalten der
Belegschaft von Außen gesteuert werden. Hervorragende
Persönlichkeiten unter den Betriebsräten, die gewerkschaftlichen
Weisungen im Konfliktfall noch gegensteuern könnten, werden
gelegentlich sogar von Gewerkschaften selbst abgeworben. Das
Risiko der großen Unternehmen durch Streiks Marktanteile
einzubüßen, ist daher immer größer, als nachzugeben und
- höhere Lohnnebenkosten zu haben, in modernere Anlagen zu

investieren die Zahl der Mitarbeiter mit oder ohne Abfindungen
zu reduzieren. Das typische Beispiel hierfür ist VW: In Folge
einer sogenannten Öl-Preis-Kriese entließ VW ca. 30.000
Mitarbeiter. Das schlug aufgrund der Abfindungen und
großzügiger staatlicher Unterstützung durch vorgezogenen
Ruhestand so gut wie keine Wellen in Deutschland. Wenn große
Betriebe Streiks riskieren, sind sie meist sicher, daß die Mehrzahl
der guten Mitarbeiter zumindest im Innersten nicht der Meinung
der Gewerkschaft sind.

Andere brauchen nur den Streik als Anlaß um im Ausland zu
produzieren.



Wieder anderen großen Unternehmen kommt der Streik aufgrund der
Auftragslage nicht unpassend, z.B. um ihr Produkt durch längere
Lieferzeiten attraktiver zu machen und die Preise stabilisieren zu
können, oder es ist eine gute PR, weil es eine wichtige Zielgruppe
positiv anspricht.
Große Industrieunternehmen, die Produkte fertigen, die auch
gefährliche flexible Mittelständler herstellen, hatten in der
Vergangenheit zudem noch den Vorteil, daß jede teure Tarifrunde und
jedes teure Gesetz ihre starke mittelständische aber tarifgebundene
Konkurrenz schwächte, da diese die höheren Kosten nur in geringem
Maße kompensieren konnte. Denn Investitionen sind Mittelständlern
auf Grund der geringeren Möglichkeiten der Eigenkapitalbildung oft
nur durch zusätzliches Fremdkapital möglich. das bedeutet jedoch
nicht selten einen gefährlichen Schritt in Richtung Insolvenz. Die in
Deutschland beheimateten neudeutsch "global players" genannten
international tätigen Unternehmen nahmen und nehmen jede
Erhöhung oder gesetzliche Zementierung von Lohn- oder
Lohnnebenkosten zum Anlaß, interessante ausländische längst
geplante Standorte schneller zu realisieren. Das ist nicht nur
betriebswirtschaftlich gut für diese Unternehmen. Es ist auch gut für
die hiesige Volkswirtschaft, denn - an jeder deutschen Investition im
Ausland sind auch deutsche Unternehmen als Lieferanten oder
Dienstleister beteiligt, an jeden deutschen Betrieb im Ausland liefern
die deutschen Muttergesellschaften Produkte. Know how, Verwaltung
und Kontrolle: dadurch werden viele Arbeitsplätze in Deutschland
erhalten,
- jeder deutsche Betrieb, der Arbeitsplätze in einem ausländischem

Staat schafft, erhöht auch die Kaufkraft in diesem Staat. Die
Chance Deutschlands als Exportnation wird dadurch wieder
höher.

Daß Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen nicht vor Streiks
zurückschrecken, um z.B. aus freiwilligen Leistungen tarifliche
Pflichten zu machen ist verständlich. Die Gewerkschaften haben nach
dem 2. Weltkrieg trotz der Verknappung des Angebots von
Arbeitskräften bzw. dem Überangebot an Arbeitsplätzen ihre Strategie
zur Mitgliederwerbung nicht verändert.



Das ist keine Schande. Viele Unternehmer haben diese
Veränderungen auch nicht bemerkt und mußten nachher mit oder ohne
Konkurs ihre In Unternehmen schließen. Nur die von tüchtigen Chefs
geführten Unternehmen hatten sich dieser - seit der Industrialisierung
erstmaligen - Situation des Arbeitsmarktes erfolgreich angepaßt.
Daß die Gewerkschaften diese mit dem deutschen Wirtschaftswunder
einhergehende Revolution am Arbeitsmarkt nicht zur Umstellung
ihrer Ziele und Strategie genutzt haben, ist aber auch kein Wunder:
Unsere Gewerkschaften sind als Einheitsgewerkschaften echte
Monopolisten und dulden keinen Wettbewerb. Sie sind heute ebenso
wie die Arbeitgeberverbände hervorragende Schönwetter-
Organisationen und damit von den heutigen Problemen am
Arbeitsmarkt völlig überfordert (siehe auch LCD 2/93
Wirtschaftsstandort Ostdeutschland).
Das haben Monopolisten nun mal so an sich:
Die Wandlung vom Heilsbringer zum Parasiten vollzieht sich
unmerklich. Zum anderen hatten die Gewerkschaften auch ein
Problem, derartigen Gesetzen zu widersprechen, so wie sie jetzt das
Problem haben derartige Gesetze zu revidieren: In der Vergangenheit
waren lange Zeit bis zu 60 % aller Bundestagsabgeordneten
Gewerkschaftsmitglieder. Erschwerend kommt hinzu, daß die
Gewerkschaften sich entgegen alle Erwartung (siehe auch LCD 7/94
"Hoffnungsträger Gewerkschaft") bis heute nicht auf ihre neue
Aufgabe in Deutschland besonnen haben, nämlich Nachfrage nach
Arbeit zu fördern.
Das aber kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Schließlich
haben sich auch größere, stärkere und ältere Institutionen mit einem
Reservoir von weitaus besser geschultem Management nicht oder zu
spät auf alle neuen Situationen eingestellt. Als Beispiel nenne ich für
die Vergangenheit den römischen Staat, für die Gegenwart die
katholische Kirche. Wer aus der Vergangenheit lernen will, muß in
der Lage sein, in großen Zeiträumen zu denken. Diese Lage scheint
natürlich nicht gegeben, wenn man befürchtet, daß die Beitragszahler
weglaufen. Unsere Gewerkschaften aber sind schon heute viel zu
wertvoll und viel zu wichtig, als daß man ihnen gestatten dürfte, sich
längerfristig ins Abseits zu stellen.



Daher ist jeder langfristig denkende Chef schon im Interesse des im
anvertrauten Unternehmens und der Mitarbeiter verpflichtet, die
Gewerkschaften so zu unterstützen, wie man jeden anderen guten und
wertvollen Geschäftspartner unterstützt, damit er langfristig ein
zuverlässiger Partner bleiben kann. Dazu gehört auch, daß man ihm
wohlbedachte Ratschläge gibt und ihn fragt, wenn man Handlungen
von ihm nicht versteht - genauso wie man sich bemüht seine
Ratschläge zu beherzigen und seine Fragen zu beantworten. Man kann
natürlich nicht jeden Partner nach einzelnen seiner Repräsentanten
beurteilen, auch nicht eine Gewerkschaft. Es kann vorkommen, daß
man bei der Gewerkschaft mit einem Repräsentanten nicht klar
kommt, etwa weil man denkt, er würde sein Gehirn abschotten und
statt dessen eine Schallplatte ablaufen lassen.
Dann aber muß man mit Geduld und Energie dafür sorgen, daß
- entweder der betreffende Repräsentant seine Furcht verliert, die

Schallplatte abstellen und in einen echten Dialog eintreten kann,
oder

- schnellstens ein anderer Repräsentant als Verhandlungspartner
mit mehr gesundem Selbstbewußtsein zur Verfügung steht.

7.2 Die Betroffenen
Die eigentlich Betroffenen sind die wirklich abhängig Beschäftigten
unter den Arbeitnehmern. Zunächst der Jahresurlaub. Wenn wir nicht
darüber nachdenken, glauben wir natürlich, mehr Freizeit ging auf alle
Fälle nur zu unseren Gunsten. Wir haben uns darin seit unserer
Kindheit nicht geändert. Die meisten von uns hätten am liebsten jeden
zweiten Tag aus irgend einem Grund schulfrei gehabt.
Es hat auch in den goldenen Zeiten der Vollbeschäftigung in einigen
Gegenden immer wieder Berufe gegeben, in denen die Nachfrage
nach Arbeit und Qualifikation nicht so hoch war, daß man sich um die
Mitarbeiter gerissen hätte, so daß Löhne und Arbeitskonditionen sehr
niedrig waren. Sofern es sich um Akademiker handelt, die nicht in
ihrem Beruf arbeiten sondern weniger qualifizierte Arbeit machen
wollen, weil sie ihre Seele baumeln lassen oder aus anderen Gründen
nicht gefordert werden wollen, möchten wir es dabei bewenden
lassen.



Es gibt nun mal eine Menge Leute, die auf Kosten der sogenannten
kleinen Leute eine besonders kostspielige Ausbildung erhalten haben,
die sich aber dafür nicht besonders revanchieren möchten. Sofern es
sich um qualifizierte Leute handelt, die in ihrer Freizeit ihr Haus
bauen oder Schwarzarbeit machen, wollen wir erst recht nicht
aufbegehren. Wir denken aber an den Normalfall. Hier ist die
Rechnung weniger schön:
Die Woche hat 168 Stunden.
Davon: 7 x (8 Std. Schlaf + 2 Std. Essen) = 70 Std.

+ 5 x (8 Std. Arbeit+2 Std. Anfahrt + Pause) = 50 Std.
+ 7 x 2 Std. Fernsehen = 14 Std.

Zwischensumme: =134 Std.

Restliche Zeit = 30 Std.
Freizeit kostet erfahrungsgemäß in der Regel viel Geld für Leute, die
ohne organisierte Arbeit nicht selbständig einem Broterwerb
nachgehen können.
Der Betreffende hat nun in den 30 Stunden wöchentlicher Freizeit
ohnehin schon Probleme, den Kosten-Status der gut verdienenden
Arbeiter einigermaßen zu imitieren. Vor allem hatte er ja schon bei 3
Wochen Urlaub noch 2 Wochen überwiegend christliche Feiertage
(das war der einzige sozusagen gesetzliche Urlaub, den unsere
Vorfahren hatten; es ist ohnehin nicht nachvollziehbar wozu das im
christlichen Europa nicht jedem überlassen bleibt, wann er seinen
Extra-Sabbat macht. Christus jedenfalls wäre nicht auf die Idee
gekommen, Angehörige eines anderen oder keinen Glaubens, wegen
einer Religion in seiner Freizügigkeit zu bevormunden).
In diesen 5 Wochen Freizeit muß der Betreffende zusätzliche 50
Stunden wache ) Freizeit pro Woche finanzieren. Eine weitere Woche
Urlaub bedeutet für ihn nochmals 50 Stunden zusätzliche teure
Freizeit. Wenn wir ganz klar rechnen, bekommt er nun pro er Woche
Freizeit auch noch 40 Stunden weniger bezahlt; denn der sogenannte
Lohnausgleich ist ja nun Augenwischerei: wie schon oben (s.o. 3.1)
gesagt: kein Arbeitgeber, der im Wettbewerb steht, ist in der Lage, auf
seine Kosten die Löhne zu erhöhen oder die Arbeitszeit zu verkürzen,
ohne zu rationalisieren. Mehr Freizeit ist zunächst immer nur eine
andere Form der Lohnkostenerhöhung, entweder



- sie verhindert eine durch höhere Wertschöpfung mögliche
Lohnerhöhung,

- sie führt zu mehr Hektik am Arbeitsplatz oder
- sie bewirkt aufgrund des internationalen Wettbewerbs die

Verringerung der Zahl der Arbeitsplätze im einzelnen Betrieb
oder in der Volkswirtschaft des betreffenden Staates. (s. auch
oben, Arbeitgeberanteil, 3.1.)

In jedem Fall sollte man es ins Ermessen des einzelnen Arbeitnehmers
stellen, ob er mehr Freizeit oder mehr Einkommen haben will:
Diese Entscheidung kann und muß an der Basis getroffen werden.
Tarifverträge waren bisher dafür schon relativ untauglich, Gesetze
aber geradezu unwürdig. Auch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für
Parlamentarier und als interessantes Wahlkampfthema scheint mir
dies nicht Grund genug um gegen das Basisprinzip zu verstoßen.
Obschon ungeschriebene Gesetze wirksamer sind, halte ich natürlich
auch einen gesetzlich festgelegten Mindest-Urlaub schon für eine
wichtige Errungenschaft. Aber auch 3 Wochen gesetzlich
vorgeschriebener Urlaub und 1 Woche gesetzlich vorgeschriebene
Feiertage sind bei einer durchschnittlichen Arbeitzeit unter 48 Stunden
im internationalen Vergleich eine ausgezeichnete Marke.
Alles was darüber hinaus durch Gesetz festgelegt wird, bedeutet nicht
nur einen Verstoß gegen das Basisprinzip also eine Einschränkung der
Eigen-Verantwortlichkeit des Einzelnen, sondern ebenso eine
Einschränkung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit und der
Tarifautonomie.
Nun zum vollen Lohnausgleich im Krankheitsfalle. Sicherlich hat der
Kranke beim derzeitigen Kostensystem der Krankenkassen weniger
Kosten als der Gesunde: erfährt weder Auto, noch raucht er, noch
trinkt er Alkohol, noch gibt er sonst Geld für seine Freizeit aus: er ist
ja krank zu Hause oder im Krankenhaus, denn wenn er in die Kneipe
gehen könnte, könnte er ja auch einige Stunden am Tag etwas
Nützliches im Beruf machen, so wie es auch Selbständige oder
Manager machen, wenn sie sich z. B. einen Arm oder ein Bein
gebrochen haben oder wegen anderer Defizite für eine oder mehr
Stunden am Tag zur Behandlung müssen.



Wir müssen in jedem Falle einen hohen Lohnausgleich im
Krankheitsfall haben und ich schon bin eingedenk vieler dämlicher
Arbeitgeber auch der Ansicht, daß dies gesetzlich verankert sein muß,
solange unsere Gewerkschaften so wenig professionelle Ziele und .
Strategien zum Wohle ihrer Mitglieder haben. Aber der gesetzliche
Lohnausgleich sollte angemessen sein. Was aber ist angemessen? Der
Satz eines hochkarätigen Automobil-Managers, wir hätten die
„krankesten“ Mitarbeiter der Welt aber die gesündesten Rentner, mag
ja stimmen. Ich jedenfalls freue mich darüber, wenn wir die
gesündesten Rentner haben. Unsere Rentner wären jedoch wesentlich
gesünder, wenn wir keinen vollen, sondern einen angemessenen
Lohnausgleich im Krankheitsfall hätten. Bei einem Lohnausgleich von
100 % , kann sich jeder Arbeitnehmer vieles leisten, ohne damit seine
finanzielle Verantwortung gegenüber seiner Familie zu verletzen, z.
B.
- schwarzarbeiten bis zur Erschöpfung,
- Sport extrem riskant oder mit Überanstrengung,
- nervenaufreibende Urlaube,
- ungesundes Essen,
- Kettenrauchen,
- während der Woche öfter einen über den Durst trinken,
- Schlafdefizite durch Dauerfernsehen.
Das alles schadet oft nicht nur der Gesundheit allgemein wie jeder
Streß, der dann schon bei normaler Arbeitsbelastung zum Distreß
führen kann. Es führt auch zu erhöhter Unfallhäufigkeit im Betrieb,
am Steuer, im häuslichen Bereich und bei der Freizeitgestaltung.
Hier täte ein finanzieller Anreiz zur Eigenverantwortung not und
würde mancher Familie einen gesunden Vater bis in ein hohes
Rentenalter erhalten. Ferner ist doch wirklich kein Geheimnis mehr,
daß viele Krankheiten psychisch bedingt sind. Wie schon mehrmals
dargelegt, wollen alle Menschen grundsätzlich ehrlich sein, weil alle
zur Ehrlichkeit erzogen wurden und auch niemand selbst gerne
belogen werden möchte. Man hat sich über irgend etwas geärgert, man
hat vor irgend etwas eine Scheu, sei es privat oder beruflich. Es
verursacht ein scheußliches Gefühl, wie jeder ernste Konflikt.



Man sucht einen Ausweg, einen Fluchtweg. Da bietet sich zunächst
die Flucht in die Krankheit an. Natürlich will man seinen Arbeitgeber
nicht betrügen (die anonyme Krankenkasse und den anonymen Staat
schon eher). Man mag ja seinen Beruf und das Unternehmen, sonst
hätte man ja beizeiten gewechselt. Man will auch nicht, daß die
Kollegen nun gestreßt werden, wenn man zu Hause bleibt. Aber zur
Sicherheit geht man zum Arzt, schon damit es nicht schlimmer wird,
falls einem wirklich etwas fehlt. Natürlich findet der Arzt etwas. Er ist
ja Fachmann. Warum sollte der Fachmann im medizinischen Bereich
weniger tüchtig sein, als der Fachmann in der Automobil - Werkstatt?
An meinen Autos ist immer etwas repariert worden, das ohne
Reparatur noch länger funktioniert hätte als statistisch das ganze Auto,
wenn ich nicht widersprochen habe. Nur verhält sich die menschliche
Psyche leider etwas anderes als ein Auto. Der Mensch verhält sich
unbewußt zielgerecht. Da ich niemandem schaden möchte, will ich
auf keinen Fall simulieren oder "krank feiern". Aber ich nehme
billigend in Kauf, krank zu sein. Das Ergebnis ist: Aus einer
Unpäßlichkeit wird dann eine ausgewachsene Krankheit. Diese
Krankheit kann besonders dauerhaft sein, weil ich ja den Konflikt, vor
dem ich in die Krankheit geflüchtet bin, nicht behoben habe, als ich
noch relativ gesund war. Dies wird auch bestätigt durch die
Reaktionen auf die Bemerkung des oben zitierten Automobil-
Managers: Kein zuverlässiger Arbeitnehmer wird absichtlich krank.
Alle sind ehrlich entrüstet, für Simulanten gehalten zu werden,
obschon kein vernünftiger Mensch dies unseren zuverlässigen
Arbeitern und Angestellten unterstellt. Natürlich gibt es Simulanten,
die die Solidargemeinschaft der Versicherten und der Arbeitnehmer
sowie ihre zuverlässigeren Kollegen schamlos ausnutzen. Aber das
kann sich ein Facharbeiter in der Regel nicht dauerhaft leisten ohne
aufzufallen und bei nächster Gelegenheit „ins aus" gestellt zu werden.
Natürlich gibt es auch Betriebe bei denen asoziales Verhalten
kollektiv betrieben wird.

Das soll sowohl bei Betrieben in chancenlosem Markt- oder Produkt-
Umfeld, bei langsam sterbenden reichen Betrieben und wenig
innovativen Monopolisten vorkommen.



Man hat mir vor längerer Zeit überspitzt berichtet, daß es z. B. Mitte
der achtziger Jahre bei der immer wieder vom Bayrischen Staat
subventionierten „Maxhütte“ als unnormal gegolten hätte, wenn ein
Mitarbeiter nicht spätestens alle drei Jahre einen Kuraufenthalt gehabt
hätte. Sicher sollte man durch eine angemessenere Gestaltung des
Lohnausgleichs auch solche Auswüchse einschränken. Aber das sind
nicht die tragischen Fälle, bei denen Menschen verführt werden, sich
einzureden, sie würden im Betrieb nicht gebraucht und sich allmählich
selber aufzugeben. Viele Menschen werden so unumkehrbar krank,
daß sie das Leben weder vor noch nach Erreichen des Ruhestands
genießen können. Die Einsparungen der Betriebe und der Kassen bei
Angemessenheit des Lohnausgleichs kommt bei Wettbewerb um gute
Arbeitskräfte erfahrungsgemäß schließlich allen Beschäftigten zu
gute, weil dann ihr Lohn steigt und die Lohnabzüge sinken. Es muß
für intelligente Gewerkschaftler wirklich schwierig sein, ihre
Mitglieder dazu zu bringen, für einen hundertprozentigen, also
unangemessenen Lohnausgleich auf die In Straße zu gehen oder zu
streiken. Man fragt sich oft, was die Motive sind.
Mir sind ja schon 1990 im November und Dezember die Schuhe
ausgefallen, als westdeutsche Gewerkschaftler ihre neugewonnen
ostdeutschen Mitglieder dazu gebracht haben, für den sicheren und
schnellen Verlust ihrer Arbeitsplätze zu werben. Sie haben damals
z.B. in Leipzig für höhere Löhne Montags-Demonstrationen imitiert.
Leider hatte dies aber auch nicht den wohl gewünschten Erfolg,
nämlich die Arbeitsplätze der alten Mitglieder in Westdeutschland
nachhaltig zu sichern. Im Gegenteil: Hätten die Gewerkschaften ihre
wirklichen neuen Aufgaben im Gebiet der ehemaligen DDR
wahrgenommen und Nachfrage nach den hervorragend ausgebildeten
Arbeitskräften vor Ort gefördert, so gäbe es auch im Westen heute
mehr Arbeitsplätze. Es gäbe nach meiner Einschätzung heute d. h.
nach 6 Jahren gesamtdeutscher sozialer Marktwirtschaft
- in Mittel- und Ostdeutschland keine arbeitswilligen Arbeitslosen,
- in Westdeutschland geringere Arbeitslosigkeit und
- höhere Einkommen und Kaufkraft in beiden Teilen Deutschlands.



Denn aufgrund der maroden Betriebe in zum Teil für West-Europa
wenig attraktiven Branchen des real-sozialistischen Deutschlands
standen ca. zweieinhalbe Millionen motivierter Arbeitskräfte zur
Verfügung, die darauf warteten der Welt zu zeigen, wie ein zweites
deutsches Wirtschaftswunder aussieht (siehe auch DIE DEUTSCHE
CHANCE, LCD 1-93). Es wäre nämlich dann mehr ausländisches
Kapital und know how nach Mittel- und Ostdeutschland geflossen als
in der gleichen Zeit deutsches Kapital in das Ausland geflossen ist.
Die alten unrentablen Betriebe hätten schließen müssen, weil ihnen
das Personal weggelaufen wäre. Die Mitarbeiter wären nämlich von
neuen besser zu führenden Betrieben abgeworben worden, um an
attraktiveren Arbeitsplätzen zu günstigeren Konditionen zu arbeiten.
Es ist kein Geheimnis, daß in neu gegründeten Unternehmen Mittel-
und Ostdeutschlands mindestens so effizient gearbeitet wird, wie in
neuen Betrieben in den westlichen Bundesländern (siehe auch:
Auswirkungen der Planwirtschaft auf die Unternehmensführung
gemessen am Basisprinzip, LCD 6/94.)

8. Welche Chancen können wir heute wahrnehmen?
8.1. Information und Kommunikation im Betrieb.

Es ist die größte Chance jedes Chefs, den Mitarbeitern gut zuzuhören,
sie umfassend zu informieren und mit ihnen in betrieblichen und
überbetrieblichen Angelegenheiten im Dialog zu sein. Es ist eine
Frage der Würde, ob die Arbeits-Partner über Strategien, Ziele und
Entscheidungsgründe von ihrem Vorgesetzten informiert werden, der
sich auch ihren Fragen stellt oder ob die Mitarbeiter wie
Außenstehende behandelt werden, die keinen Einfluß auf das
Betriebsgeschehen haben. Der Mitarbeiter hat den größten Einfluß auf
das Betriebsgeschehen: Er entscheidet, ob gut oder unmotiviert
weniger gut gearbeitet wird. Information ist Voraussetzung dafür die
von Entscheidungen mehr der Basis zu überlassen. Nur der
informierte Mitarbeiter ist in der Lage, die an seinem Arbeitsplatz
zuerst sichtbar werdenden Probleme, schnell und gut unter
Berücksichtigung der Interessen des gesamten Betriebes zu lösen.



8.2. Betriebliche Anreize zur Selbstbestimmung innerhalb und
außerhalb des Betriebes.

Für alle Arbeitgeber besteht zudem die Chance, auch
dementsprechend die Arbeitsverträge zu gestalten: über die
Verwendung seiner Arbeitskosten sollte der Mitarbeiter weitgehend
selbst entscheiden können. Es muß ihm ein Anreiz gegeben werden,
erfolgreich am Arbeitsplatz zu sein und über den Tellerrand seines
Arbeitsplatzes hinauszusehen. Derartige Arbeitsverträge werden
bereits seit Jahren praktiziert. Das Ziel von Arbeitsverträgen,
Betriebsvereinbarungen und Haustarifen muß sein, die Mitarbeiter in
Zeiten guter Konjunktur bei der Stange zu halten und ihnen bei
Wirtschaftskrisen einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten. Sicher wird
es oft schwierig sein, einen derartigen Vertrag, ohne die im Vertrag
für die Mitarbeiter enthaltenen Vorteile noch zusätzlich zu den
tariflichen Benefits zu tragen, wodurch natürlich das Ziel, Mitarbeiter
zu unabhängig denkenden Mitunternehmern zu emanzipieren,
weitgehend verwässert würde.

8.3. Der Dialog mit den Gewerkschaften.
Der Versuch des Abschlusses von Haustarifen wird in der nächsten
Zeit zumindest in Westdeutschland noch nicht zu Ergebnissen führen,
die den Mitarbeitern kurz- und langfristig Arbeitsplätze erhalten. Aber
trotzdem sollte man mit der zuständigen Gewerkschaft verhandeln.
In Mitteldeutschland sieht die Angelegenheit völlig anders aus. Die
aus Mittel- und Ostdeutschland stammenden Betriebsräte sind zum
Teil qualifizierter als man das in Westdeutschland gewohnt ist und
somit auch die aus dieser Gruppe hervorgegangenen Funktionäre. Die
mir bekannten Persönlichkeiten sind aufgrund ihrer Erfahrungen in
der DDR die stärksten Kritiker jeder Art von Sozialismus und
vertreten daher auch wie jeder erfahrene Unternehmenschef das Basis-
Prinzip. Dies schließt logischerweise auch individuelle Regelungen
für verschiedene Betriebe nach dem Gleichheitsgrundsatz ein:
Gleiches muß gleich, aber ungleiches muß ungleich behandelt werden.

nce,



Ebenso verhalten sich aber auch alle mir bekannten Gewerkschafts-
Funktionäre, die aus Westdeutschland kommend seit mehreren Jahren
nicht nur in Mittel- oder Ostdeutschland arbeiten, sondern auch hier
leben: Sie haben spätestens hier gelernt, welche langfristigen
Auswirkungen die Abkehr der DDR vom Basis-Prinzip auf die
Menschen und somit auch auf die Wirtschaft hatte und noch hat.
Die zum Beispiel von der IG-Metall in Leipzig in der Leipziger
Volkszeitung im Oktober 1996 vorgetragenen Gedanken und Ziele
entsprechen den positiven Erfahrungen die ich mit IG Metall in
Leipzig in den letzten Jahren gemacht habe. Hier wird praktisch um
jeden Arbeitsplatz gekämpft und weder um Theorien von vorgestern,
noch um Urgroßvaters Gewerkschaftsdogmen, noch um Parteipolitik,
noch um gutes Image bei den vorgesetzten Funktionären.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sünden gegen das
Basisprinzips auf staatlicher Ebene können durch konsequente
Durchsetzung des Basis-Prinzips auf betrieblicher Ebene zumindest
im einzelnen Unternehmen kompensiert werden.
Im Übrigen haben wir die große Chance, daß sich die nationalen
Gewerkschaften auf Dauer den Erfolgen der Persönlichkeiten der
regional wirkenden mitteldeutschen Gewerkschaften nicht
verschließen können.
Voraussetzung ist aber der ständige partnerschaftliche Dialog
möglichst vieler Unternehmenschefs mit möglichst vielen
Gewerkschaftsfunktionären. Wer als Chef seine Mitarbeiter nicht
achtet, der ist ein miserabler Chef. Es kann unserer Volkswirtschaft
nichts Besseres passieren, als wenn solche Typen so schnell wie
möglich gefeuert werden oder pleite gehen. Derartig schwache Chefs
mögen zwar kurz- oder sogar mittelfristig eine Menge Geld verdienen
oder Vermögen mehren, sie zerstören aber stets mehr Werte als sie je
schaffen können. Wenn ich jedoch meine Mitarbeiter achte, dann kann
ich die Menschen, denen sie sich als Vertreter ihres Berufsstandes
anvertrauen zwar kritisieren, aber ich darf sie nicht beschimpfen.
Wenn ich sie aber kritisiere, darf ich nicht nur die in der
Vergangenheit begangenen Sünden und Unterlassungssünden
erwähnen, sondern ich muß auch Verdienste anerkennen.



Denn eines muß wohl auch der unbedarfteste Unternehmer und der
oberflächlichste Manager zugeben: Ohne unsere Gewerkschaften wäre
Deutschland nicht eine der erfolgreichsten Volkswirtschaften Europas
geworden. In einem Deutschland ohne verantwortungsbewußte
Gewerkschaften würde ich nicht gerne leben und arbeiten schon mal
überhaupt nicht.

8.3 Die Entwicklung der Politik in Deutschland
Durch die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten haben wir
jetzt gute Chancen für eine politische Erneuerung. Ich möchte
versuchen, dies an zwei Beispielen meiner engeren jetzigen Heimat
deutlich machen: An den Personen des Oberbürgermeisters von
Leipzig und des Ministerpräsidenten von Sachsen. Sie gehören unter-
schiedlichen politischen Parteien an. Beide haben trotz ihres
jahrzehntelangen politischen Engagements stets einen anderen Beruf
als den des Parteipolitikers ausgeübt.
Herr Dr. Lehmann-Grube, unser Oberbürgermeister war bis zur Wahl
in dieses Amt ein ganzes Berufsleben lang ein erfolgreicher
Verwaltungsbeamter und Behördenchef.
Er ist ein hervorragender Chef, der aufgrund seiner
Führungsqualifikation auch jedes Großunternehmen erfolgreich
führen würde. Es ist daher auch kein Wunder, daß Leipzig heute
wirtschaftlich besser dasteht als manche westdeutsche Großstadt. Es
ist aber auch kein Wunder, daß viele Menschen nicht wissen, was gute
Chefarbeit ist - sei es, daß sie selber als Führungskräfte nur zweite
Wahl sind, sei es, daß sie selber nur kleinkarierte Chefs hatten oder
solche, die wichtige Angelegenheiten von dringenden nicht
unterscheiden konnten, sei es, daß sie sich an vollmundig
wahlwerbenden Oberbürgermeistern weniger erfolgreicher anderer
Städte orientieren. Der Leipziger Oberbürgermeister aber hat nicht
nachgelassen auch den politischen Gegner in und außerhalb des
Rathauses als Partner zu betrachten und gerne seinen Rat anzuhören,
abzuwägen und wenn möglich anzunehmen.
Herr Professor Dr. Biedenkopf, unser Ministerpräsident war ein
ganzes Berufsleben lang erfolgreicher Wissenschaftler und
Rechtslehrer.



Während seiner Tätigkeit als persönlich haftender Gesellschafter eines
Chemiekonzerns hat er unternehmerischen Weitblick bewiesen. Für
politische Aufgaben stand er stets zur Verfügung, wenn er gebraucht
wurde.
Herr Professor Biedenkopf war nie von einer Partei abhängig. Somit
ist er weder berufsmäßiger Parteipolitiker noch Berufspolitiker. Als
Ministerpräsident bindet er in seine Arbeit die Fähigkeiten und das
Engagement von Menschen ein, unabhängig davon, ob sie seiner
Partei, einer anderen demokratischen Partei oder keiner politischen
Partei angehören. Professor Biedenkopf ist professioneller Demokrat.
So ist es kein Wunder, daß Sachsen das wirtschaftlich erfolgreichste
Land der jungen Bundesländer ist.
Es ist auch kein Wunder, daß Sachsen heute wohl auch politisch zu
den fortschrittlichsten Bundesländern Deutschlands gehören dürfte.
Die Wähler haben Professor Biedenkopf bei der letzten Landtagswahl
nicht wegen der politischen Partei, der er angehört, sondern zum Teil
trotz dieser Partei zu ihrem Ministerpräsidenten gewählt. Dieser
großen Akzeptanz liegt der Glaube an die Persönlichkeit zugrunde.
Professor Biedenkopf hat bewiesen, daß Kompetenz und klare
Stellungnahmen, auch wenn sie schmerzhaft sind, von der
Bevölkerung honoriert werden.
Nur solche Persönlichkeiten, die sich durch eine Partei keine
Scheuklappen anlegen ließen, konnten in den jungen Bundesländern
mit den überdimensionalen Problemen fertig werden. Es ist unsere
politische Chance, daß diese demokratische Einstellung vorbildlich für
ganz Deutschland wirkt.
Eine weitere politische Chance wurde nur durch die Vereinigung der
beiden deutschen Staaten möglich: Viele Menschen, die in früher in
der DDR lebten, sind vermutlich durch die Jahrzehnte währende
Berieselung mit politischer Schönfärberei und sozialistischem
Geschwafel heute politisch sehr sensibel und scheinen besonders
kritisch gegenüber politischen Maulhelden und Theoretikern zu sein.



In Westdeutschland hatten wir Gelegenheit uns in ca. 40 Jahren an das
allmähliche Auseinanderdriften zu gewöhnen von:
- Verfassungs-Anspruch und Verfassungs-Wirklichkeit,
- nationalem Interesse und Parteiinteresse,
- politisch gesprochenem und gehaltenen Wort,
- deutscher Politik und Parteipolitik,
- demokratischen Verhalten und parteipolitischem Verhalten.
Wir alle haben das alles mehr oder weniger billigend in Kauf
genommen, vermutlich, weil
- es der allen Bürgern fast jedes Jahr wirtschaftlich besser ging,
- Westdeutschland wirtschaftlich besser stand als die Mehrzahl der

Siegernationen des ersten und zweiten Weltkrieges.
Die Erwartungshaltung der Bürger der ehemaligen DDR gegenüber
den Politikern der alten Bundesrepublik war und ist zum Teil sehr
hoch. Es ist zu hoffen und anzunehmen, daß die kritische
Aufmerksamkeit der ehemaligen DDR-Bürger gegenüber Politikern in
zunehmendem Maße ansteckend wirkt und unseren Politikern hilft,
die nationalen Interessen ein wenig über die Parteiinteressen zu
stellen.

8.4. Die Unterstützung souveräner Politiker

Man muß nicht unbedingt einer Partei angehören, um sich politisch zu
engagieren. Gute und weit vorausschauende Politiker brauchen die
Unterstützung aller Bürger, die in der Lage sind, Kompetenz
unabhängig zu beurteilen. Der Chef eines Unternehmens ist - falls das
Unternehmen nicht von Subventionen abhängt - unabhängig genug,
um gute Politiker sowohl auf Kommunal-, Landes, und Bundesebene
unabhängig von der Parteicouleur zu unterstützen. Entsprechend dem
Basis-Prinzip ist ein Chef für das Wohlergehen nicht nur seiner
Familie sondern auch seiner Mitarbeiter verantwortlich. Diese
Verantwortung endet weder bei Beendigung der Arbeitszeit noch an
der Grenze des Betriebsgeländes. Sie umfaßt daher auch die politische
Verantwortung.



In einer Volkswirtschaft, die nicht optimal funktioniert, kann
zwangsläufig auch kein Betrieb optimal funktionieren. Im Gegensatz
zu der überwiegenden Zahl hauptberuflicher Parteifunktionäre und
somit auch der meisten Berufspolitiker, muß der Chef eines
Unternehmens nicht nur von Jahr zu Jahr planen und in 4-5
Jahresplänen denken, so wie die stets um Kommunal-, Landes- und
Bundestagsmandate werbenden Politiker nur von Wahl zu Wahl
planen können.
Der wichtigste Plan jedes guten Unternehmens ist der 30-Jahresplan.
Der Zeitraum von 30Jahren wird nämlich für die Dauer einer
durchschnittlichen Berufstätigkeit, also eines Arbeitslebens zugrunde
gelegt. In einem Hochlohnland ist die Arbeit guter Mitarbeiter in
zunehmendem Maße der wichtigste Produktionsfaktor und somit
Grundvoraussetzung für jeglichen Erfolg am Absatzmarkt. Je höher
die finanzielle Investition in einem Unternehmen, umso wichtiger die
Leistung der Mitarbeiter.
Ferner muß ein Unternehmen davon ausgehen, daß Technik und
Betriebsgebäude nach spätestens 30 Jahren nicht mehr dem neuesten
Stand von Technik und Logistik entsprechen. Daher ist ein
Unternehmenschef auch durchaus geeignet, guten Politikern zu
erläutern, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf
Unternehmen, Branchen und das Verhalten der Beschäftigten in
Zukunft haben werden.
Erfolgreiche Unternehmer sollten sich aber auch nicht scheuen, den
Dialog mit Vertretern der politischen Parteien zu suchen, die Sie
selber nicht wählen würden. Auch wenn ich eine Frage nicht
beantworten kann oder zur Unzufriedenheit des Fragenden
beantworte, so arbeitet die Frage in mir nach, bis ich eine Antwort
oder den Grund für den Dissens mit dem Fragenden gefunden habe,
damit ich meine Meinung revidieren kann. Ich kann mir nicht
vorstellen, daß es anderen Menschen, also auch Politikern wesentlich
anders ergeht. Auch über den Dialog hinaus, scheint es mir eine
staatsbürgerliche Pflicht zu sein, daß Chefs gute Politiker bei der
Umsetzung ihrer politischen Ziele unterstützen.



Dies kann permanent in der begrenzten Öffentlichkeit des
Unternehmens und des privaten Bereichs geschehen, als auch in der
Öffentlichkeit zum Beispiel bei Wahlen. Es geht dabei in erster Linie
um den persönlichen Einsatz durch Gespräche mit Mitarbeitern,
Kollegen, Familienangehörigen und Freunden. Aber zum Beispiel
auch "Flagge zeigen" durch die Unterschrift unter eine
Zeitungsanzeige, die für einen Politiker wirbt. Dies wird den
Betreffenden persönlich motivieren und kann auch Auswirkungen auf
seine Akzeptanz bei unterschiedlichen Zielgruppen haben. Auch der
kleinste Schritt zu mehr demokratischer Politik ist ein Schritt
entsprechend dem Basisprinzip und verbessert die Chance jeden
Bürgers mehr Eigen-Verantwortung und Eigen-Bestimmung zu
erhalten und dadurch in größerer Unabhängigkeit und mit mehr
Würde leben zu können.
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