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Sehr verehrte Leserinnen, liebe Leser,
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Dr. Franz Frantzen

Sozial oder sozialistisch ?

Sozialismus in Theorie und Praxis, Wunsch und Wirklichkeit

Was ist der Unterschied zwischen sozialistisch und sozial?
Die üblichen Definitionen aus der Sicht von Elfenbeinturm-
Theoretikern scheinen mir wenig hilfreich, wenn es um die erlebte
Freiheit oder Unfreiheit eines durchschnittlichen Bürgers geht.
Sozialistisch kann wohl kaum ein Synonym für sozial sein.
Sozialistisch unterscheidet sich m. E. von sozial in ähnlicher Weise
wie sich nationalistisch von national unterscheidet.
Was unterscheidet sozialistisch von sozial heute für die Mehrzahl der
deutschen Bevölkerung?
Was ist der Unterschied für uns, die produktiv arbeiten oder ein Leben
lang gearbeitet haben? Produktiv nicht nur als Fabrikarbeiter und
Angestellte sondern auch als Dienstleister, also Mütter, Hausfrauen,
Richter, Lehrer, Musiker, Handwerker, Händler, Versicherungs- und
Bankkaufleute (nicht Zocker), Ingenieure, Physiker.
Was unterscheidet sozialistisch von sozial für uns durchschnittliche
Menschen, die aufgewachsen sind auf dem Fundament europäischer
Kultur? Aufgewachsen in einer Kultur mit griechisch-römischen
Wurzeln, jüdischem und arabischem Wissen und christlicher
Tradition.
Aus heutiger Sicht, eingedenk der Überlieferungen der letzten fünf
Arbeits-Generationen.
Möchten wir in unseren Gemeinwesen soziale oder sozialistische
Ziele verfolgen und verfolgt wissen?
Diese Fragen kann eigentlich jeder nur für sich persönlich
beantworten. Aber wir wollen hier versuchen einen gemeinsamen
Nenner zu finden, wenn wir in die Vergangenheit schauen.
Beginnen wir mit einer provokanten Formulierung:
Sozial ist, wer selber gibt. Sozialistisch ist, wer anderen wegnimmt
oder wegnehmen will.
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Selbstverständlich sehen eingefleischte Sozialisten das anders. Sie
vertreten je nach Temperament kurz, kernig und falsch oder wortreich
und wissenschaftlich die alten Thesen des gutgläubigen theoretischen
Vorsatzes aus der Zeit der Erfindung des Sozialismus als
Ersatzreligion.
Wenn wir heute die durch die Industrialisierung deutlich gewordenen
sozialen Probleme des 19. Jahrhunderts betrachten, müssen uns die
Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels faszinieren.

Aber in der Praxis hat die Idee des Sozialismus leider nicht
funktioniert1. Natürlich ist man hinterher immer schlauer.
Es ist daher sicher nicht nett, wenn wir heute sagen: "der Sozialismus
war gut gemeint". Denn gut gemeint ist in der Regel leider das
Gegenteil von gut.
Es ist auch nicht nett, wenn wir sagen, der Sozialismus sei auf dieser
Welt ohne gleichzeitige Diktatur nicht zu realisieren.
Erfahrungsgemäß entspricht Sozialismus nicht dem Wesen des
Menschen als Individuum. Nur Heilige könnten die Idee des
Sozialismus in einer Welt von Heiligen ohne Zwang und Unfreiheit
umzusetzen.
Der Sozialismus hat in der Praxis versagt. Lenin würde heute
vermutlich Marx zitieren und sagen, Sozialismus wäre wie alle
Religionen Opium für das Volk und würde politisch mißbraucht.
Karl Marx jedoch würde das auch heute eher nicht zugeben, denn er
war zwar Wissenschaftler, hat aber das „Kapital“ auch noch drucken
lassen, als seine Theorien bereits wissenschaftlich widerlegt waren.

1 Als Alternative zum Sozialismus taugt Kapitalismus, - so wie ihn Marx, Engels, Lenin und
ihre Zeitgenossen vorgefunden haben - natürlich auch nicht. Aber auch der Begriff
Kapitalismus ist jetzt stark verstaubt. Kapital selbst hat noch nie eine Entscheidung getroffen.
Entscheidungen wurden und werden stets von Menschen getroffen, egal welches System am
Drücker ist. Der Begriff Kapital ist zudem differenziert zu betrachten. Spätestens seit dem 10.
Mai des Jahres 1897 (an dem das HGB = Handelsgesetzbuch in Kraft trat) ist in Deutschland
der Begriff „Kapital“ ein Maßstab für die Finanzierung des Vermögens, das zu einem
Unternehmen gehört. Also Eigenkapital und Fremdkapital, langfristiges oder kurzfristiges
Kapital, das dem Unternehmen zur Verfügung steht, gleichgültig, ob es von Einzelnen, dem
Staat oder einer politischen Partei zur Verfügung gestellt wird.
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Die Priester des Sozialismus leben noch heute hervorragend davon,
den Sieg des Sozialismus zu predigen. Sie ahmen die sozialistischen
Generalsekretäre der DDR nach. Staatsbürger der damaligen DDR
behaupten, diese Kerle hätten gelogen, daß sich die Balken biegen.
Im Prinzip gehe ich davon aus, daß viele DDR-Bonzen nicht
wissentlichen die Unwahrheit gesagt haben. Ich fürchte, sie haben
geglaubt, was sie sagten.
Sozialismus funktioniert nicht. Tatsachen zu leugnen bringt uns nicht
weiter. Auch als Weg zum Himmel auf Erden mit Namen
Kommunismus bleibt Sozialismus Utopie.
Falls die Formel „sozial trotz Sozialismus“ realisiert werden könnte,
dann vermutlich in China mit dem gesellschaftlichem Wissen aus
mehr als viertausend Jahren. Aber auch dort scheint mir das jedoch
ohne strikte Kontrolle nicht möglich zu sein. Strikte staatliche
Kontrollen beinhalten logischerweise immer die Gefahr der
Unfreiheit.

Wo Schatten ist, gibt es auch Licht

Unser geschichtliches Wissen basiert auf Veränderungen die zu
Auseinandersetzungen, Kriegen, Unterdrückung und Ausbeutung von
Menschen geführt haben. Auch innerhalb befriedeter Regionen war
Ausbeutung Schwächerer durch die herrschende Klasse üblich. Noch
im neunzehnten Jahrhundert tat sich die Feudalherrschaft durch
staatliche Kriege hervor, die in Europa ihre Höhepunkte wohl in der
Völkerschlacht bei Leipzig im neunzehnten Jahrhundert und im 1.
Weltkrieg des zwanzigsten Jahrhundert fanden.
Dabei war der Auslöser oft nicht Hunger oder Durst sondern ganz
primitiv: Habsucht und Machtsucht2.
Viele Menschen, die sich gegenseitig töten mußten, waren von
Ideologien so instrumentalisiert, daß sie sich nicht ausgebeutet
fühlten. So gesehen gab es wohl seit Menschengedenken soziale
Probleme.

2 Blick in das 18. Jahrhundert: Der Philosoph auf dem Königsthron, Friedrich der Große &
seine Schlesischen Kriege.(Das soll nicht den Respekt vor dem großen Feldherren schmälern,
der Gefahr und Entbehrungen mit seinen Soldaten geteilt hat.)
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Gegen Ende der Feudal-Gesellschaft wurden durch die
Industrialisierung soziale Probleme, die schon zu Zeiten des
Feudalismus3 vorhanden waren, von Ausbeutern innerhalb der
wirtschaftlich herrschenden Klasse potenziert. Diese Probleme
wurden anschaulich durch Werke des Schriftstellers Gerhard
Hauptmann verdeutlicht.
Nach meiner Meinung war der zunächst wahrscheinlich zum Teil
gutgemeinte Versuch von Sozialismus aufgrund der ideologisch
getarnten brutalen Umsetzung für Millionen Menschen tödlich.
Unsere Zeitgenossen haben erkannt, daß Sozialismus auf dieser Welt
nur Scheitern bedeutet. Diese Erkenntnis bietet heute Milliarden
Menschen eine echte Chance auf dem Weg in eine freiheitlich
verfaßte friedliche Gesellschaft. Dauerhafter Friede zwischen Staaten
setzt m. E. jedoch auch einen sozialen Frieden innerhalb der einzelnen
staatlichen Gesellschaften voraus. Wie kommen wir dahin?

Bürden der Vergangenheit

Wieso wird derzeit die Mehrheit der europäischen Staaten seit
Jahrzehnten von Parteien dominiert oder gebremst, die sozialistische
Ziele haben?
Was treibt die verantwortlichen Menschen dazu trotz des allgemeinen
Wissens um die Unbrauchbarkeit des Sozialismus in Vergangenheit
und Gegenwart?4

3 Die Erziehung der Nachfolger bei Adel, Handelsherren sowie andern Großbürgern und
Handwerkern war traditionell überwiegend sozial, da auf langfristigen Erfolg ausgerichtet und
nicht auf schnellen Profit.
4 Selbst die alt-ehrwürdige Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat im Oktober 2007 in
Hamburg wieder einen Schritt rückwärts gemacht und den demokratischen Sozialismus in
ihrem Parteiprogramm unterstrichen. Anderen westeuropäischen Staaten und deren Parteien
kann ich pubertäre sozialistische Ziele kaum übel nehmen. Aber ein im Westen lebender
Deutscher, der unsern Mitbürgern, die einen Teil ihres Lebens in der DDR verbracht haben,
zugehört hat, wenn sie über die Unfreiheit in der DDR berichten, kann das Wort
„Sozialismus“ nur akzeptieren, wenn er entweder kein Herz, keinen Verstand oder ein
schlechtes Gedächtnis hat. Es gibt allerdings noch eine vierte Alternative: Der Betreffende hat
persönliche Vorteile, zum Beispiel weil er sich rächen will oder Geld oder Macht bekommen
will. Er weiß, daß dumme oder verbohrte Leute eine ganze Menge Stimmen bringen und ihm
ein angenehmes Leben verschaffen können, ein Dasein mit hohem sozialem Ansehen ohne
das Risiko von Verantwortlichkeit.
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Ein Blick in die Vergangenheit könnte uns der Antwort auf diese
Frage näher bringen.
In den Kolonien haben sich die europäischen Herren häufig genauso
aufgeführt wie vorher die Herren europäischer Latifundien gegenüber
ihren Leibeigenen.
Zyniker können einwenden, da Untertanen für deren Lehnsherren
ähnlich Leibeigenen und Sklaven Vermögen für deren Eigentümer
darstellten, hätten sie diese meist gut behandelt.
Denn niemand von Verstand würde sein eigenes Vermögen
beschädigen.
Aber es gibt auch heute zur meiner Verblüffung noch eine Unzahl
dämlicher Unternehmer, Manager und Führungskräfte, die immer
noch nicht kapiert haben, daß der kostbarste Produktionsfaktor jedes
Unternehmens die Arbeit ist. Daraus folgt zwangläufig, daß
Mitarbeiter immer besser behandelt werden müssen, als Mitarbeiter
ihre Vorgesetzten behandeln. Dies ist die Grundvoraussetzung für
jeden nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit war auch ein Grund dafür,
warum z.B. besonders viele Iren ihre Heimat verlassen und Leib und
Leben riskiert haben, um nach Amerika auszuwandern.
Ebenso wurden in den Kolonien Einheimische vielfach geschunden
und ausgebeutet.
Bei der fortschreitenden Industrialisierung wurden häufig schlechte
Methoden schlechter Herren von schlechten Unternehmern
übernommen.
Erfolgreichen Unternehmern wie August Bebel war das
ausbeuterische Verhalten dieser Nestbeschmutzer unter den
Unternehmern ein Greuel5.
In Deutschland hatten die Sozialdemokraten viele der von ihren
Gründern gesetzten Ziele für mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt
schon zur Kaiserzeit auch im 19. Jahrhundert erreicht, ohne
Revolution.

5 Engels unterstützte Marx. August Bebel begründete 1869 mit Wilhelm Liebknecht die
spätere (1890) „Sozialdemokratische Partei Deutschlands“. Diese verband sich 1875 mit dem
von Ferdinand Lassalle 1863 in Leipzig gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein.
Die deutschen Sozial-Demokraten grenzten sich von den Kommunisten ab: Sie wollten durch
Evolution langfristige positive Veränderungen für die arbeitenden Menschen! Aber sie
wollten keine Revolution.
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Anders dagegen kam mit Lenin der Sozialismus 1917 in das
zaristische Rußland. Dieser Sozialismus kam als Revolution. Er kam
als Vorstufe zum allein selig machenden Kommunismus. Er kam mit
Mord und Totschlag über Rußland.

Die Morde gingen nach dem Tod Lenins unter Stalin weiter. Die
Sowjetunion wurde eine erfolgreiche Weltmacht. Die Sowjetunion mit
ihren riesigen Rohstoffreserven hatte auf wirtschaftlichen Gebiet als
Geschäftspartner einen guten Ruf: Verträge wurden gehalten,
Zahlungsverpflichtungen wurden pünktlich erfüllt. Das lag aber nicht
am Erfolg des kommunistisch-sozialistischen Systems, das lag an
mehreren tausend Tonnen Zarengold, das von den Revolutionären
erbeutet wurde. Neben dem Gold der Zaren hatten die neuen
Machthaber, die roten Zaren auch den sehr effizienten Geheimdienst
des Zarenreichs übernommen.

Die Spionage war zudem wesentlich preiswerter geworden als zur
Zarenzeit, weil der „kommunistische Sozialismus“6 ein
Religionsersatz wurde.
Eine Religion muß ihre Anhänger nicht bezahlen. Im Gegenteil, sie
fordert Opfer von ihnen.

Schließlich ist die UDSSR nach gut 80 Jahren am Sozialismus ideell
und wirtschaftlich zugrunde gegangen.
Als Gorbatschow Generalsekretär der Partei und somit Chef der
UDSSR wurde, waren von mehreren tausend Tonne Zarengold nur
noch wenige hundert Tonnen übrig. Aber in diesen acht Jahrzehnten
hat die UDSSR vielen Staaten in Europa „kommunistischen
Sozialismus“ implantiert und damit ein Feld für den sozialistischen
Glauben bereitet.

Nach dem selbstverschuldeten 1. Weltkrieg hat Deutschland die
Umstellung vom Obrigkeitsstaat zur Demokratie nicht verkraftet. Die
Sozialdemokraten waren zwar die stärkste staatstragende Kraft in der
Weimarer Republik.

6 Schlagworte: (siehe auch Sozialismus, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

Sozialismus ►„Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“.
Kommunismus ►„Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“.
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"Demokratie" soll zwar "Herrschaft des Volkes" bedeuten. Aber das
Volk herrschte schon damals nicht. Das einzige was herrschte war der
innerdeutsche Zwist.
Die Besetzung des Ruhrgebiets und die Kriegsreparationen als
Ergebnis des Versailler Vertrags wurden durch die
Weltwirtschaftskrise und die damit verbundene hohe Arbeitslosigkeit
noch getoppt.
Es gab viel Unruhe, Armut und Leid. Konrad Adenauer hat als
Oberbürgermeister von Köln gezeigt, wie man durch einfache Arbeit
(Bau des Militärrings in Köln und der Autobahn Köln – Bonn) Not
und Hoffnungslosigkeit lindern kann.
Viele Parteien, so auch die christlich geprägte Zentrumspartei und die
Deutsch-Nationalen verfehdeten sich im Deutschen Reich während
der Zeit der Weimarer Republik. Das Tüpfelchen auf dem „i“ waren
die Kommunisten (KPD), die maßgeblich von Rußland unterstützt und
gesteuert wurden (s.o.). Die Regierungen wurden durch die
Streitereien behindert.
Es gab jedoch auf dem politischen Markt eine echte Marktlücke: Die
Propaganda für die Verbindung von Sozialismus und Nationalismus in
Deutschland. Kein vernünftiger Mensch hat je bestritten, daß die
Nazis Sozialisten waren und sozialistische Ziele hatten.
Die Nazis grenzten sich im Deutschen Reich von den
Sozialdemokraten ab.
Sozialdemokraten waren und dachten deutsch, aber nicht
nationalistisch.
Sozialdemokraten hatten nicht den Kommunismus als Endziel. Sie
waren nicht sozialistisch; sie strebten eine soziale Demokratie an,
jedoch keine Partei-Diktatur7.

Die Nazis grenzten sich von den Deutsch-Nationalen ab, die keine
sozialistischen Ziele hatten.

Die Nazis grenzten sich von den deutschen Kommunisten ab, weil
diese nicht deutsch/nationalistisch-sozialistisch waren sondern vom
Anspruch her "international sozialistisch-/kommunistisch".

7 Nach Informationen vom 13.11.2008 scheint es Tendenzen gegeben zu haben, die das
ändern sollten: Mitglieder, die ihre Stimmen in der Probeabstimmung zur Kooperation mit
den Linken nicht gegeben haben, wollte man angeblich aus der Partei ausschließen.
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Hitler soll sich mit Stalin gut verstanden haben. Beide hatten die
gleiche Meinung, daß sozialistische Ziele nur mit Diktatur erreicht
werden könnten. Beide hatten imperialistische Visionen.
Stalins Weg war sowjetischer Imperialismus.

Als Beispiel für Rußlands Nationalismus steht die Ukraine: Im Jahre
1918 erklärte sich die Ukraine für unabhängig. Daraufhin wurde die
Ukraine zu Lenins Zeiten umgehend von Rußland überfallen und
unterdrückt. In den folgenden Jahrzehnten wurde das ukrainische
Volk systematisch seiner Identität beraubt. "8.

Das kommunistisch-sozialistische Rußland war das Lehrbeispiel für
Hitler und seine Mordgesellen. Die deutschen National-Sozialisten
haben den kommunistischen Sozialisten nicht alles nachgemacht. Sie
versuchten auch aus den Fehlern der russischen Kommunisten zu
lernen. Die Nazis unterschieden, was sie den sozialistischen
Vorbildern in Rußland nachmachen konnten und was sie anders
machen mußten.
Menschen zu enteignen und Betriebe zu verstaatlichen hatte in
Rußland politische Gegner produziert.
Darüber hinaus hatte sich die Umorganisation von privat geführten
Unternehmen in staatseigene Betriebe als besonders problematisch
erwiesen.

Also verkündeten die Nazis, sie würden die Unternehmer nicht
enteignen9. Offizielle Enteignung wäre letztlich auch völlig
überflüssig und hinderlich gewesen: Wozu soll man enteignen, wenn
man den Eigentümer, der nicht den Weisungen der Partei Folge leistet,
problemlos zwingen, ausschalten oder liquidieren kann.

8 Auch in Nachbarstaaten von Rußland, z.B. im Baltikum wurden viele Russen angesiedelt.
Auch deshalb kann man davon ausgehen, daß die UDSSR verbrämt ein russisches
nationalistisch-sozialistisches Unternehmen war.
9 dies z.B. erklärte Hitler vor der Machtübernahme den Unternehmern auch bei einem Auftritt
im Industrie-Club Düsseldorf.
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Außerdem gab es auch in der ersten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhundert genügend Geschäftsleute10, deren wichtigste
Unternehmensziele ohnehin darin bestanden, sich für Geld zu
prostituieren. Diese Mentalität war auch einer der Treibsätze, der den
Sozialismus der Nationalisten befördert hat11.
Politische Gegner umbringen und internieren, das konnte man
ungeniert, wenn man nur erst am Drücker war.
Und wie kam man an fremdes Vermögen? Reiche Zaren hatte
Deutschland nicht. Kaisers, Königs und Fürstens hatten längst
abgedankt. Aber im deutschen Volk gab es jüdisch-stämmige
Familien, von denen viele aufgrund ihrer Tüchtigkeit zu ansehnliche
Wohlstand gekommen waren.
Viele deutsche Juden hatten Verwandte im Ausland. Jüdisch-
stämmige Familien gehörten seit Generationen zu der kulturtragenden
bürgerlichen Schicht des deutschen Reiches12. Mit diesem Teil des
deutschen Volkes sind die Nazis umgegangen wie die Russen mit den
Zaren. Sie haben sie ermordet.

Gegen die Kommunisten, die zur Zeit der Weimarer Republik in
Deutschland auf die Straßen gingen zur Störung von Kundgebungen
Krawalle veranstalteten, ließen die Nazis uniformierte braune
Schlägertrupps (SA = Sturm-Abteilung) antreten.
Diese SA-Leute bekamen aber nicht nur Uniformen, sie bekamen auch
Essen. Auch das mag dazu geführt haben, daß die SA Zulauf
besonders von denjenigen unter den Kommunisten bekamen, die ihre
Motivation weniger in der Ideologie sondern in der materiellen Not
oder auch in der Lust an der Schlägerei fanden.
Zudem: wer hat schon Spaß daran, bei Schlägereien immer zu den
Verlierern zu gehören.

10 die sich jedoch für Unternehmer hielten.
11 so wie er auch große soziale Veränderungen zu Beginn der Industrialisierung im
neunzehnten Jahrhundert notwendig machte, (s.o. S. 5f.)
12 Hierzu 2 Beispiele:
> Karl Marx in Trier war Philosoph, sein Vater Anwalt, der Großvater Rabbiner.
> Felix Mendelsohn-Bartholdy, - der berühmte Komponist, Kapellmeister des
Gewandhauses in Leipzig und Begründer der Musikschule in Leipzig - war Sohn eines
erfolgreichen Bankiers in Berlin und Enkel des mit Lessing befreundeten Rabbiners Moses
Mendelsohn Nathan der Weise).
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Es war auch für deutsche Schläger einfacher einen nationalen
Sozialismus zu vertreten als einen internationalen Sozialismus, der
irgendwann mal in den Himmel des Kommunismus führen sollte.
Uniform und Fahnenaufzug der Nazis, feierliche Musik, hehre Worte,
kernige Parolen, fromme Sprüche, pathetische Gelübde, gemeinsames
Singen, gemeinsames Schweigen, da sollte einem der heilige Schauer
den Rücken hinunter laufen, da sollte man an eine bessere Welt
glauben. Massenveranstaltungen ähnlich der Regie zur Zeit der
römischen Cäsaren.

Das war das, was der Pöbel an den Nazis liebte, da wollte man dabei
sein, da wollte man dazu gehören. Und dann kam der Demagoge, der
vielen nach dem Munde predigte und seine Ekstase auf die dafür
vorbereitete Masse übertrug. Das klang überzeugend. Da wähnte
mancher ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Die Nazi-Diktatur versuchte, den Terror seiner Schergen vergessen zu
machen, die Schwächen ihres Sozialismus zu vertuschen und den
Schwachsinn des deutschen Nationalismus als Idealismus ausschauen
zu lassen.
Falls die Idee des National-Sozialismus jemals auch als Alternative
für andere Völker gedacht worden wäre, hätten die Nazis den
deutschen Nationalsozialismus auf das Gebiet des 2. Deutschen
Reichs beschränkt. Aber das war nicht das Ziel. Das Ziel der Nazis
war ausschließlich deutscher, nationalistischer und sozialistischer
Imperialismus.

Aus heutiger Sicht war die "Reichskristallnacht" das Fanal mit dem
das sogenannte Dritte Reich in der kurzen Zeit von 1933 bis 1945 in
den ersten sozialistischen Selbstmord geführt wurde.
Die Deutschen insgesamt13 wurden letztlich von den Nazis beraubt.
Beraubt ihres Lebens oder des Lebens von Angehörigen,
beraubt um ihre Heimat, ihrer Freunde und, ihrer Habe,
beraubt ihrer Kindheit, ihrer Jugend, ihrer Gesundheit,
beraubt ihrer Zukunft und ihrer Ehre.

13 Bis zur Abdankung des letzten Deutschen Kaisers aus dem Hause Habsburg und dem
Beginn des II. Deutschen Reiches mit einem Kaiser aus dem Hause Hohenzollern war
Österreich ein wichtiges Königreich im Deutschen Reich.
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Daß mehr Ausländer als Deutsche umgebracht wurden, bleibt die
Schande auch noch meiner Generation.

Der zweite sozialistische Selbstmord spielte sich in der Deutschen
Demokratischen Republik ab und währte von 1945 bis 1989. Dieser
Zug der Lemminge war "harmloser". Es wurden wesentlich weniger
Menschen ermordet. Aber jeder Einzelne, der ermordet wurde, war
einer zuviel. Es gab keine rassistischen Verfolgungen.
Aber die geistige Deformation durch die Nationalsozialisten wurde
von den Nachfolge-Sozialisten fortgesetzt.

Das bedeutet in diesem Teil Deutschlands Sozialismus reinsten
Wassers von 1933 bis 1989. Also 56 Jahre. Das bedeutet zwei
Arbeitsgenerationen, fast ein ganzes Menschenleben lang. Das
sozialistische System der DDR war also wesentlich stabiler als das der
nationalistischen Sozialisten. Es wäre noch stabiler gewesen, wenn die
sowjetischen Brüder auf Grund ihrer eigenen Misere die DDR nicht
auch noch ausgeraubt hätten.

Andrerseits hätten sich vermutlich weder die DDR noch verschiedene
andere Länder des Warschauer Paktes so viele Jahrzehnte mit in
einem sozialistischen System halten können, wenn sie nicht unter dem
Schutz des großen sowjetischen Bruders gestanden hätten.
Wenn Deutsche aber heute noch sozialistisch denken trotz unserer
schlechten Erfahrungen in der Zeit des Sozialismus der Nazis und der
DDR, dürfen wir uns nicht wundern, daß viele unserer Partner in der
Europäischen-Union sozialistische Politik machen.

Sozialismus gemessen am Basis-Prinzip.

Entscheidungsfindungen in Familie, Unternehmen und öffentlich-

rechtlichen Institutionen können wir am Basis-Prinzip 14 messen.

14 Basisprinzip = "Subsidiaritätsprinzip". Die schlichtere, Bezeichnung ist nicht nur leichter
auszusprechen sondern ermöglicht auch Nicht-Juristen, sich eine Vorstellung davon machen
können, was damit gemeint ist. An der Basis wird alles das entschieden und erledigt, was die
Basis gerade noch schultern kann. Siehe auch "Subventionen gemessen am
Subsidiaritätsprinzip", Leipziger Chef-Depesche 1/94.
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Kinder freuen sich, wenn sie gehen können. Keine gesunde Mutter

wird ihr Kind daran hindern. Keine Mutter trägt oder fährt es länger

herum als nötig. Alle Eltern sind stolz, wenn ihre Kinder einen Beruf

erlernt haben. Sie sind stolz, wenn die nächste Generation eines Tages

auch wirtschaftlich selbständig ist und eine eigene kleine Familie hat.

Wenn gute Klein-Unternehmen zu mittelständischen Unternehmen (ab

ca. 50 Mitarbeitern) wachsen, wird der Unternehmer nach und nach

die Entscheidungen von den Mitarbeitern an der Basis treffen lassen15.

Erst wenn ein Mitarbeiter sich bei einzelnen Entscheidungen

überfordert sieht, wird er die Entscheidung an seinen Chef delegieren.

Diese Verhaltensweise in Familie, und Unternehmen16 und allen

anderen sozialen Gemeinschaften entspricht dem Basis-Prinzip.

Andernfalls werden Familien und ihre Kinder, Unternehmen und ihre

Mitarbeiter. andere Gemeinschaften und die dort engagierten

Menschen ins Hintertreffen geraten. Basis-Prinzip bedeutet ständige

Förderung aller Mitglieder der jeweiligen Gemeinschaft.

Ins Hintertreffen kommen auch Staaten, in denen die

Entscheidungsfreiheit und die Möglichkeit ihrer Bürger von der

eigenen Arbeit17 zu leben beschränkt ist.

In den ersten Jahren nach der Gründung der Bundesrepublik

Deutschland kam zunächst kein Politiker auf die Idee, daß der Staat

Schulden machen sollte, um Wahlversprechen zu finanzieren.

15 Siehe auch "Basis-Prinzip und Unternehmensführung", Leipziger Chef-Depesche 3/94.
16 Langfristig bringt es auch nichts, wenn durch Vernachlässigung des Basis-Prinzips ein

Unternehmen möglichst viele Wettbewerber aufkauft. Typisches Beispiel ist die AEG. Dieses

einst blühende Unternehmen ist trotz eines brillanten Zwangsvergleichs so gut wie

untergegangen. Durch diesen Zwangsvergleich mußten alle soliden deutschen Unternehmen

bluten, deren Mitarbeiter-Pensionen in einem Pensionsverein abgesichert waren. Die AEG

hatte die Rückstellungen für die Pensionszusagen ihrer Mitarbeiter nicht bilanziert. Diese

Angelegenheit stinkt noch heute, weil das handelsrechtliche Bilanzierungsgebot Jahre zuvor

durch politischen Druck offiziell aufgehoben wurde.
17 s. "Unser Recht auf Arbeit" Leipziger Chef-Depesche 1/95.
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Solange wir noch Reparations-Zahlungen wegen des verlorenen

Krieges zu leisten hatten, war es für den Staat schließlich auch nicht

möglich weitere Schulden zu machen. Staatsschulden waren auch in

Erinnerung an die Inflationen nach jedem der beiden Weltkriege

eigentlich undenkbar.

Also wurde möglichst kein Geld versprochen oder ausgegeben, was

nicht schon eingenommen worden war. So bildete die Bundesrepublik

Deutschland also Rücklagen für schlechte Zeiten18. Diese Rücklagen

wurden entdeckt, von den Parteien geplündert und anschließend eifrig

Schulden gemacht.

In der Regel ist es zum einen unerhört Geld, das einem nicht gehört,

ohne Legitimation auszugeben. Zum anderen ist dies in der Regel

meist auch kriminell. Also haben die Parteien sich selber in den

Parlament durch das Haushaltgesetz legitimiert.

So lange das Geld, daß dem Staat aus den Steuern der Bürger zufloß

nur für Grundaufgaben des Staatsauftrages wie Recht und Ordnung,

Schutz und Sicherheit ausgegeben wurde, mußten keine Schulden

gemacht werden. Die notwendigen Mittel konnten durch laufende

Einnahmen aufgebracht werden, um die mit hoheitlichen Aufgaben

betrauten Beamten, Polizisten und sonstigen Beschäftigten zu

besolden, Gefängnisse, Verwaltungsgebäude und andere Sachanlagen

anzuschaffen und zu unterhalten alle übrigen mit diesen Aufgaben

verbundenen Kosten zu bestreiten.

Auch damals mußte kein Deutscher verhungern, wenn er nicht

arbeiten konnte. Auch damals wurden die Menschen medizinisch

versorgt, die weder Geld hatten noch versichert waren.

Als die Steuereinnahmen höher wurden als die Ausgaben der

öffentlichen Hand, begann die große Stunde von Leuten, die gerne ihr

ursprünglich als Ehrenamt gedachtes politisches Mandat zum

Erwerbsberuf umfunktionieren wollten. Es begann das Zeitalter des

Umverteilens. Wieso?

18 S. "Aufbruch zur Normalität (I Staatsschulden) Leipziger Chef-Depesche 2002.
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In einem Bundesstaat mit mehr als zwei Bundesländern muß

statistisch jedes Jahr Wahlkampf geführt werden (außer in Bayern:

dort gibt es statistisch noch heute nur alle 2 Jahre einen Wahlkampf19).

Zumindest jeder Abgeordnete dessen berufliche Existenz von der

Wiederwahl abhängig ist, wird stets bemüht bleiben, seine Wähler

davon zu überzeugen, daß er auch zukünftig der bestmögliche

Kandidat für sie ist.

Und so hat sich langsam der Irrglaube eingeschlichen, daß

Umverteilung eine hervorragende Sache ist. Umverteilung

funktioniert aus mehreren Gründen hervorragend:

1. In fast jedem von uns steckt ein soziales Können und Wollen das

auch soziale Akzeptanz beinhaltet.

2. In jedem von uns steckt eine Potenz Neid.

3. Die Umverteilung kann gefahrlos aus "sozialen Gründen"

versprochen werden.

Erläuterung zu 1.

a) Es wird kaum einen Menschen in Deutschland geben, der nicht stets

gerne anderen hilft.

Beweis:

Das sind oft Kleinigkeiten wie Türe offen machen oder halten,

zunicken, grüßen, helfen zu tragen, Sitz im öffentlichen

Verkehrsmittel anbieten, danken - weiß Gott was es alles gibt womit

mir meine Mitmenschen helfen, das Leben schön zu finden.

Aufmerksamkeit, das ist etwas ganz Wichtiges. Das kann man nicht

kaufen. Das kann man sich nur schenken lassen und auch selber

schenken. Arm dran sind nur Menschen, die sich selbst so wenig

mögen, daß sie sich selbst Aufmerksamkeiten nicht schenken lassen

wollen.

19 Ob das einer der Gründe dafür sein könnte, daß der Staat Bayern weniger verschuldet ist als
die anderen Bundesländer? Weniger Kriminalität hat als die meisten anderen Bundesländer?
Gemeinsam mit Sachsen erfolgreichere Schulen und Universitäten hat als die Mehrzahl der
übrigen Bundesländer?
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b) Wer nicht gerade aus dem letzten Loch pfeift, wird gerne

jemandem etwas von dem geben, von dem er ausreichend hat.

Beweis:

In Deutschland gibt es Millionen Menschen, die in einem Ehrenamt

einen Teil ihrer Zeit und ihrer Fähigkeiten anderen Menschen zur

Verfügung stellen. Diese Zeit ist Lebenszeit. Zeit ist eigentlich das

Wichtigste, über das ein Mensch verfügen kann, jedenfalls wichtiger

als Geld.

Erläuterung zu 2.

Wer geschickt ist wird immer in der Lage sein, in Menschen das

schlummernde Neid-Potential zu wecken und den Neid in einer

geeigneten Gelegenheit und geeigneten Gruppe zu einem Treibsatz zu

entfachen. Da werden ja schließlich Wünsche geweckt, die sozial

erscheinen. Und man entschließt sich das soziale zu fordern. Das

Fordern aber ist und bleibt sozialistisch, solange man nicht von sich

selbst fordert und mit gutem Beispiel voran geht, also nicht fordert

sondern Beispiel gibt. Dann erst kann man auffordern dem guten

Beispiel zu folgen. Auffordern, nicht fordern. Es gibt sicher mehrere

Triebfedern, die Berufspolitiker dazu bringen ihre potentiellen Wähler

zu sozialistischem Fordern zu verführen. Bei Hitler war es sicher auch

der Machttrieb.

Erläuterung zu 3.

In sozialistisch bestimmten Staaten wird das Basis-Prinzip

zwangsläufig ignoriert20. Es ist daher aber auch Sozialismus pur

irgendwann auch wirtschaftlichen Konkurs zu machen. Genau deshalb

stecken sowohl wir als auch viele andere Staaten in Europa jetzt in

dieser Finanzklemme.

20 Dies hat unter anderem auch zum wirtschaftlichen Untergang der DDR geführt. Diesen
Mangel bekam ich von 1990 bis 2002 vorgeführt, als ich in Leipzig arbeitete und lebte. Siehe
auch "Auswirkungen der Planwirtschaft auf die Unternehmensführung gemessen am Basis-
Prinzip", Leipziger Chef-Depesche 6/94
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Die berufspolitische Klasse versucht den Parteien Macht zu

verschaffen, wie Monarchen sie zur Zeit des Absolutismus ausübten.

Staaten haben kein Vermögen an dem man in Notzeiten etwas

abknabbern kann. Also haben die Staaten Schulden gemacht.

Das Basis-Prinzip ist Voraussetzung von Demokratie. Chancen einer

zunehmenden Demokratiesierung gehen der Europäischen Union

durch Zentralisierung mehr und mehr verloren. Jede Zentralisierung

verzerrt wirtschaftlichen und politischen Wettbewerb und fördert eine

bremsende Bürokratie.

Schon die Bundesrepublik Deutschland hat alle Bereiche der

konkurrierenden Gesetzgebung an sich gerissen21. Dadurch ist der

natürliche Wettbewerb der Bundesländer um die beste Lösung auf den

Gebieten der ehemals konkurrierenden Gesetzgebung eingeschränkt

worden.

Bevor wir laut darüber Nachdenken eine zentrale Finanzbehörde in

Europa zu errichten, müssen wir die europäische Bürokratie

a) entmachten und

b) reduzieren.

Die EU-Kommissionen haben keine demokratische Legitimation. Sie

scheinen teilweise zu Spielwiesen abgehalfterter nationaler Politiker

zu entarten.

Wozu brauchen wir z.B. europäische Vorschriften, wie ein Produkt

aussehen oder hergestellt werden muß? Wenn Indien, Brasilien oder

China etwas in Europa kaufen will, das anderen Normen entspricht,

wird das letztlich aus jedem EU Staat so geliefert, wie der Kunde es

haben will.

Offenbar ist auch der lähmende deutsche Perfektionismus in Brüssel

eingezogen und hat viel zur Wucherung der Bürokratie in den

Mitgliedsstaaten und zur Kastration der Wirtschaft in den EU-Ländern

beigetragen.

21 Diese Möglichkeit war eines der "faulen Eier", die von den Alliierten den deutschen
Ländern ins Nest gelegt hatten (hätte ich zu dieser Zeit der Stelle der Alliierten genauso getan,
um die Stärke der deutschen Staaten nicht zu stark werden zu lassen).
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Ein typisches Beispiel für die Mangelhaftigkeit der Europa-Politik ist
auch die seit 2008 währende Bankenkrise. Es hat nicht mit den bösen
Absahnern unter den Bankern begonnen. Es hat damit begonnen, daß
viele politische Parteien das Fell des Bären verteilen wollten, bevor er
erlegt war. Das waren vor allem die Parteien der Staaten, Gemeinden
und anderer öffentlich-rechtlicher Gebietskörperschaften in Europa,
die Schulden gemacht haben. Dabei können wir die Staaten
ausschließen, die ihre Guthaben aufgelöst haben um
Konjunktureinbrüche abzufedern.
Auch die Staaten, die zu wenige Ersparnisse hatten und dafür Kredite
aufgenommen haben22, die nach Überwindung der Krise wieder
zurückgezahlt wurden, sind nicht die Verursacher der derzeitigen
Misere. Selbst Altkanzler Helmut Schmidt jedoch hält "deficit
spending" unter den heutigen Bedingungen für wirkungslos23.

Wer hat eigentlich profitiert von der Kreditaufnahme der Staaten?

1. Den Initialprofit hatten macht-geile Politiker. Sie waren unfähig,
Wahlen zu gewinnen ohne den Wählern etwas zu versprechen was
Geld kostete. Geld, das der Staat nicht hatte. Diese Kredite mußten
letztlich von den Bürgern erwirtschaftet werden.

Die Parteien haben stets versprochen, die zusätzlich zu zahlenden
öffentlichen Abgaben, durch die die Kredite zurück gezahlt werden
müssen, würden zu Lasten der Wohlhabenderen und der
Besserverdienenden gehen.
Immer wenn das so gemacht wurde, verloren die weniger
Wohlhabenden viele Arbeitsplätze: Die Wohlhabenderen legten ihr
Vermögen im Ausland an. Oder in Inland-Vermögen, das nach der
nächsten schleichenden oder explodierenden Inflation wieder an Wert
gewinnen konnte.

22 Der Begriff "deficit spending" wird meist zurückgeführt auf John Maynard Keynes,
britischer Nationalökonom* 5.6.1883, † 21. 4.1946, wurde jedoch entwickelt von Abba P.
Lerner, amerikanischer Nationalökonom, * 28.10.1903, † 27.10.1982. (s. auch Wikipedia).
23 Staats- und Gesellschaftsreform unter den Herausforderungen der Globalisierung nach
Helmut Schmidt (Bundeskanzler 1974-1982)



20

2. Die Finanzwirtschaft. Banken und Versicherungen müssen nach
deutschem Recht einen Teil des Geldes ihrer Anleger - also fremdes
Geld mündelsicher anlegen. Mündelsichere Anlagen waren bisher
unter anderem die Staatsanleihen. Wunderbar! Nun konnten diese
Institute richtig in die Vollen gehen. Selbst kurzfristig am Markt
geliehenes Geld durfte in Staatsanleihen angelegt werden.

Auch das Geld der privaten Anleger floß in Strömen an die Staaten.
Zu diesen Anlegern gehören sowohl Pensionsfonds als auch private
Stiftungen. Dazu gehören auch gesunde Unternehmen, die große
Beträge bereithalten, um zukünftige Investitionen mit Eigenkapital zu
finanzieren oder pünktlich Steuern entrichten zu können.
Das Eigenkapital mancher Banken (Sparkassen und
Genossenschaftsbanken einmal ausgenommen) hat noch nicht einmal
gereicht, ihre eigenen Paläste damit zu finanzieren. Sie haben es nicht
dabei belassen für Ihre Kunden Staatsanleihen zu vermitteln sondern
auch selbst angelegt, - mit geliehenem Geld. Und weil es so schön war
wurden Finanzkonstruktionen komponiert und unter das Volk
gebracht. Damit man gutgläubig bleiben (oder werden) konnte,
engagierte man teure Rating-Agenturen und zahlt ihnen viel Geld,
damit sie diese neuen Konstrukte prüften und für gut erklärten. Nur
Gelddrucken war schöner.
Und von dem Profit der Banken und den - an dem Nutzen für die
Erwerber gemessen - überhöhten Einkommen der Verkäufer von
Unwertpapieren und Finanzanlagen sowie so mancher Bankvorstände
wurden viel Steuern an den Staat bzw. die Staaten bezahlt. Und die
Parteien dieser Staaten haben auch dieses Geld wie der
Weihnachtsmann verteilt und weiterhin Schulden gemacht um noch
mehr umzuverteilen.
Auf diese Weise wurden in fünfzig Jahren die Schulden der
öffentlichen Haushalte immer höher. Gleichgültig ob die
Steuereinnahmen höher oder geringer waren. Stets wurde ein Grund
vorgeschoben die Schulden zu erhöhen. Immer war die
Schuldenaufnahme höher als die Tilgung der Altschulden. Das erste
Bundesland, das kürzlich aufgehört hat mehr Schulden aufzunehmen
als zurück zu zahlen war Bayern. Düsseldorf ist eine Großstadt die
alle Schulden zurückgeführt hat.
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Schulden zur Umverteilung bedeutet:
- Geld vernichten, weil jede Umverteilung unproduktive Kosten,

also Unkosten verursacht,
- Geld entwerten, weil die Umverteilung und weder immaterielle

noch Materielle Werte schafft, die nicht auch ohne Umverteilung
geschafft werden könnten ohne die Geldmenge zu erhöhen,

- immer mehr Menschen durch Umverteilung vom Staat
abhängiger zu machen,

- Barrieren bauen, die neue Abhängigkeiten schaffen,
- mehr Staat, weniger Eigenverantwortung des Bürgers,
- Umkehr des Basisprinzips.
Facit: Sozialismus ist mit dem Basisprinzip24 unvereinbar.
Sozialismus verhindert die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen.

Entscheidung

Ohne jeden Zweifel ist jede Ausbeutung asozial.
Gleichgültig ob die Ausbeutung unter Monarchien, Diktaturen,
Theokratien, Oligarchien geschieht.
Gleichgültig ob die Ausbeuter Kriminelle, Piraten oder Kapitalisten
sind.
Gleichgültig ob die Kapitalisten bürgerliche Kapitalisten oder
sozialitische Staaten sind.
Asozial verhalten sich auch Parteien, die ihrem Souverän wahlwerbe-
freundliche Versprechungen machen, diese dann überflüssiger- und
teilweise auch noch umsetzen, den Souverän dann ganz souverän zur
Kasse bitten, der dann letztlich die Schuldendienste zu leisten. hat.
Daran sehen wir, daß nicht nur sozialistische Parteien wie die Linken
und die Neonazis asoziale Ziele haben, sondern auch manche
Mitglieder der übrigen Parteien.
Ansonsten könnte es nicht zu den erforderlichen Mehrheiten kommen.
Soweit Menschen die Fähigkeiten haben, Schlüsse aus der Geschichte
zu ziehen, ist es von ihnen bösartig, sozialistische und somit asoziale
Ziele zu propagieren.

24 Basisprinzip = Subsidiaritätsprinzip
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Die Mehrheit der Wahlberechtigten der Bundesrepublik Deutschland,
die Mehrheit der Deutschen und somit die Basis des Souveräns
würden für soziale Ziele stimmen. Wir würden logischerweise gegen
asoziale25 und somit gegen sozialistische Ziele stimmen.
Wir sollten aber nicht zu streng mit asozialen Mitgliedern unserer
Landesparlamente und unseres Bundestages sein. Viele von diesen
Personen haben nichts anderes von dem sie gut leben können als ihr
politisches Mandat oder ihre Partei. Manche haben nichts anderes,
was ihnen so einen hohen Stellenwert gibt wie ihre Partei.
Etliche haben zu Hause erst dann etwas zu sagen, wenn sie in der
Parteipolitik arriviert sind. Es soll auch einige Berufspolitiker geben,
die schlau genug waren, sich nicht dem Wettbewerb mit Kollegen des
erlernten Berufs auszusetzen.
Möglicherweise gibt es sowohl Parlamentarier als auch Wähler, die
von einer bösen Seuche befallen sind. Einer Krankheit, die nicht nur
Gemüt und Geist krank macht, sondern oft auch Freundschaften
zerstört und vielfach auch die natürlichen Abwehrkräfte eines
gesunden Körpers in Mitleidenschaft bringt.
Diese Seuche heißt Neid. Diese Krankheit führt zu asozialem Denken,
Entscheiden und Handeln. Neid kann Demokratie verhindern. Und
gefährden, soweit Demokratie schon vorhanden ist.

Einige der Persönlichkeiten mit asozialer Proklamation haben aber
auch einen hervorragenden Unterhaltungswert. Ohne sie wären
Parlamente noch langweiliger. Presse, Funk, Fernsehen und Kabarett
hätten ohne sie weniger Reibungsflächen zur Verfügung.
Dazu ein Beispiel: "Die Rente ist sicher". Diese Aussage ist nach wie
vor richtig und nicht gelogen. Sie täuscht lediglich auf biedere Art
amüsant, weil Geld ohne Vermögensdeckung an Wert verliert.
Denn wohl die meisten von uns wußten doch
- von Eltern und Großeltern über die Not durch die Inflationen nach
dem ersten und dem zweiten Weltkrieg, daß Renten und Ersparnisse
nicht mehr viel Nutzen bringen, wenn der Staat mehr ausgibt als
einnimmt und dadurch eine Tages pleite ist,

25 Mehrere meiner Freunde und Bekannten in und aus Sachsen zitierten aus DDR-Zeiten:
Frage: Was unterscheidet asozial von sozialistisch? - Antwort: Asozial ist ehrlicher.
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- seit eh und je, wie man Statistiken aufstellt, damit Geldentwertung
nicht auffällt,
- seit 1956, daß unsere Berufspolitiker Meister im Hochstapeln von
Schulden sind,
- seit 1964, daß die Rechnung des Generationen-Vertrags nach dem
Pillenknick nicht mehr aufgehen konnte,
- nach den harmlosen Ölpreiskrisen26, daß eine Arbeitsgeneration in
Krisenzeiten keine oder zu wenig Arbeit hat, um für die jeweilige
Rentnergeneration genügend abgeben zu können,
- schon vor der politischen Wende 1990, daß neben der
Generationenverpflichtung der Aufbau einer Sachvermögen haltenden
Versicherung ähnlich einer Stiftung27 aufgebaut werden mußte,
- spätesten seit Einführung des Euro, daß Renten und Erspartes von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt weniger Kaufkraft haben,

Nicht schwer ist die Entscheidung zwischen sozialen oder asozialen
Zielen. Wir alle streben soziale Ziele an.
Aber bei einer Entscheidung zwischen sozialen Zielen oder
sozialistischen Zielen haben doch viele Leute Probleme. Das mag
daran liegen, daß immer noch einige Herrschaften glauben, daß
sozialistische Ziele auch zu sozialen Ergebnissen führen können.

Leider sind wir Menschen leicht davon zu überzeugen, daß Glauben
viel schöner sein kann als Wissen. Und was kann die schweigende
Mehrheit dagegen tun?
Sich gegenseitig zu den Wahlurnen treiben!!
Aber das ist nicht so leicht getan wie geschrieben.

Chancen

Erfolgreiche Menschen und Institutionen sind nicht diejenigen die
schön Schulden machen, flott wirtschaften oder absahnen. Erfolgreich
sind auf Dauer diejenigen, die immer einen Cent weniger ausgeben als
einnehmen ohne Schulden zu haben.

26 1974 und 1980.
27 Die Stiftung schüttet nur die Erträge des Stiftungsvermögens aus, nicht die neuen Zu-
Stiftungen. Also. Nicht der Baum wird abgesägt, sondern nur die Früchte werden verteilt.
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Warum soll Deutschland nicht auch wirtschaftlich nachhaltig
erfolgreich sein? Warum soll nicht auch Europa wirtschaftlich
langfristig erfolgreich sein? Die derzeitige Finanzkrise ist die große
Chance diese Ziele anzustreben und zu erreichen. Und zwar durch
eisernen Sparkurs.
Wenn wir das in Deutschland geschafft haben, können sich unsere
Parteien leisten sozial zu sein und alles Sozialistische den Utopisten
und Versagern überlassen. Die größte Volkswirtschaft in Europa hat
derzeit die größte Chance auch die sparsamste Volkswirtschaft zu
werden. In unserem eigenen Interesse müssen wir alles tun was gut für
Europa ist und alles unterlassen was schlecht für Europa ist. Fast alle
europäischen Staaten haben pro Kopf der Bevölkerung mehr
Rohstoffe oder Energie als wir. Bei Energie dürfen wir auch an die
Sonnenenergie der Mittelmeerländer denken. Um unsere Sicherheit in
vollem Umfang und unseren Wohlstand einigermaßen zu halten,
brauchen wir alle Staaten Europas einschließlich der Länder, die keine
Mitglieder unserer Europäischen Union sind.

Wir brauchen diese Länder mehr als diese uns brauchen.
Wir, also die EU-Länder und besonders wir Deutschen haben ein
gewaltiges Reservoir an tüchtigen Menschen. Das sind diejenigen
tüchtigen, fleißigen, zuverlässigen Menschen, die derzeit für
Korinthenkackerei, für überflüssige, für kontraproduktive und
dümmliche Tätigkeiten verheizt werden28.
Altkanzler Helmut Schmidt hat "Sieben simultane Therapien"
vorgeführt29, mit denen unsere Republik gesundet werden kann.
Dieser erfolgreiche und gradlinige Politiker, kluge Denker und
aufrechte Sozialdemokrat zeigt uns, womit tüchtige Leute ihre Talente
vergeuden.

28 So auch Rudolf von Sandersleben "Abbau bürokratischer Hemmnisse" LCD 2/95
29 siehe: Helmut Schmidt, "Staats- und Gesellschaftsreform unter den Herausforderungen der
Globalisierung" bei Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil.
Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
www.sgipt.org/politpsy/politik/sglobal.htm .
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Die landläufige Meinung, uns fehlten in Deutschland qualifizierte
Arbeitskräfte scheint auch mir ein unglaublicher Irrtum zu sein. Wir
haben derzeit offiziell ca. 40 Millionen Beschäftigte in Deutschland.
In dieser Zahl sind etwa 4,5 Millionen Mitarbeiter des öffentlichen
Dienstes einschließlich Beamten in Bund, Ländern und Gemeinden
enthalten. Das heißt, daß über 11 % aller Beschäftigten in der
öffentlichen Verwaltung einschließlich der Politik tätig sind.
Viele davon sind fast ein ganzes Berufsleben lang frustriert, weil wir
Deutschen mit einer unglaublichen Regelungswut und Energie
inzwischen alleine ca. 87.000 Paragraphen Bundesgesetze und -
Verordnungen produziert haben. Dazu kommen noch die vielen
Landesgesetze und -Verordnungen. Lesen Sie dazu die Beispiele, die
Altkanzler Helmut Schmidt hierzu bringt. (a.a.O.).
Gleich hoch, wenn nicht höher dürfte die Zahl der Personen sein, die
sich im gewerblichen Bereich beruflich mit diesen Vorschriften
auseinander zu setzen haben. Vermutlich ebenso frustriert.
Insgesamt sind also 9 Millionen Menschen durch Tätigkeiten
gebunden, die durch unsere Regelungswut bedingt sind.
Diese hochqualifizierten und zum Teil frustrierten Personen könnten
produktive interessante, nicht frustrierende Aufgaben übernehmen.
Voraussetzung die Reduktion der Vorschriften um zwei Drittel. Das
ergibt eine zusätzliche Kapazität von zumindest 20 Prozent, d.h. 2,8
Millionen Persönlichkeiten, die zur Aufrechterhaltung des
Bruttosozialprodukts erforderlich sind.
Hinzu kommen die Personen, die gerne arbeiten würden, wenn sie
eine Chance hätten, eine sinnvolle Tätigkeit zu bekommen. Eine
Arbeit leisten, für die sie den richtigen Standort oder die richtige
Qualifikation haben.

Die Zahl dieser Arbeitswilligen schätze ich auf etwa 5 Millionen
Personen, einschließlich der Arbeitslosen, von denen ich die meisten
für arbeitswillig halte. Ich kenne viele Arbeitslose. Aber ich habe noch
keinen Menschen kennen gelernt, der nicht gerne etwas leisten würde,
das auch anderen zugute kommt.

Damit sind wir wieder bei unseren Vorschriften. Durch die politische
Wende hatten wir die Chance die Rechtsvorschriften beider wieder
vereinten deutschen Staaten auf Praktikabilität zu überprüfen.
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Es war angedacht und sinnvoll nur die Rechtsvorschriften zu behalten,
die erlauben, von einem Paragraphen-Staat wieder zu einem
Rechtsstaat zu gelangen.
Denn die riesige Menge von Vorschriften hatte schon vor der Wende
eine zeitnah arbeitende Justiz unmöglich gemacht. Der Gesetzgeber
macht sich somit einer faktischen Rechtsverweigerung schuldig.30

Nun haben wir seit 1990 viel Zeit verstreichen lassen. Wir haben
seitdem diesen Berg von Gesetzen nicht verkleinert sondern zu einem
Gebirge ausgebaut. Und Brüssel setzt noch einen riesigen Höhenzug
oben drauf. Unserer politischen Parteien scheinen eine stille
Revolution vorzubereiten. Durch diese kann unsere ursprünglich zarte
und jetzt eher kranke Demokratie von einer Gesetzes-Lawine erdrückt
werden um einer strammen Mehr-Parteien- Oligarchie Macht zu
geben. Haben wir aber schon gehabt. (siehe DDR).
Es gibt jetzt nicht nur zu viele Vorschriften. Viele Vorschriften sind
schon vom Ansatz her grottenschlecht. Dazu gehören auch die
Vorschriften, die verhindern, daß nicht alle Arbeitswilligen Menschen
Arbeit bekommen31. Es gibt also die Chance, daß Anzahl der
Beschäftigten um mindestens 15 % produktiver Kräfte erhöht wird.

Im alten Rom hatten Menschen zum Teil eine unwiderstehlich
trockene Logik. Daher rührte die Aussage "ich gebe, damit Du gibst"32

Diese Einstellung ist eine gute Basis für Demokratie, weil sie eine
gute Basis für soziales Handeln und Denken ist.

Bekennende Sozialisten dringen auf mehr Steuern33, um die Schulden
in Deutschland zu reduzieren. Wenn diese Traumtänzer damit
durchkommen, werden die Probleme sicherlich nicht kleiner werden.
Wenn dies tatsächlich geschieht, kann die Chance eines zügigen "turn
around" zu mehr Demokratie eher besser werden.

30 Es gibt Länder, die auch viele Vorschriften haben, sie aber nur zu einem geringeren Teil
anwenden. Das kann in manchen Bereichen schlimm für den Staat sein (siehe Steuern in
Griechenland), aber sicher nicht in allen Bereichen.
31 Unser Recht auf Arbeit, LCD 1/95, Eine Frage der Würde, LCD 1996
32 Auf Latein ist das natürlich viel kürzer: "do ut des".
33 Offensichtlich war der Rattenfänger von Hameln doch keine Märchengestalt. Er war wohl
eher Berufspolitiker.
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Wir Menschen werden oft erst vernünftig, wenn die Spinner und
Phantasten unter uns ihre Ideologien und Utopien endlich aufgeben
und ums politische Überleben rennen müssen. Krisen sind echte
Chancen für den Aufbruch zu neuen Zielen.

Ziele

Freiheit bedingt äußeren und inneren Frieden. Deutschland lebt seit
einigen Jahrzehnten in Frieden. Die Entwicklung der Europäischen
Union hat den äußeren Frieden34 in den gemeinsamen Grenzen der
Union gesichert. Innerhalb mancher Staaten ist aber Unfrieden durch
Streit von Ideologien. Parteien in fast allen Staaten versuchen soziale
Unterschiede für ihre sogenannten "Wahlkämpfe" zu
instrumentalisieren.
Gemeinsames Streben nach sozialem Frieden, für Deutschland und in
ganz Europa ist ein wichtiges Ziel. Das kann nur gelingen, wenn
Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht. Daher sollte der soziale
Frieden in Deutschland unser erstes Etappen-Ziel sein.
Denn wir haben bessere Voraussetzungen dazu als alle anderen
Nationen in Europa. Noch haben wir eine höhere Einwohnerzahl als
unsere Nachbarn und somit in industriellen und postindustriellen
Zeiten das Potential eines höheren Bruttosozialprodukts.
Aufgrund der klimatischen Bedingungen mußte in Deutschland schon
immer mehr gearbeitet werden als in südlicheren Ländern, weil hier
mehr für Kleidung, Unterkunft, Wärme und Ernährung gearbeitet
werden mußte. Durch die beiden Weltkriege und besonders durch den
zweiten Weltkrieg hatten wir mehr aufzuholen als die meisten Staaten
des kriegführenden Europa. Not lehrt nicht nur beten sondern auch
arbeiten.

34
Zu diesen Ideologien gehören auch etliche Ideologien die sich hinter "sogenannten

Religionen" verstecken. Das traurigste Beispiel in Europa ist der Krieg "christlicher" Parteien
in Irland. Wenn das christlich sein soll, dann ist die Welt ein Irrenhaus. Dagegen ist es fast
noch vorbildlich wie sich zum Beispiel Sunniten mit Schiiten vertragen, wenn ihnen den
kriegerischen Weg des Religionsgründers zugute hält.
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Die Chance für eine erfolgreiche Aufholjagd hatten wir Deutschen,
weil uns nicht nur unsere europäischen ehemaligen Kriegsgegner uns
dabei nicht nur gewähren ließen, was schon viel bedeutet. Sie haben
uns auch unsere Produkte abgekauft, die wir produziert haben.
Das war zwar ursprünglich nicht gerade beabsichtig, sondern durch
Demontage alter Produktionsanlagen begünstigt. Dadurch mußten wir
neue Anlagen schaffen, die natürlich moderner und somit produktiver
waren.

Schon nach Abschluß der ersten Wiederaufbauphase haben wir
Unterstützung durch tüchtige Arbeitskräfte aus Italien und Spanien
bekommen, da durch den Krieg ein großer Teil unserer
Arbeitsgeneration ausgefallen war. Den besonderen Dank sind wir
aber noch heute Amerika schuldig, das uns durch den Marschallplan
die Basis für den Aufbau verschafft hatte.

Das dürften wohl genügend Gründe sein, warum wir die Pflicht haben,
unseren sozialen Frieden als erstes bei uns herzustellen. Was hindert
uns aber bisher daran? Wir hindern uns derzeitig gegenseitig diesen
sozialen Frieden in Deutschland zu schaffen. Den ideologischen Streit
kann man vereinfacht darstellen durch die These: Die Reichen müssen
ärmer werden damit die Armen reicher werden. Das ist zwar eine
typisch sozialistische These.
Aber wie so mancher fromme Traum ist auch dieser bisher noch nie in
Erfüllung gegangen.
Bei den Umsetzungen dieses Traumes wurden Reiche und
Wohlhabende um ihr Vermögen gebracht, das dann in Strohfeuern
vernichtet wurde. Aber trotzdem wurden die Armen zwangsläufig
ärmer. Bei der herrschenden politischen Klasse blieben die Tröge
dieselben. Nur die Schweine haben gewechselt.

Erfolgreicheren Bundesländern Geld abzunehmen und trotzdem selbst
hoch verschuldet zu sein ist zwar sexy, wie ein Berliner
Oberbürgermeister sich auszudrücken beliebte. Es ist aber auf Dauer
nicht durchzuhalten.
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Sozialen Frieden erreichen wir nur dadurch, daß wir den Bedürftigen
den Anreiz geben wohlhabender zu werden und den Erfolgreichen die
Chance geben, die Bedürftigen erfolgreicher zu machen. Wir brauchen
dazu nur die selbstbewußten Erfolgreichen.35.
Auf dieses kleine Ziel sollten wir uns einigen. Das muß Ideologen
nicht weh tun. Denn das Ergebnis kann nur mit auch ihrer Hilfe
schnell zustande kommen - und dann haben auch sie ja erreicht, was
sie (hoffentlich wirklich) wollten: Sozialen Frieden.

"Na und"

- werden Sie sagen, wenn Sie bis hierher gelesen haben - "das ist doch
alles nichts, was ich nicht schon ein mal gelesen, gehört, gesehen,
vermutet oder selber gedacht habe. Jetzt fehlt nur noch der alte
Spruch: es ist noch viel zu tun!"
Sie haben Recht, falls Sie auch so denken. Denn im Bezug auf die
Politik haben offensichtlich viele von uns Bürgern und auch ich meist
diesen Spruch mit fortgesetzt mit den Worten "lassen wir es sein".
Die meisten von uns Deutschen hatten wohl das Gefühl, daß es uns
trotz (oder wegen?) unserer Politik wirtschaftlich von Jahr zu Jahr
besser ging. So glaubten wir dann auch sagen zu können "warten wir
es ab".
Aber allmählich kann es kritisch werden, weil schon die Spitze eines
Fußes über dem Abhang steht. Dadurch war der Zeitpunkt zum
Aufbruch in die Normalität war in Deutschland selten so gut wie jetzt
1. um unsere Schulden abzubauen und festzulegen nie mehr wieder

Schulden zu machen, und
2. um Arbeitslosigkeit abzubauen und für die Zukunft zu

verhindern.

35 Wer aufhört erfolgreich zu sein, wird nicht viel Freude an seinem Reichtum haben. Typisch
für manche Nur-Reiche ist, daß sie sich im Heute schon grämen, was nach ihrem Tod mit
ihrem Reichtum geschieht. Ihr Reichtum hilft ihnen schon in der Stunde ihres Todes nichts.
Da scheint das Christus-Wort zu passen: Laßt die toten die Toten begraben.
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Der erste wichtige Schritt scheint mir die konsequente Umsetzung der
"Sieben simultanen Therapien" von unserem Altkanzler Helmut
Schmidt 36. Es ist ein Glücksfall, daß dieses Drehbuch schon vorliegt.
Innerhalb der Umsetzung dieser Therapien ist auch eine
grundsätzliche Vereinfachung des Steuerrechts notwendig.
Auch hier gibt es zeitlich einen Glücksfall. Von Professor Dr. Paul
Kirchhof wurde mit hervorragenden Fachleuten aller Bundesländer
bereits ein Gesetzestext ausgearbeitet. Dieses neue Steuersystem
entspricht auch unserem Grundgesetz im Gegensatz der die jetzt noch
"herrschenden Ordnung".

Wir haben eigentlich keine Zeit mehr an jedem Detail der Umsetzung
noch lange herum zu drechseln und abzuwägen.

Diese Parlamentsspielchen mit Ausschüssen, Vorstandsbeschlüssen,
Befindlichkeitsumfragen, Fraktionsvorentscheidungen und was sonst
noch müßten wir uns jetzt für weniger wichtige Angelegenheiten
aufheben. Aufgrund der sorgfältigen Analysen unseres
parteienübergreifend anerkannt erfahrenen und glaubwürdigen
Altkanzlers Helmut Schmidt sollte man das genauso machen, wie man
den turn around in einem bedrohten Unternehmen nur machen kann:
Jeden konkreten Schritt vorlegen und ohne Diskussion namentlich
entscheiden lassen. Was mit Mehrheit durchgeht wird umgehend
umgesetzt. Was keine Mehrheit findet wir im Anschluß an die
Abstimmung ohne Pause und Unterbrechung von den Bremsern und
Reichsbedenkenträgern ausdiskutiert, bis diese den professionelleren
Entscheidern einen konkreten Änderungsvorschlag vorlegen können.
Gleichgültig wie lange man gebraucht hat, um zu einer let´s go-
Entscheidung zu kommen. In der Praxis gibt es nach jeder ersten
Umsetzung stets Erkenntnisse, die eine Änderung bedingen, die dann
ebenso schnell entschieden und umgesetzt werden müssen. Es ist ein
schöner Märchenglaube wenn man meint, diese späteren Korrekturen
könnten vermieden werden, wenn man vorher noch länger diskutiert
und abgewogen hätte.

36 siehe auch oben Fußnote 29: Helmut Schmidt, "Staats- und Gesellschaftsreform unter den
Herausforderungen der Globalisierung"
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Unsere derzeitigen politischen Parteien haben mit Rücksicht auf ihre
Stammklientel und weitere Zielgruppen schon genug Probleme, sich
individuell zu profilieren. Daher die Frage, wie kann man diese
vielfältig "herrschende" Parteienlandschaft dazu bringen, die
Umsetzung möglichst schnell in Gang zu setzen?

Die Antwort darauf finden Sie in einem Beitrag in der Leipziger Chef-
Depesche aus dem Jahr 1994 unter dem Titel" die politische
Chance"37. Wenn Sie, verehrter Leser nach diesen nur 4 Seiten daran
interessiert sind, bei dem Versuch einer schnellen Umsetzung zu
helfen, werden Sie uns zu erreichen wissen.

Nach Realisierung der von Altkanzler Helmut Schmidt empfohlenen
"Sieben simultanen Therapien", scheint es mir sinnvoll durch weitere
Nachbesserungen die Ziele schneller zu erreichen.
- Dazu möchte ich auf das Model des Grundeinkommens von

Götz Werner 38 verweisen.
- Eines gewissen Charmes entbehrt auch nicht der Vorschlag des

Philosophen Professor Dr. Peter Sloterdijk39. Er hält
Zwangssteuern für antiquiert. Eine vielleicht teilweise
Abschaffung von Ertragssteuern für persönliche Leistung, also
insbesondere Arbeit ist ein Modell, das der Reform von Paul
Kirchhof nicht unbedingt entgegensteht, weil es das
Leistungsinteresse der Bürger fördert und somit ärmeren
Menschen eine größere Chance zu mehr Wohlstand bringt.

- Nachfrage nach Arbeit zu fördern und sorgsamer mit Energie
und anderen Rohstoffen umzugehen, bietet ein weiteres Modell.
Dabei wird Arbeit, Gesundheit und Grundrente von
Leistungs- und Umsatzsteuer entlastet und sukzessive durch
Energiesteuer und Energie-Ausgleichssteuer abgelöst40.

37 www.edition-leu.de, Leipziger Chef-Depesche 03/93 • "Die politische Chance".
38 Götz W. Werner, "Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen",6. Auflage 2010,
Verlag freies Geistesleben, Stuttgart.
39 SZ- Interview von Marc Beise, 25. Feb.2010
40 Leipziger Chef-Depesche 04/94 "Rohstoff- und Energieabgaben anstelle von Erfolgs- und
Ertragssteuern".
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- Eine interessante Variante ist die generelle Senkung der
Ertragssteuern wobei jedoch Mieten, Zinsen, Abschreibungen
und Versicherungsprämien also auch Leasing nach dem
Imparitätsprinzip als Ausgaben nicht absetzungsfähig sind, als
Einnahmen jedoch der Steuer unterliegen. Eine vorsichtige
Schätzung ergab in den achtziger Jahren, daß das damalige
Aufkommen von Lohn-, Einkommen-. Gewerbe- und
Körperschaftssteuer bereits bei einem Steuersatz von 10 %
gewährleistet ist. Dann fallen natürlich die Privilegien der
Reichen und der Schuldenmacher fort. Auch die Zahl der
Konkurse würde enorm zurückgehen.

Es gibt noch viele sinnvolle Denkanstöße. Wir sollten diese
Möglichkeiten aber nicht sofort erörtern. Zuerst muß der Start der
Steuerreform von Professor Kirchhof und der übrigen der o.a. "sieben
Therapien" stattfinden. Alle alternativen Modelle dürfen erst nach
Beginn dieser Umsetzung diskutiert werden. Dann aber unverzüglich.
Denn die Bearbeitung wichtiger Angelegenheiten soll man nicht erst
anfangen, wenn es dringend wird. Wir haben unseren Staat
systematisch von Wahl zu Wahl illiquider gemacht. Hätte
Deutschland jetzt keine Schulden, gäbe es heute weniger Arme in
Deutschland. Die anderen Staaten hätten auch weniger Schulden. Das
liegt daran, daß unsere Parteien und damit die europäischen Staaten in
einen Wettbewerb in Verschuldung getreten sind. Das war nicht für
den Souverän gut, aber "scheinbar" wohl für Parteigenossen.

Ausblick

Die Welt ist wunderschön. In Deutschland gibt es keinen Menschen,
der so arm ist wie die Armen in Südamerika, Asien oder Afrika und in
den meisten europäischen Ländern. Kein Deutscher muß in
Deutschland hungern oder frieren. Die Armen in Deutschland sind die
reichsten Armen der Welt, weil es bei uns sehr viel mehr wohlhabende
und erfolgreiche Menschen gibt als außerhalb von Deutschland.
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In Deutschland können wir uns gar nicht genug darüber freuen, heute
in solch einer schönen Welt leben zu können!
Wir sollten daher alles tun, damit unsere Welt so schön bleibt wie sie
ist.
Wir sollten viel dafür tun, daß möglichst viel mehr ärmere Deutsche
die Chance haben, wohlhabend zu werden.41

Sobald wir das geschafft haben, sollten wir dafür Sorge tragen, daß
der Wohlstand unserer Europäischen Nachbarn steigt. Das vermeidet
Streit und gibt uns Europäern die Chance, für das Wohlbefinden der
Menschen auf andern Kontinenten Sorge zu tragen. Das sichert
Frieden. Frieden, den wir Europäer seit Beginn der Kolonisation oft
verhindert haben, auch soweit es keine egoistische Absicht war.
Bevor wir aber nur einen Menschen in Deutschland oder außerhalb
wohlhabender machen, muß Deutschland schuldenfrei sein. Denn:
"Nur der Reiche kann geben."

41 Eine Frage der Würde, LCD 1996
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Liste der bisherigen Beiträge in der „Leipziger Chef-Depesche“

Die deutsche Chance (Dr. Franz Frantzen, Leipzig) LCD 1/93

Wirtschaftsstandort Ostdeutschland (s.o.) LCD 2/93

Die politische Chance (s.o.) LCD 3/93

Wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern (s.o.) LCD 4/93

Subventionen gemessen am Subsidiaritätsprinzip (s.o.) LCD 1/94

Erfinder- und Wirtschaftsstandort Deutschland, (Prof. Dr. Erich Häußer) LCD 2/94

Kommunikation, ein Schlüssel zum Erfolg im Unternehmen (Dr. Franz Frantzen)

Basis-Prinzip und Unternehmensführung (s.o.) LCD 3/94

Innovation entscheidet (Prof. Dr. habil. Günter Nötzold, Leipzig) LCD 4/94

Energieabgaben anstelle von Erfolgs- und Ertragssteuern (Dr. F. Frantzen)

Vom Geist des Runden Tisches (Dr. Hinrich Lehmann-Grube) LCD 5/94

Vertrauen ist das Fundament der Kooperation (Dr. Franz Frantzen)

Auswirkungen der Planwirtschaft auf die Unternehmensführung (s.o.) LCD 6/94

Hoffnungsträger Gewerkschaft (s.o.) LCD 7/94

Management by Poker - Unternehmensführung mit Ballast (s.o.) LCD 8/94

Unser Recht auf Arbeit (s.o.) LCD 1/95

Abbau bürokratischer Hemmnisse. (Rudolf von Sandersleben) LCD 2/95

Joint Venture -Unternehmen in Polen (Prof. Dr. Dr. Wolfgang Küchenhoff) LCD 3/95

Amerikanische Aktionen (Anette Veler, Generalkonsulin der USA) LCD 4/95

Eine Frage der Würde (Dr. Franz Frantzen) LCD 1996

Chancen für Leipzig (s.o.) LCD 1997

Situation der Bundeswehr (Generalmajor der Bundeswehr von Scotti) LCD 1/98

Schlüssel für den Erfolg von Gemeinschaften (Dr. Franz Frantzen) LCD 2/98

Wirtschaftspaten. Das DtA/DIHT Patenschaftsmodell LCD 1999

Parteien, Programme, Persönlichkeiten (s.o.) LCD 2000

Unternehmernachfolge (s.o.) LCD 2001
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Kindererziehung, eine Lebensaufgabe (Hansjörg Landkammer, StD. i.R.) LCD 2002

Aufbruch zur Normalität (I Finanzstrategie der öffentlichen Hand) (Dr. Frantzen)

3. Oktober 2003 – Tag der Deutschen Einheit (Dr. Paul Krüger) LCD 2003

Aufbruch zur Normalität II, Arbeitsmarkt (Dr. Franz Frantzen)

Leserbrief (Dr. Franz Pichler, Bamberg)

There is a breath-taking need of love in the world (Prof. Dr. Ingo Herrmann, Rom)LCD 2004

Nachlese aus dem Tagebuch von August 2003, (Dr. Eleonore Frantzen)

Aufbruch zur Normalität III, Gewaltentrennung (Dr. Franz Frantzen)

Chemie und Gesellschaft (Dr. Dieter Ambros, München) LCD 2005

Reifeprüfung (Prof. Dr. Ingo Herrmann und Dr. Franz Frantzen)

Leserbrief (Prof. Dr. habil. Günter Nötzold, Potsdam)

Rückblick auf das Jahr 2005 (Rudolf von Sandersleben) LCD 2006

Blühende Landschaften – oder – Einheit gescheitert (Dr. Jürgen Schwieder)

Leserbriefe Dipl.-Ing. Karl Drobniewski, Neukirchen, Erzgebirge

Prof. Dr. habil. Günter Nötzold, Potsdam

Dr. rer. Nat. Manfred F. Hebler, M.A., Leverkusen

Leipzig, die Stadt mit Vergangenheit und Zukunft LCD 2007

(Wolf – Dietrich Ritter von Speck Freiherr von Sternburg, München und Leipzig)

Stabilität von Familienunternehmen (Dr. Franz Frantzen)

Abgeltungsteuer (Dipl - Kfm. Adi KaufmannWirtschaftsprüfer, Steuerberater) LCD 2008

Schritte über die Grenzen des Wissens LCD 01/2009

(Professores Doktores I.F. Herrmann, Rom, A. Herchenhan, Freiburg: R. Eckmiller, Bonn)

Quo usque tandem, Sozialismus…(Dr. Helfried Schmidt, Leipzig) LCD 02/2009

Sind unsere Gewerkschaften noch zu retten? (Dr. Franz Frantzen)

Leserbriefe zu LCD 01/2009, Schritte über die Grenzen des Wissens

(Dr. Dieter Ambros, München)

Liquiditätsmanagement (Dr. Franz Frantzen) LCD 2010

Leserbriefe zu L CD 02/2009, („Sind die Gewerkschaften noch zu retten“)

Frank Barth, Karl-Hans Conrads, Dipl.-Kfm. Wolfgang Nötzel,
Rechtsanwalt Thomas Stadler, Dr. Jürgen Schwieder
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