
Gesendet: Montag, 13. August 2012 12:27 

An: Bernd Ulrich 

Betreff: AW: Wenn, dann alle! 

 

Sehr geehrter Herr Ulrich, 

 

ich kenne aber auch aus Kindheit den Spruch: „Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche 

greifen.“ 

 

Passt zwar nur teilweise, aber Steuern zahlen alle, sowieso, nach Leistungsfähigkeit. Es geht jetzt um 
die Frage, wer zahlt für Lasten einer Krise, die auf Spekulation und Liberalisierung, internationale 

Ungleichgewichte, Polarisierung der Einkommens- und Vermögensverteilung, zu geringe 

Steuereinnahmen... zurück zu führen ist. Wo ist zusätzliche Zahlungsfähigkeit, wem ist zumutbar 

verstärkt belastet zu werden. Bisher werden öffentliche und soziale Leistungen verschlechtert und 

Massensteuern erhöht, von denen die Reichen unterproportional oder gar nicht betroffen sind. da 

wurden die betroffenen auch nicht um individuelle Zustimmung gefragt. Wir denken dass jetzt die 

Eigentümer großer Vermögen dran sind, zumal es ihre Vermögen sind, die zuvorderst gerettet 

wurden durch diverse Rettungspakete, durch die der Bankrott von Banken und der völlige 

Wertverlust von Wertpapieren verhindert wurden. 

 
Freundliche Grüße 

 

Ralf K. 
Bereich Wirtschaftspolitik 

ver.di Bundesvorstand 

Paula-Thiede-Ufer 10 

10179 Berlin 

 
Gesendet: Mittwoch, 22. August 2012 21:48 

An: K., Ralf 
Betreff: AW: Wenn, dann alle! 

 

Sehr geehrter Herr K., 
 

haben Sie herzlichen Dank für Ihre persönliche und ausführliche Antwort, mit der ich, ehrlich gesagt, 

überhaupt nicht gerechnet habe. Ich möchte Ihnen ebenfalls ausführlich antworten. Sehen Sie mir 

die Verzögerung nach; ich war einige Tage außer Haus. 

 

Sie schreiben: Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen 

 

Vermutlich haben wir unterschiedliche Vorstellungen davon, was Nacktheit bedeutet. Ich denke da 

an  Erzählungen meines Vaters, der in den nächsten Wochen seinen neunzigsten Geburtstag feiert. 

Aufgewachsen ist er in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in einer Kleinstadt im 
schneereichen Thüringer Wald. Es gab in seiner  Volksschulklasse  einige  Kameraden, die auch im 

Winter barfuß in die Schule kamen. Ihre Eltern hatten schlichtweg kein Geld um Schuhe zu kaufen.  – 

Wer heute in diesem Land warme Kleidung, ein Dach über dem Kopf und genug zu essen hat, ist nach 

meinem Empfinden nicht nackt.    

 

Sie schreiben: Steuern zahlen alle, sowieso, nach Leistungsfähigkeit 

 

Sehr richtig. Dann kennen Sie ja die Statistik, nach der momentan das oberste eine Prozent der 

Einkommensteuerpflichtigen für etwa 25% des Aufkommens steht; die oberen 10% für die Hälfte.  - 

Zu mir persönlich:  Mit meiner überschaubaren Habe liege ich nicht im Zielbereich der aktuellen 
Vermögenssteuerambitionen. Indessen habe ich mal vor langer Zeit   Vermögensteuern bezahlt.  



Denn Ende der sechziger Jahre erbte ich ein Aktiendepot. Damals lag  der Freibetrag gerade mal bei 

20.000 (in Worten Zwanzigtausend) DM. Aus den Wertpapieren habe ich damals mein Studium 

finanziert und brav jedes Jahr 1% Vermögensteuer bezahlt. Zusätzlich zur bereits entrichteten 

Erbschaftsteuer und  Abgaben auf Dividenden. Als ich mein Studium beendete, war ich dann nicht 

mehr steuerpflichtig. Denn das Depot war  zusammengeschmolzen und zwischenzeitlich war auch 

der Freibetrag auf 70.000 DM erhöht worden.  Die Sinnhaftigkeit einer Vermögenssteuer leuchtete 

damals jedem ein. Denn im allgemeinen Bewusstsein der  Nachkriegszeit wurde dies als solidarische 

Aufgabe, als Lastenausgleich, geschultert. Viele Mitbürger hatten zuvor durch Bomben, Flucht und 

Vertreibung alles verloren. Und über drei Millionen Kriegsversehrte mussten versorgt und wieder in 
Lohn und Brot gebracht werden.  Nebenbei mal zu den „Massensteuern“: Der  Mehrwertsteuersatz 

war damals bei nur  10%.  Und der Vorläufer, die Umsatzsteuer, war zuvor bei gerade mal  4%.  Mit 

diesen Steuersätzen gelang der Wiederaufbau des zerstörten Landes! Es wäre eine lohnende 

Denksportaufgabe für unsere Wirtschaftspolitiker sich zu überlegen, warum diese 

Wiederaufbauleistung in der heutigen Zeit nicht wiederholbar ist      

 

Übrigens: Heute ist außer Sprit, Alkohol, Zigaretten  und demnächst Haushaltsstrom  hierzulande 

nichts so hoch mit Steuern und Abgaben belastet wie die menschliche Arbeit. Musste man in der 

Nachkriegszeit noch das 20-fache des Durchschnittseinkommens verdienen um in den zweifelhaften 

Genuss der höchsten Steuerbelastung zu kommen, so reicht heute das 1,4-fache. Für mich ein 
Phänomen, daß die Gewerkschaften die noch bis vor kurzen von einer kleinen Partei erhobene 

Forderung, daß sich Arbeit wieder lohnen soll, nicht bereitwillig zu eigen gemacht haben.  

 

Sie schreiben: wer zahlt für Lasten einer Krise, die auf Spekulation und Liberalisierung, internationale 

Ungleichgewichte, Polarisierung der Einkommens- und Vermögensverteilung, zu geringe 

Steuereinnahmen... zurück zu führen ist? 

 

Hier haben wir Dissens über die Ursachen der Krise: In diesem Lande wurde das meiste Geld durch 

öffentliche oder öffentlich kontrollierte Banken verbrannt.  Zuvorderst die Landesbanken, egal ob 

West-LB, Berliner Bank, Nord-LB, Bayern LB usw. Die IKB, die sich bis zur Halskrause mit 
amerikanischen Schrottpapieren eingedeckt hatte, war eine Tochter der staatlichen KfW. Vorstand: 

Frau Ingrid Matthäus-Maier, ehemals wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im 

Bundestag. Im Verwaltungsrat:  Oskar Lafontaine.   Oder Hypo-Real-Estate, vormals  Depfa, davor 

firmierend als  die in Staatsbesitz befindliche  Deutsche Pfandbriefanstalt.  Warum wurde dieser 

Laden überhaupt erst privatisiert, wenn er doch angeblich systemrelevant ist? Und wieso die 

maßgeblich  in Staatsbesitz befindliche Commerzbank sich erst vor kurzem für viele Milliarden 

ausgerechnet mit Griechenland-Anleihen eingedeckt hat ist dem unbefangenen Betrachter 

unerfindlich…. Übrigens: Keine einzige Privatbank (ja, es gibt noch ein paar wenige) hatte sich 

verspekuliert. Warum? Ganz einfach: Dort haften die Gesellschafter und Geschäftsführer im Fall der 

Pleite mit ihrem Privatvermögen. Im Gegensatz zu den  öffentlichen Banken, wo die Pleite-Manager 
noch satte Abfindungen erstreiten. 

 

Wenn wir schon mal bei den Zockern sind: Hunderte von Kommunen in diesem Land haben durch 

dubiose Finanzwetten viele Millionen verloren. Und die jeweiligen Stadtkämmerer waren keine 

senilen, unbedarften Omas, denen  gewissenlose Banker Lehmann-Zertifikate aufgeschwatzt haben. 

Das waren alles studierte Kaufleute, Betriebswirte oder Juristen! Die Einrede, sie hätten diese 

Konstruktionen  nicht durchschaut, ist einfach grotesk. Es ist eine Binsenweisheit, daß man von 

Geschäften, von denen man nichts versteht, besser die Finger lassen sollte. Zumal wenn es sich nicht 

um eigenes, sondern um das Geld des Steuerzahlers handelt. Ein Schelm, der auf die Idee kommen 

könnte, daß da vielleicht der eine oder andere Euro aus den üppigen Bankprovisionen seinen Weg 
zurück in die privaten Taschen der Beamten oder Verwaltungsleute gefunden hat. Erstaunlich, daß in 

keinem der Fälle ein Staatsanwalt aktiv wurde, geschweige denn ein Prozess eröffnet wurde.  Und die 

Gewerkschaften verhalten sich bei dem Komplex auffallend still. Solidarität unter Genossen? – Was 

wir in Deutschland brauchen, ist ein Amtshaftungsgesetz. Damit Amtsträger, die das Geld Ihrer 



Bürger vergeigen, dann  auch mit dem eigenem Geldbeutel zur Rechenschaft gezogen werden 

können. Sollte Ihre Organisation einen entsprechenden Vorstoß machen:  ich wäre sofort dabei. 

 

Sie schreiben: Eigentümer großer Vermögen….die zuvorderst gerettet wurden 

 

Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit habe ich einige „Superreiche“ persönlich kennengelernt: 

Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Tschira. Sie würden zu Recht die Vorhaltung, ihre Vermögen 

seien durch Politikeraktionismus gerettet worden, als abstrus abtun. Ebenso wie wohl auch Götz 

Werner, bei dem ich vor vielen Jahren ein Vorstellungsgespräch hatte. Damals stand er mit seinen 
Drogerien noch am Anfang seiner Millionärskarriere.   Übrigens pfeifen es ja die Spatzen von den 

Dächern und es steht auf CDs geschrieben: Die großen Geldvermögen sind  seit Jahren in der Schweiz 

oder Singapur.  Und die  Banken dieser Länder  wurden nicht durch Angela und Co.  gerettet.  

 

Zurück zu mir:  

 

Aus großväterlichem Besitz bewirtschafte ich einige Hektar Wald. Ein Hektar sind 10.000qm. Ich 

stelle mir gerade vor, ich wäre vermögenssteuerpflichtig. Soll ich jedes Jahr 100qm pro Hektar 

abzäunen und Schäuble zur Bewirtschaftung übergeben? Wenn ich heute auf einer Brache neue 

Setzlinge pflanze, dann brauchen die Fichten oder Tannen mindestens 70 Jahre bis zu Schlagreife, bei 
Buche und Bergahorn sind es 120 Jahre. Bis dahin wäre mein Wald weggesteuert. Anders Beispiel: 

mein Urgroßvater war Postmeister im damaligen Königreich Bayern. Hätte er mir z.B. einen Bogen 

Schwarze Einser (erste deutsche Briefmarke) hinterlassen, so wäre ich nach Ihrer Lesart sofort 

vermögenssteuerpflichtig. Soll ich dann jedes Jahr eine Marke aus dem Bogen herausreißen und ans 

Finanzministerium schicken?  Bei einem Briefmarkenbogen geht das noch, beim ererbten Picasso 

wird das etwas schwieriger. - Unsinn, werden Sie mir entgegnen, natürlich müsste ich verkaufen und 

vom Erlös Steuern zahlen. 

 

Mit diesen Beispielen  sind wir beim eigentlichen Kern des Problems:  Unsere Finanzverwaltungen 

sind in absehbarer Zeit schlichtweg nicht in der Lage, eine Vermögenssteuer zu erheben, die den 
Vorgaben des Verfassungsgerichtes entspricht. Nämlich daß dann alle Vermögenswerte gleichmäßig 

zur Besteuerung herangezogen werden müssen. Unsere Steuerbeamten sind heute  mit der 

Umsetzung des Monstrums „Erbschaftssteuer“ und der Auswertung der  Tausende an  Datensätzen 

der Schweizer Bankkunden zusätzlich zur täglichen Routinearbeit mehr als ausgelastet. Den 

Initiatoren Ihres Aufrufs wie etwa Bofinger  ist dieses Problem sehr wohl bewusst. Ob das den  vielen 

Mitläufern auf Ihrer Webseite  ebenso geläufig ist, das wage ich zu bezweifeln. Und damit wird das 

ganze Vorhaben unseriös. 

    

Ihrer Signatur entnehme ich, daß Sie Angehöriger der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes sind. 

Ich könnte jetzt polemisch werden und weiter ausbreiten, wie Ihre Organisation einen wesentlichen 
Beitrag zur Gesundung der öffentlichen Finanzen leisten kann. Das will ich mir verkneifen. Nur so viel: 

 Meine Tochter arbeitet in einer Kindertagesstätte, ihre Mutter ist Lehrerin. Beide waren  tief 

beschämt darüber,  daß im Streik des öffentlichen Dienstes  Eltern, Schüler, Kinder 

gezwungenermaßen zu  Leidtragenden wurden.   

 

Ich möchte es für heute dabei bewenden lassen. Wenn Sie interessiert sind, können wir unsere 

Diskussion, sei es schriftlich oder mündlich, gerne „ergebnisoffen“ fortsetzen.  In  über 30-jähriger 

Tätigkeit als Unternehmens- und IT-Berater habe ich mir so einiges an Erfahrungen aneignen können. 

Das gebe ich gerne weiter. Und ich selbst lerne  gerne dazu, auch im Ruhestand. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Ulrich 
 



Gesendet: Freitag, 24. August 2012 12:34 

An: Bernd Ulrich 

Betreff: AW: Wenn, dann alle! 

 

Sehr geehrter Herr Ulrich, 

 

ich machs kürzer, weil ich leider viel Zeit für solche Diskussionen habe. 

 

So wie es früher als normal betrachtet wurde, eine Vermögensteuer als Lastenausgleich zu zahlen, 

nur eben jetzt für die Lasten der Finanzkrise, sollte es auch heute sein. Zumal trotz aller Steuern die 
Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögensverteilung heute noch viel größer ist als vor 

Jahrzehnten. Und das liegt nicht daran, dass heute die Unterschiede in der Arbeitsleistung der 

Menschen größer sind. 

 

Dass die Einkommensreicheren einen hohen Anteil der Einkommensteuer Zahlen ist völlig normal 

und liegt daran, dass sie einen weit überproportionalen Anteil der Einkommen erzielen und dann 

darauf richtigerweise auch höhere Sätze zahlen. Währen die Steuern auf hohe Einkommen nicht 

mehrfach gesenkt worden, müssten angesichts ihres gestiegenen Einkommensanteils sie eigentlich 

richtigerweise einen noch höheren Anteil zahlen. Außerdem machen die Einkommensteuern nur 

einen gesunkenen Anteil aller Steuern aus. Sie erwähnen selbst dass in den letzten Jahrzehnten v.a. 
die diversen Verbrauchsteuern massiv höher geworden sind. Die zahlen aber alle, selbst wirklich 

Arme, und prozentual zum Einkommen die Reicheren sogar weniger als die Ärmeren. 

 

Die formal “öffentlichen Banken“ die Geld verbrannt haben waren diejenigen, die durch 

Liberalisierung und Entzug ihrer früheren öffentlichen Aufgaben und Haftung dazu gebracht wurden, 

sich genauso wie private zu verhalten und dann oft noch mehr Unsinn machten. Das Gegenmodell 

sind die Sparkassen, die ihren Namen öffentliche Banken verdienen. Commerzbank war und ist 

privat, der Staat mischt sich leider dort nicht ein, obwohl er mehr Geld reingeschossen hat als die 

Bank damals wert war, und lässt sich verarschen, weil die Bank sich sogar um die Zinsen bisher 

herum gedrückt hat. Und es haben sich sehr wohl auch andere Privatbanken verspekuliert, im 
Ausland die allermeisten, und selbst die Deutsche Bank wäre ohne die US-amerikanischen 

Bankenrettungsaktionen in Probleme gekommen. Wie auch immer, gerettet wurden Vermögen, auch 

die von Versicherungen und Publikumsfonds, aber angesichts der extrem ungleichen 

Vermögensverteilung ist völlig klar, überwiegend die von Vermögenden. Hätte man das Finanzwesen 

kollabieren lassen, im Endeffekt flächendeckend und global wäre das erfolgt, wären alle 

Finanzvermögen weit mehr entwertet worden als durch eine verkraftbare Besteuerung. Steuerpflicht 

sind hier Steuerpflichtige mit ihrem Weltvermögen, wer es absichtlich unvollständig angibt begeht 

Steuerbetrug. Also entweder sind die deutschen Reichen überwiegend Kriminelle, oder es müsste 

viel reinkommen. Wir arbeiten zur Erleichterung und Nachhilfe des vollständigen Angebens sehr für 
automatischen vollständigen Informationsaustausch aller in- und ausländischen Finanzinstitutionen 

über Kapitalerträge und Vermögen in Deutschland Steuerpflichtiger an die deutschen 

Finanzbehörden, und zwar in Bezug auf alle Arten von Kapitalerträgen und auch von juristischen 

Personen und Konstruktionen, die zur Verschleierung eingesetzt werden und die von der EU-

Zinsrichtlinie bisher nicht hinreichend erfasst werden.  

 

Auch die Kommunen sind anders zu bewerten: Im Zuge von Finanznot, neoliberalem Geschwafel 

über den finanziellen Nutzen solcher Aktionen und finanzkapitalistischer Konstruktionen wie Cross-

Border-Leasing usw. wurden sie dazu getrieben, ebenso wie in PPP-Projekte usw. . Dass es dumm 

war völlig richtig, vielleicht war auch mal Korruption im Spiel, das wäre um so schlimmer. Es ist 
immer am besten, ganz sauber öffentliche Ausgaben und Investitionen aus Steuermitteln zu zahlen – 

was erfordert dass genug Einnahmen da sind, damit sind wir wieder beim Thema. 

 



Eine Vermögensteuer würde nicht auf Gebrauchsvermögen und normale Sammlungen erhoben, das 

ist begründbar, und es gibt Bewertungsverfahren für Immobilien und Grundeigentum und 

Betriebsvermögen, die vom Ertragswert ausgehen, brauchbar und wenig aufwendig sind und dazu 

führen würden, dass der Erhebungsaufwand nur weniger Prozent des Aufkommens einer Steuer 

betragen würde. Je höher die Steuer, desto geringer. Bei der Erbschaftsteuer waren wir immer dafür, 

die größte bürokratische Verkomplizierung ersatzlos zu streichen: die Begünstigung für die Erben von 

Betriebsvermögen. Aber ich fürchte, genau das sehen Sie nun anders. 

 

Zuletzt zu den Löhne im öffentlichen Dienst: Die sind in den vergangenen Jahrzehnten noch stärker 
hinter der Entwicklung des allgemeinen Volkseinkommens zurück geblieben als die Löhne insgesamt. 

Also Umverteilung zugunsten der Gewinne und Vermögenseinkommen, die zusätzlich eben auch 

noch steuerlich entlastet wurden. Das ist sozial und ökonomisch schädlich. Leider sind Arbeitgeber 

oft nicht bereit, angemessene Lohnsteigerungen zu zahlen ohne dazu gezwungen zu werden notfalls 

mit Streik. Das Problem ist dass eine Haltung Ihrer Verwandten noch zu verbreitet ist, denn der Druck 

muss gegen die Arbeitgeber gerichtet werden, die sind das Problem, und die Politik, indem sie 

Steuersenkungen Vorrang vor notwendiger öffentlicher Finanzierung gegeben haben. Unsere 

Kampagnen sollen denn helfen, mehr Einnahmen zu erzielen, richtiger Prioritäten zu setzen, mehr 

Personal auch zu korrekten Löhnen bezahlen zu können. Wenn Ihre Verwandten Solidarität so 

verstehen, dass sie freiwillig auf Lohn verzichten möchten: Ich würde sie davon nicht abhalten 
wollen. Es sind nicht die Gewerkschaften, sondern die Arbeitgeber die Wert darauf legen, auch den 

gewerkschaftlich nicht organisierten Beschäftigten, die sich nicht an Streiks beteiligen, die von uns 

durchgesetzten Lohnerhöhungen zu zahlen.  

 

Sie sehen, wir haben wohl eine grundsätzlich unterschiedliche Interpretation der sozialen und 

ökonomischen Realität. Die Frage ist welche nutzt wem, und da dürfte es kein Zufall sein, dass 

Gewerkschaften und Sozialverbände systematisch die eine (www.umfairteilen.de) und Unternehmer- 

und Reichenverbände systematisch die andere haben.  

 

Jetzt ist es doch länger geworden als geplant. 
 

Freundliche Grüße  

 

Ralf K. 
Bereich Wirtschaftspolitik 

ver.di Bundesvorstand 

Paula-Thiede-Ufer 10 

10179 Berlin 

Tel: +49 30  6956-1137 

Fax: +49 180583734311137 

Mobil: +49 151 14268540 

E-Mail: ralf.kraemer@verdi.de 

Internet: www.wipo.verdi.de 

 
 
Gesendet: Dienstag, 28. August 2012 14:00 
An: Krämer, Ralf 

Betreff: AW: Wenn, dann alle! 

 



Sehr geehrter Herr Krämer, 

 

  haben Sie herzlichen Dank für Ihre wiederum sehr ausführliche Antwort. Ich habe beinahe den 

Eindruck, als wenn hier eine Brieffreundschaft entsteht. Was ich schätze ist Ihre offene und ehrliche 

Meinung, die bei Ihnen offenbar aus tiefsten Herzen kommt. Das ist in diesen Tagen der politischen 

Schauspielerei alles andere als selbstverständlich. Ich will im folgenden etwas weiter ausholen, ich 

erwarte aber keine postwendende Antwort. Wenn irgendwann grundsätzliche politische 

Überzeugungen gegeneinander stehen, ist die weitere Diskussion nicht mehr zielführend. Aber man 

kann ja miteinander reden. 
 

Gestern hat sich Ihr großer Vorsitzender im Interview mit der FAZ ja ebenfalls umfänglich zum Thema 

„Vermögenssteuer“ geäußert. Beim Lesen habe mich gefragt, ob er sich da in seiner Eigenschaft als 

Gewerkschaftler oder als Politiker der Linkspartei äußert. Vermutlich geht das nahtlos ineinander 

über. Enttäuschend indessen seine Antwort auf die Frage, wie das ganze administrativ umzusetzen 

sei: Da habe er großes Zutrauen in die Finanzverwaltung. Ich hätte  etwas mehr Substanz in der 

Antwort erwartet.  

 

Nur kurz zu Ihren Anmerkungen: Mit den Privatbanken habe ich mich tatsächlich missverständlich 

ausgedrückt. Gemeint waren die Privatbankiers wie etwa Metzler, Warburg  usw.  Was die 
Erbschaftsteuer angeht: Da bin ich in der Tat anderer Meinung: Die Krücken der jetzigen Regelung 

wurden ja gerade eingebaut, um Erben überhaupt die Übernahme eines Familienbetriebes zu 

ermöglichen, ohne sofort alles verscherbeln zu müssen. Viele, meiner Meinung nach schon  zu viele 

Familienunternehmen haben bereits das Handtuch geworfen und ihre Firmen an Private Equity oder 

andere Heuschrecken verkauft. Diejenigen, die noch hier im Lande geblieben sind, sollten wir nicht 

noch gänzlich  vergraulen. Denn wenn die erst einmal  ihre Zelte dauerhaft in Florida oder im Tessin 

aufgeschlagen haben (da lässt es sich auch gut leben) sieht dieser Staat überhaupt keinen Cent mehr. 

Von den Arbeitsplätzen ganz zu schweigen. Und Familienunternehmen denken üblicherweise in 

Zeiträumen von Generationen und nicht in Quartalsergebnissen. Überhaupt, warum 

Erbschaftsteuer? Mit welchem Recht bereichert sich der Fiskus an Toten? Umgangssprachlich nennt 
man so was Leichenfledderei. Wenn ein Sterbender gern Vater Staat mit seinem Nachlass bedenken 

möchte, dann reicht ein handgeschriebener Zettel. Zudem hat die Erbschaftsteuer einen derart 

immensen Verwaltungsaufwand, daß der Ertrag in keinem vernünftigen Verhältnis dazu steht.   Aber 

wie sagte schon Angela Merkel: Eine Partei, die die Erbschaftssteuer abschafft, braucht zur 

Wiederwahl erst gar nicht mehr anzutreten. Damit hat sie wohl recht. Nach meiner Ansicht ein 

Armutszeugnis für die geistige und moralische Befindlichkeit dieses Landes. Aber vermutlich denken 

viele einfach in den Klischees vom verwöhnten Millionärssöhnchen, das es sich mit Champagner, 

Porsches und Blondinen gut gehen lässt. Vorabendprogramme im Fernsehen, Kommissarserien und 

Rosamunde Pilcher vermitteln dieses Bild zur Genüge. Und einfältige Gemüter nehmen das dann für 

bare Münze. 
 

Meine Erfahrungen sind andere. Ich mache Aussagen gerne an konkreten Beispielen fest. Da gibt es 

die wohlfeile Behauptung, daß die Reichen immer reicher, arme immer ärmer würden. Glaubt fast 

jeder.  Schauen wir uns doch mal die Tycoons der Vergangenheit an: Krupp, Grundig, Gerling, 

Neckermann, Thyssen, Hugo Stinnes, Nixdorf. Was ist geblieben? Nichts! Auch die Familie Siemens 

hält inzwischen nur noch 3% der Anteile an dem Unternehmen, das ihren Namen trägt. Und wie 

schnell  der Abstieg gehen kann sehen wir an Beispielen wie Frau Schickedanz, die nun mal nicht das 

unternehmerische Geschick ihrer Eltern geerbt hat. Oder etwa Adolf Merckle, der seinen tiefen Fall 

und die Häme nicht verkraften wollte und den Freitod der Schande vorgezogen hat. Diese Reihe lässt 

sich beliebig fortsetzen. Demgegenüber die Neureichen: Aldi, Würth, die SAP-Gründer, Götz Werner, 
Reinhard Mohn. Davon später mehr. Ein Zeichen, daß unsere Gesellschaft durchlässig ist. Es gibt 

Aufsteiger und Absteiger. Wichtig ist, daß jeder die gleichen Chancen hat, etwas aus seinen 

Fähigkeiten und seinem Fleiß zu machen. Was leider häufig übersehen wird: Das Scheitern von 

vielen, die sich ebenfalls  unternehmerisch betätigt haben und ohne Erfolg geblieben sind. Klar, die 



stehen dann auch nicht im Focus. Nicht jeder Tellerwäscher wird zum Millionär und nicht aus jedem 

Unternehmen, das in einer Garage begonnen hat, entwickelt  sich zu Apple, Microsoft oder 

Facebook. Aber die Geschichten der Versager und Gescheiterten wollen wir ja nicht hören. 

 

Wie sie  vielleicht aus meinen Ausführungen kombinieren können, war ich einige Jahrzehnte bei SAP 

beschäftigt. Von daher habe ich auch meine eigene Meinung zum vermeintlich bösen und gierigen 

Unternehmer, der seine Angestellten und Arbeiter knechtet und ausbeutet. Es mag für einen 

Gewerkschaftler wie Hohn klingen: Es hat einfach Spaß gemacht für dieses Unternehmen zu arbeiten. 

Zumal man sich  Tätigkeit und Arbeitsstätte  aussuchen konnte: Ob Entwicklung, Beratung, Vertrieb, 
Dienstsitz: Alles stand einem zur Wahl offen und es wurde auch gerne zwischen den Stationen 

 gewechselt.  Vorbild für den öffentlichen Dienst?  Und noch eine kurze Geschichte: Vielleicht 

erinnern Sie sich an der ersten Golfkrieg 1990: Der begann gerade zu einer Jahreszeit als man sich 

hierzulande auf den Karneval  vorbereitete. Jeder hatte sich schon darauf eingerichtet, daß aus dem 

Feiern nichts wird. Denn die Pietät angesichts der Opfer des Krieges würde es verbieten, sich 

ausgelassen dem Vergnügen hinzugeben. Da murrte indessen der öffentliche Dienst, der auf seinem 

„Brauchtum“ insistierte. Die Diskussion erfasste auch die SAP. Denn bis dato hatten die Düsseldorfer 

ihren Rosenmontag, die Walldorfer und Münchener den Faschingsdienstag blau gemacht. Hopp 

entschied salomonisch: Der Karneval wird gestrichen, dafür erhielt jeder einen zusätzlichen Tag 

Urlaub, den er nach Belieben einsetzen konnte. Und natürlich haben sich die Hamburger und Berliner 
Kollegen, die bis dato nichts mit Karneval am Hut hatten, besonders gefreut . Einen zusätzlichen 

freien Tag gab es später auch, als der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde. – 

Solche Erzählungen kennen indessen nur die Insider, die Öffentlichkeit ist an so etwas nicht 

interessiert. Es passt ja nicht ins Bild.  Aber Sie kennen vermutlich die Episode, daß sich seinerzeit 

 93% der SAP-Mitarbeiter gegen die Bildung eines Betriebsrates ausgesprochen haben.  Der Rest ist 

Geschichte. 

 

Ich könnte noch mehr aus meiner Beratertätigkeit erzählen: Von Reinhard Mohn, der seine Kinder 

enterbt hat und Bertelsmann, einen der größten Medienkonzerne der Welt, in eine Stiftung 

eingebracht hat. Oder das seit über 200 Jahren bestehende Familienunternehmen im Bergischen 
Land mit einigen tausend Mitarbeitern. Usw.  Aber dann würde diese Korrespondenz zum Roman. 

Allen gemeinsam: Das Wirken dieser Unternehmen und Unternehmer hat nichts, aber auch gar 

nichts mit unserer Staatsschuldenkrise zu tun. Im Gegenteil: Hätten unsere Politiker so 

verantwortungsvoll gehandelt wie diese Leute, dann hätten wir jetzt nicht die Malaise.  Mohn, 

Würth, die SAPler: Allesamt Mäzene, die ein Großteil Ihres Einkommens zusätzlich zu den gezahlten 

Steuern für wohltätige Zwecke aufgewendet haben. Übrigens: Ist das heute eine Krise, vergleichbar 

mit den Elend der Zwanziger- oder der Nachkriegsjahre? Wir haben immer noch  das zweitgrößte 

Parlament der Welt. Als einziges Land Europas  leisten wir uns eine kostspielige Energiewende. Und 

allein hier in NRW gibt es ca. 300 hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. So schlecht kann es uns 

doch nicht gehen.  
 

Ich komme zurück auf Ihre Ausführungen: Löhne im öffentlichen Dienst. Ich habe auch schon 

Statistiken gesehen, daß die Entlohnung im öffentlichen Dienst (Angestellte und Beamte addiert) 

insgesamt höher ist als in anderen Berufsgruppen. Das kann und wird unter anderem mit den hohen 

Eingangsvoraussetzungen, was die Bildungsabschlüsse angeht, begründet. Die Selbstwahrnehmung 

der Gruppe ist indessen eine andere. Im persönlichen Gespräch im Bekanntenkreis, in dem sich viele 

Lehrer befinden, erlebe ich immer wieder, daß da geradezu utopische Vorstellungen herrschen über 

das, was  in der sogenannten freien Wirtschaft verdient wird. Aus diesem Bewusstsein heraus ergibt 

sich häufig ein Minderwertigkeitskomplex des Zu-kurz-Gekommenseins, oft sogar der Inferiorität. 

   Mit ein paar einfachen Rechnungen zu Ermittlung des tatsächlich vergleichbaren Nettos lässt sich 
das meist widerlegen. Mein eigenes Beispiel: Nach Schule und Studium, 18 Monaten Wehrdienst, ein 

paar Monaten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung an der Uni sowie über 33 Jahren 

Höchstbeiträgen in der Sozialversicherung komme ich gerade mal auf etwa Eintausend Euro Rente. 

Zugegeben: Da wurde  noch ein Versorgungsausgleich für eine gescheiterte Ehe abgezogen. Sehr viel 



mehr wäre es indessen ohne dem auch nicht. Häufigste Reaktion meiner Gesprächspartner: 

Ungläubiges Staunen. Ich kann jedem gerne meinen Rentenbescheid zeigen. -  Aber ich  will mich 

nicht beklagen. Ich hatte Gelegenheit für mein Alter Vorsorge zu treffen.   

 

Ich will für heute Schluss machen, sonst sprengt das hier wirklich den Rahmen. Quintessenz: 

Solidarität beginnt bei jedem einzelnen persönlich. Unfair, nur von andern zu fordern, was man 

selbst nicht zu geben bereit ist. 

 

Übrigens: Ich habe gespendet:  http://hansberndulrich.wordpress.com/2012/08/14/spende-fur-
schauble-konto-86001030-blz-86000000-bundesbank-leipzig/ 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Bernd Ulrich 
 
Gesendet: Freitag, 7. September 2012 15:27 
An: Bernd Ulrich 

Betreff: AW: Wenn, dann alle! 

 

Sehr geehrter Herr Ulrich, 

 

ich find so einen Austausch auch ganz interessant, man muss sich ja nicht einigen. Aber einige Punkte 

doch weiter diskutieren oder klären: 

 

Zunächst mal: der ver.di Vorsitzende Frank Bsirske ist nicht in der Linkspartei, sondern seit vielen 

Jahren Mitglied der Grünen und bewegt sich dort auch auf dem linken und gewerkschaftsnahen 

Flügel (der nicht sehr groß ist). Zur administrativen Umsetzung haben wir Äußerungen aus 

Finanzministerien und in Gutachten, dass das mit überschaubarem Umfang, bei einer einmaligen 
Abgabe mit hohem Aufkommen sogar mit prozentual sehr geringem Erhebungsaufwand relativ zum 

Aufkommen, machbar ist. Mehr ist nicht unsere Aufgabe. 

 

Zur Erbschaftsteuer: der Staat „bereichert sich nicht an Toten“, sondern besteuert werden die Erben 

(nicht die Erblasser) und dabei wird schlicht das Prinzip der Besteuerung nach finanzieller 

Leistungsfähigkeit umgesetzt. Eine Radikallösung, die einige tatsächlich vorschlagen, wäre den 

Vermögenszuwachs der Erben als Einkommen der Einkommensteuer zu unterwerfen. Das wäre dann 

eine vielfach höhere Steuerbelastung als die Erbschaftsteuer. Rein gerechtigkeitsmäßig wäre das 

durchaus begründbar, handelt es sich doch außerdem um ein völlig leistungsloses Einkommen. Es 

gibt sogar radikal-liberale Positionen (nicht nur sozialistische), das Erbrecht grundsätzlich zu 
beschränken, denn die Idee dass Reichtum auf (eigener) Leistung beruhen und alle dabei die gleichen 

Chancen haben sollen erfordert eigentlich, dass jede Generation neu von einem level playing field 

startet. Außerdem gibt es ökonomische und empirische Argumente, dass die Eigenschaft Erbe zu sein 

keineswegs notwendig irgendeine Qualifikation bedeutet, ein Unternehmen führen zu können. Sie 

bringen ja selber Beispiele dazu. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass qualifizierte Käufer das besser 

können. Soweit will ich gar nicht gehen, aber eine kräftige Erhöhung der Erbschaftsbesteuerung ist 

allemal geboten und eine übermäßige Begünstigung von Unternehmenserben nicht zu begründen. Es 

gibt auch null Empirie, dass Erbschaftsteuer Unternehmen oder Arbeitsplätze gefährdet, das nötige 

ist immer durch Stundung zu regeln. Viel relevantere Probleme wirft das Erbrecht selbst auf, wenn 

Unternehmen ggf. auf mehrere Erben aufgeteilt werden. Das problematisieren die angeblichen 
Verteidiger der Arbeitsplätze aber nicht.  

 

Ich mache nicht Unternehmer für die Staatsschuldenkrise verantwortlich, nur insoweit sie mit dafür 

gesorgt haben, dass die Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Ländern gewachsen und die 



Steuereinnahmen unzureichend gesteigert worden sind durch ihren erfolgreiche Lohndrückerei und 

Propaganda für Steuersenkungen. Zur Bedeutung der Ungleichheit für die Krisenentwicklung und zur 

Sicht auf die Krise überhaupt einige Anhänge. 

 

Zum öffentlichen Dienst: Fakt ist dass die Löhne dort sich in den letzten 20 Jahren deutlich schlechter 

entwickelt haben als in anderen Bereichen. Wobei die nicht tariflichen Löhne im Niedriglohnbereich 

noch schlechter sich entwickelt haben. Und dass gute Jobs für qualifizierte Leute in der Industrie 

(Facharbeiter, Ingenieure) besser bezahlt werden als im ÖD. Es gibt aber auch Bereiche, wo die 

Niedriglöhne in Privatsektoren druck auf die nicht ganz so schlechten Löhne im ÖD machen. Problem 
dabei ist aber das Fehlen von Mindestlöhnen und wirksamen Tarifen im Privatbereich, dort sind die 

Löhne zu niedrig. Dass die Renten alles andere als üppig sind für viele Leute, erst recht wenn sie 

zwischendurch arbeitslos waren oder wenig verdient haben ist Konsens. Deshalb sind wir ja auch 

gegen die bevorstehenden Rentenniveauabsenkungen und Rente mit 67, die für die meisten auf pure 

Kürzung rausläuft. 

 

Und zum Schluss zu SAP: Die Erfahrungen der allermeisten beschäftigten in den allermeisten 

Betrieben sind eben ganz andere und viel negativer als Ihre in den Boomzeiten von SAP. Wenn es 

Probleme gibt, Schrumpfungsprozesse, aber auch wenn mehr Leute Kinder haben und Wert legen auf 

geregelte Arbeitszeiten oder altersmäßig nicht mehr so belastbar sind wie früher, spätestens dann 
zeigt sich der Wert von gesetzlichen und tariflichen Schutzrechten und von Mitbestimmungsrechten 

der Betriebsräte. Und für die Durchsetzung erträglicher Löhne und Lohnsteigerungen in nicht gerade 

besonders gut laufenden Unternehmen sowieso. Das geht nicht moralisch gegen Unternehmer, 

sondern ist Resultat der Konkurrenz im Kapitalismus. Dem muss gesetzliche und tarifliche 

Regulierung entgegen gestellt werden, aus sozialen und ökonomischen Gründen. Auf Freiwilligkeit 

kann das alles nicht beruhen, sondern in der Regel ist gesetzlicher oder tariflicher Zwang nötig, sonst 

läuft es nicht. 

 

Herzliche Grüße 

 
Ralf K. 
Bereich Wirtschaftspolitik 

ver.di Bundesvorstand 

Paula-Thiede-Ufer 10 

10179 Berlin 

Tel: +49 30  6956-1137 

Fax: +49 180583734311137 

Mobil: +49 151 14268540 

E-Mail: ralf.kraemer@verdi.de 

Internet: www.wipo.verdi.de 

 
 

 

Do 20.09.2012 22:40 

 

Sehr geehrter Herr K., 

 

   haben Sie herzlichen Dank für Ihre wiederum sehr ausführliche Antwort und die beigefügten 
Anlagen. Da wir in unserer Diskussion viele Themen berührt haben, möchte ich etwas Struktur in 



meine Antwort bringen. Aber zunächst auch besten Dank für die Berichtigung bezüglich der 

Parteizugehörigkeit von Herrn Bsirske. Inzwischen ist in der vorletzten Ausgabe der FAS auch ein 

halbseitiger Artikel von Oskar Lafontaine erschienen, der nun tatsächlich schon vor einiger Zeit bei 

der Linkspartei seine Heimat gefunden hat. Auf seinen Beitrag  möchte ich am Schluss meiner 

Ausführungen kurz eingehen. Vieles verdient eine ausführlichere Erörterung; das werde ich zu einem 

späteren Zeitpunkt nachholen. Insbesondere der gerade aktuelle „Armutsbericht“. 

 

Hier meine Punkte: 

 
1. Persönliche Anmerkungen 

2. Zur Vermögensteuer 

3. Erbschaftsteuer 

4. Griechischer Schuldenschnitt, Finanz- und Schuldenkrise? 

5. Problematik von Datenerhebungen   

6. Gewerkschaftliches Selbstverständnis 

 

Persönlich: Da sie bei ver.di in  prominenter Position sind, war es natürlich ein leichtes, Ihre Vita in 

Erfahrung zu bringen. Ganz ehrlich: Auf Grund Ihres engagierten Schreibstils hätte ich Sie für jünger 

eingeschätzt. Daß Sie wie ich  zu den alten Hasen zählen hat mich überrascht. Da man mich nicht im 
Netz findet (ich bin nicht personenidentisch mit dem „Bernd Ulrich“ von der Zeitung Die Zeit) hier 

kurz meine Vorstellung: 

 

1. Persönliches: Geboren 1950, aufgewachsen, zur Schule gegangen und Studium der 

Mathematik, Physik und BWL in Dortmund und Münster. Diplom in Mathematik, Vordiplom 

BWL.  Erste berufliche Tätigkeit bei der Wirtschaftsvereinigung Eisen und Stahl in Düsseldorf 

als Systemanalytiker.  1977 und 1978 kurzes ehrenamtliches Engagement im FDP 

Ortsverband Münster; in dieser Zeit habe ich  Jürgen Möllemann und Ingried Matthäus-Maier 

persönlich kennengelernt.  Weitere Stationen: Bank, Unternehmensberatung, Veba-Konzern, 

IT-Beratung, von 1988 bis 2007 Berater bei SAP.  Schwerpunkte meiner Tätigkeit als Berater 
waren deutsche Großunternehmen. Indessen war ich auch für mittelständische 

Unternehmen und gelegentlich international tätig: Mannesmann, Veba, Bertelsmann, Krupp, 

Thyssen, Henkel, Bayer, Rheinmetall, RWE, RAG, Unilever, Heineken usw. Die Aufzählung ist 

nicht vollständig. Seit November 2007 Privatier. 

 

2. Zur Vermögensteuer:  Machen wir mal einfach ein Beispiel: Stellen wir uns einen glücklichen 

Jack-Pott-Gewinner von etwa 35 Jahren vor, der 10 Mio. Euro gewonnen hat. Das Geld ist ein 

Jahr steuerfrei. Was kann er damit anstellen: 

 

a. Er könnte das Geld einfach auf der Bank liegen lassen, ggf.  Aktien und Wertpapiere 
kaufen und ins Depot legen. 

b. Er kauft für 10 Mio. Goldbarren und legt die in einen Tresor. Ansonsten geht er 

weiterhin seiner Arbeit als Verwaltungsangestellter nach. 

c. Er schließt mit  einer Versicherungsgesellschaft einen  nicht kündbaren Vertrag auf 

eine Leibrente ab. Da zahlt er 10 Mio. ein und bekommt lebenslang 35.000€ 

monatlich überwiesen . 

d. Er kauft einen kompletten Wohnblock in Berlin-Kreuzberg und freut sich auf die 

Mieteinnahmen. 

e. Er verwirklicht seinen Lebenstraum und kauft sich von dem Geld eine ganze Hallig 

nebst Bauernhof und Schafsherde. Weil er biologisch nachhaltig wirtschaftet, kommt 
er damit gerade so über die Runden.      

f. Er wollte schon immer einen echten Van Gogh haben. Er erwirbt bei einer 

Versteigerung verhältnismäßig billig für 10 Mio. aus der mittleren Schaffensperiode 

des Meisters das Gemälde „Bartnelken in blauer Vase“. Nach der Auktion äußert ein 



„Experte“ die Meinung, das Bild sei höchsten 5 Mio. wert. Hingegen unterbreitet kurz 

darauf ein japanischer Versicherungskonzern ein Angebot über 20 Mio., was der 

glückliche Gewinner indessen ausschlägt.  So verbleibt der Van Gogh im heimischen 

Wohnzimmer über der Couch. 

 

3. Was ist all diesen Fällen gemeinsam? Nach Vorgabe unserer obersten Richter müssen alle 

Vermögensarten gleichmäßig für eine Vermögenssteuer herangezogen werden. A, b und d 

sind relativ einfach zu handhaben. C ist etwas komplizierter. Und bei e und f? Übrigens: so 

weit hergeholt diese Beispiele zu sein scheinen, es gab für all das schon konkrete Fälle in der 
Vergangenheit.  Spielen wir das Spiel noch weiter:  Unser glücklicher Gewinner, nennen wir 

ihn mal Paul, verschenkt im Überschwang seiner Gefühle sofort die Hälfte des Geldes an 

seine Lebensgefährtin Helga. Die bedankt sich und nimmt das nächste Flugzeug in die Karibik, 

um endlich nah bei Pepe zu sein, in den sie sich im letzten Urlaub in DomRep insgeheim 

unsterblich verliebt hat. Mit dem festen Vorsatz, nie wieder nach Deutschland 

zurückzukommen.  Und sie zahlt deswegen auch keine Schenkungssteuer. Da hierzulande 

auch der Schenker für diese Art von Steuer haftet, wird Paul um weitere 1,5 Mio. vom Fiskus 

erleichtert. -  Auch solche Fälle gab es schon. Die Problematik der Schenkungssteuer ist 

übrigens ganz ähnlich der Erbschaftsteuer.  Natürlich kann man auf den Standpunkt stehen, 

daß jedes Erbe oder Geschenk „unverdient“ ist und damit ungerecht. Zu Ende gedacht heißt 
das, daß die Kinder von ihren Eltern bestenfalls das Fotoalbum und die Familienbibel 

behalten dürfen. Hätte z.B. Paul die 5 Mio. als „Liebeslohn“ deklariert, wäre es keine 

Schenkung mehr gewesen. Aber wie auch Ihre Antwort zeigt, ist man bei dem Thema sehr 

schnell bei der grundsätzlichen Weltanschauung. Ein kurzer Exkurs zur  Problematik der 

Steuererhebung, die in gewisser Weise auch auf die Erbschaftsteuer zutrifft: Große 

Unternehmen können sich heute das Land aussuchen, in dem sie Steuern zahlen.  Das mag 

man bedauern, beklagen, beweinen, bejubeln je nach Standpunkt, es ist aber so, denn wir 

sind hier nicht allein auf der Welt. Typisch:  Die Produktionsfirma ist in Deutschland, die 

Vertriebsgesellschaft in der Schweiz, der Servicebereich mit dem Call-Center in Irland, das 

Zentrallager in Belgien. Die Importe kommen ausschließlich über Rotterdam, nicht nur wegen 
des Hafens, sondern weil man da Zölle mit dem niederländischen Staat individuell 

aushandeln kann.  Die Markenrechte und Patente von mir aus in Kanada. Und zusätzlich 

haben wir noch eine Immobiliengesellschaft, der die Fabrik- und Bürogebäude gehören und 

diese an die anderen Unternehmenseinheiten vermietet.  Solche Konstruktionen habe ich 

mehr als einmal erlebt, insbesondere  bei europäischen Tochtergesellschaften 

amerikanischer Konzerne. Dort wird auch unverblümt der Grund genannt: Tax Optimization. 

Natürlich kann man auch argumentieren, daß durch solche Aufgliederungen das 

Unternehmen (intern) transparenter wird. Man kann genau sehen, wo das Geld verdient 

oder verloren wird, vorausgesetzt, man handelt untereinander zu Marktpreisen. Nachteil: 

Neben der komplizierten Verrechnung von Lieferungen und Leistungen untereinander ist das 
individuelle Optimum einer Einheit ist in der Regel nicht deckungsgleich mit den 

übergeordneten Unternehmenszielen. Die Änderung der Organisationsstruktur ist immer 

eine kniffelige Aufgabe; für uns als Berater stets eine Herausforderung.–  Zurück zu unseren 

glücklichen  Erben: Wenn der Laden nur groß genug ist (so etwa ab 3000 Mitarbeitern und 

500 Mio. Umsatz) , dann habe ich genug Gestaltungsmöglichkeiten. Dann wird das väterliche 

Erbe einfach zu einer oder mehreren Kapitalgesellschaften nach obigem Muster, ggf. zieht 

 der Erbe  nach Österreich (da gibt’s keine Erbschaftsteuer).  Ich bin überzeugt, daß auch 

Susanne Klatten, die von Herrn Bsirske namentlich erwähnt wird, das Problem der 

Erbschaftssteuer konzeptionell längst gelöst hat. Sonst wäre sie nicht mehr hier im Lande. 

 Gekniffen sind  hingegen die kleinen und mittelgroßen Betriebe, denn die können sich den 
Verwaltungsaufwand (neudeutsch Overhead) und die Stabsabteilungen für solche 

Konstruktionen schlichtweg nicht leisten. Und genau  für die wurden ja die Krücken im 

Erbschaftssteuerrecht gebaut.  Es war im Übrigen das Verdienst des damaligen 

Bundeskanzlers Schröder, daß vor über zehn Jahren mit der Reform der 



Unternehmenssteuern Deutschland in diesem „Steuerwettbewerb“ wieder halbwegs 

konkurrenzfähig wurde. Einem CDU-Kanzler hätte das die Opposition nicht durchgehen 

lassen. Dem hätte man es als „Steuergeschenk für Millionäre“ beidseitig um die Ohren 

gehauen. Der Erfolg gab Schröder Recht: Das Aufkommen an Körperschaftssteuer, daß relativ 

zu dem der  persönlichen Einkommensteuer jahrzehntelang abgenommen hat, ist seitdem 

wieder angestiegen. Wie sagte doch ein (SPD)-Finanzminister sinngemäß: 25% von einer Mio. 

sind mir lieber als 45% von Nichts. Oder Deng Xiao-Ping: Mir ist egal, ob die Katze schwarz 

oder weiß ist, Hauptsache, sie fängt Mäuse. Nebenbei: Der reichste Schwede, Mr. Ikea, 

Ingvar Kamprad, lebt seit Jahrzehnten in der Schweiz.  John Fredriksen, der reichste 
Norweger, hat inzwischen die zypriotische Staatsbürgerschaft. Und was derzeit in Frankreich 

passiert erfahren wir ja täglich aus der Zeitung. 

 

4. Griechischer Schuldenschnitt: Da gibt es diametral andere Standpunkte, wie das abgelaufen 

ist, etwa hier: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/schuldenschnitt132.html  Aber ich will 

darauf nicht weiter eingehen, alles relevante ist bereits von kompetenteren Leuten an 

anderer Stelle gesagt worden. Meine Meinung: Der Euro ist für Griechenland die 

Katastrophe. Leider müssen die und wir  bis zur nächsten Bundestagswahl damit 

weiterleben. Denn vorher wird keine deutsche Regierung der eigenen Öffentlichkeit 

eingestehen, daß über 100 Mrd. Euro allein für Griechenland in den Wind zu schreiben sind. 
Wie es besser gehen kann zeigt ein Blick über den Bosporus: In der Türkei brummt der Laden 

seit Jahren. Ohne Euro. Schuldenkrise oder Finanzkrise: Warum müssen Staaten eigentlich 

immer mehr Geld ausgeben als eingenommen wird? Selbst Sarrazin  versäumt es, das in 

seinem ansonsten lesenswerten Buch über den Euro zu hinterfragen. Und da derzeit kein 

vernünftiger Investor den Schuldenstaaten noch einen müden Euro leiht wird das Geld eben 

gedruckt. Wie das funktioniert ist derzeit in allen Medien genauestens erklärt. Der 

gelackmeierte ist am Ende der Sparer. Denn daß die Inflation über kurz oder lang kommen 

wird, darüber sind sich eigentlich alle einig.  Aus Ihrer Perspektive günstig:  Wer nix hat, hat 

auch nix zu verlieren.  Aber im Ernst: was wir derzeit haben, ist eine Angstkonjunktur. Die 

Leute wissen genau, daß ihr Geld schon morgen weniger wert ist. Deswegen wird es heute in 
dieser Republik mit vollen Händen ausgegeben. Ich beobachte das selbst in meinem 

persönlichen Umfeld: Versuchen Sie mal, egal für was, einen Handwerker zu kriegen. 

Lapidare Antwort, und das seit Monaten: „In diesem Jahr läuft gar nix mehr“.  Überall wird 

renoviert, Gärten neu angelegt, modernisiert, Anschaffungen getätigt etc.    

 

5. Datenerhebung, Systematik und Armutsbericht: Dem werde ich in naher Zukunft einen 

umfassenderen  Beitrag widmen. Hier kann man herrlich mit Bezugsgrößen jonglieren. Aber 

in einem gebe ich Ihnen prinzipiell recht: Die Nettolöhne stagnieren in Deutschland seit ca. 

20 Jahren. Aber bitte dabei nicht vergessen, daß wir 1990 das höchste Stundenlohnniveau in 

Europa hatten. Durch das Verkraften der Wiedervereinigung und die Aufholjagd der 
ehemaligen Ostblockländer hat sich das etwas nivelliert. Aber auch positiv: Wir hatten im 

Vergleich zum übrigen Europa die niedrigsten Preissteigerungsraten, mit Ausnahme natürlich 

der öffentlich administrierten Preise wie z.B. Energie und Zigaretten. Günstig für uns als 

Verbraucher hierzulande: Der gnadenlose Preiskampf im Einzelhandel. Eine Bemerkung zu 

 Vermögenswerten: Sollten im Oktober tatsächlich israelische Jagdbomber den Iran 

angriffen, sind am nächsten Tag einige Billionen Vermögenswerte einfach verschwunden. 

 

6. Gewerkschaftliches Selbstverständnis: Ich gebe zu, ich habe da zwei prägende Erfahrungen 

mit der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes: Zum einen die Demütigung unseres 

Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt durch das Schwergewicht Heinz 
Kluncker.  Und ein eigenes Erlebnis besonderer Art: Da befuhr ich eines frühen Tages Anfang 

der Neunziger, es war ein warmer Frühlingstag Mitte Mai, die Autobahn Sauerlandlinie auf 

dem Weg zum Kunden. Da sah ich plötzlich auf der dreispurigen  Gegenfahrbahn drei 

Schneepflüge im Schritttempo nebeneinander. Dahinter natürlich ein Riesenstau. Ich 



überlegte kurz, was das wohl zu bedeuten hatte, dann fiel es mir ein: Genau an dem Tag 

streikte der öffentliche Nahverkehr. Somit war nun  jedermann auf seinen individuellen 

fahrbaren Untersatz angewiesen. Und da haben die Kollegen von den Straßenmeistereien 

mit den Schneepflügen mal kräftig mitgemischt. - So etwas verstehe ich unter 

Ellbogengesellschaft. – Wenn ich übrigens in meiner ersten Mail die Ansicht äußerte, daß 

gerade die öffentlich Bediensteten  zur Gesundung öffentlicher Finanzen beitragen könnten, 

dann hatte ich nicht unbedingt das Lohnniveau im Auge. Ich denke dabei hauptsächlich an 

die Aufgaben, die sich unser Gemeinwesen im Laufe der Zeit aufgebürdet hat. Wie schon 

früher erwähnt, wäre mal ein Blick in Stellenbesetzungspläne und Ausgabenpositionen der 
öffentlichen Hand aus den 50-er und 60-er Jahren hilfreich. Damals musste der gesamte 

Wiederaufbau nach dem Krieg geschultert werden, Witwen und Waisen versorgt, 

Kriegsinvaliden integriert werden, usw. Und wie wir beide wissen, waren damals Steuern und 

Abgaben deutlich niedriger als heute. Als Berater kennt man den Zyklus von Unternehmen: 

Wenn es dem Laden gut geht, dann wird Speck angesetzt. Da entstehen dann neue 

Stabsstellen, Hierarchien, Kampagnen, Baumaßnahmen werden durchgeführt, Expansion, 

neue Geschäftsfelder etc. Man muß ja das Geld unterbringen. Dann kommt die Rezession, 

zunächst Schockstarre, Stopp aller nicht betriebsnotwendigen Ausgaben, dann 

Sanierungspläne und man schrumpft sich wieder gesund.  Besonders beliebt: Eine ganze 

Hierarchieebene fällt ersatzlos weg. Lässt sich oft einfach bewerkstelligen und kommt auch 
bei der Belegschaft gut an. Und was andere billiger können wird outgesourct  (schlimmes 

Wort). Und irgendwann verdient der Betrieb wieder Geld und das Ganze geht von vorne los. 

– Übertragen auf die öffentliche Verwaltung: Diese regelmäßigen 

Gesundschrumpfungszyklen funktionieren dort einfach nicht. Siehe auch dazu 

Parkinsonsches Gesetz und verwandte Abhandlungen. Und die öffentliche Hand geht nicht in 

den Konkurs, statt dessen werden Steuern, Abgaben und Schulden erhöht. - Hier könnten die 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes mit Insiderwissen behilflich sein. Bei Unternehmen 

würde man sagen: Konzentration auf das Kerngeschäft. 

 

Eigentlich wollte ich noch was zu Oskar und seinem FAS-Beitrag sagen, aber ich bin schon wieder zu 
weitschweifig geworden. Deshalb nur kurz etwas zu Steuermoral und Steuerehrlichkeit: Die meisten 

Inhaber, Geschäftsführer, Führungskräfte die ich kennengelernt habe, waren ihrem Wesen nach 

wertkonservativ. Dazu gehört  ein gewisser Patriotismus, Bekenntnis zu unserem Gemeinwesen  und 

somit auch die Überzeugung, daß unser Staat natürlich Steuern erheben muß. Indessen besteht 

große Skepsis,  daß das Geld durch unsere Politiker auch sinnvoll verwendet wird. Hier wäre noch viel 

Terrain gutzumachen. -  Auch ich gebe gerne, wenn ich vom Sinne und Zweck der Sache überzeugt 

bin. 

 

Bis demnächst, herzliche Grüße 

 
 
Bernd Ulrich 
 


