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Wenn ein Blinder über’s Licht redet, dann werden die meisten vernünftigen Menschen
dem Inhalt solcher Rede nicht besonders viel Aufmerksamkeit schenken. Aufgrund der
bestehenden Einschränkung des Blinden in der Wahrnehmung von Licht ist die Chance
nur gering, dass die Mitteilung dem Sehenden etwas Neues und Wichtiges mitteilt.

Ganz anders ist das, wenn unser derzeitiger Noch-Bun-

Redet vom Bewusstsein wie ein Blinder vom

Licht: Bundeskanzler Gerhard Schröder.

deskanzlerGerhard Schröderin einem Interview mit
der Westfälischen Rundschau überBewusstseinredet.
Solchen Worten wird eine enorme Aufmerksamkeit zu
Teil, sie werden sogar in der Zeitung abgedruckt und
von den staatlichen und wirtschaftsfinanzierten Mas-
senmedien zitiert. Und das, obwohl sich in diesen Wor-
ten eine erhebliche und erbärmliche Armut an Bewusst-
sein mitteilt, die, wenn sie schon nicht direkt in Blind-
heit fußt, doch wenigstens ihre Wurzel in ideologischer
Verblendung unseres Kanzlers haben muss.

Sollte es sich jedoch weder um Blindheit noch um Ver-
blendung handeln, dann ist’s ganz offensichtlich Lüge,
alsobewusstausgesprochene Unwahrheit. Das sich in
solcher Lüge im Vorfeld der Bundestagswahl keines-
wegs überraschend mitteilendeBewusstseinentspräche
dann dem ungebremsten Machtwillen und der vollkom-
menen Volksmissachtung eines von seinem Egowahn
angetriebenen Spitzenkandidaten im Politshowgeschäft
der Jetztzeit. Gleich, welche Deutung man den nachfolgend zitierten Worten auch beilegt, eine
Wahlempfehlung für Schröder und seine SPD sind sie nicht, jedenfalls nicht für Menschen, die
denken und lesen können. Aber an diese scheint sich der Wahlkampf ja schon lange nicht mehr zu
richten, was sich ja auch überdeutlich in der allgegenwärtig plakatierten Nullinformation zeigt.

Genug der Einleitung, jetzt komme ich endlich zu den tollen Worten über Bewusstsein, die unser
Medienkanzler in’s eifrige Mikrophon des Reporters gepustet hat.

1



Denn Schröder hat keineswegs auf sein Bewusstsein hingewiesen, sondern er hatBewusstsein
gefordert. Und zwar von den Unternehmen. Aber vorher nahm dieser Inbegriff eines Menschen,
der mit seinen so genannten »Reformen« in beispielloser Verantwortungslosigkeit die menschli-
chen und sozialen Grundlagen des Miteinanders in Deutschland ruiniert hat, noch das Wort von
der »Verantwortung« in seinen Mund.

Und er meinte damit keineswegs, dass er sich für seine Verrichtungen und Vernichtungen verant-
wortlich fühlt.

Nein, Verantwortung ist für die anderen, und ausnahmsweise diesmal für die Unternehmen in
Deutschland. Im Originalton Schröder liest sich das so: »Auch global tätige Unternehmen müs-
sen erkennen, dass sie nicht nur eine betriebwirtschaftliche, sondern auch eine nationale und
regionale Verantwortung haben — eine Verantwortung für Standorte und Arbeitsplätze.«

Es mag ja sein, dass Schröders persönlichste Konkurrentin im Wahlkampf, Frau Merkel, gele-
gentlich sehr peinliche Probleme mit Begrifflichkeiten wie »brutto« und »netto« hat. Aber diese
kleinenSchwierigkeiten wirken überaus harmlos gegenüber dem sich hier in der Person Schrö-
ders darstellenden Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen; ein Verständnis, welches
übrigens die verheerende Politik der letzten sieben Jahre hervorbrachte; eine Politik, die in den
folgenden Jahren von den Unionsparteien zusammen mit dermanchester-kapitalisitschen Split-
terpartei F.D.P.noch verschärft werden wird, ohne dass man sich dabei irgendeiner sozialtü-
melnden Heuchelei oder eines ethischen Feigenblattes bedienen will.

Also noch einmal in aller Ruhe, damit’s auch ein Schröder versteht. Weshalb kommt es zu ei-
ner Unternehmung? Etwa aus Langeweile? Oder weil man gern seine Kraft und sein Geld in
einem riskanten Spiel verzockt? Richtig! Wegen derAbsicht, Gewinn zu erwirtschaften. Unter-
nehmungen, bei denen diese Absicht sich nicht erkennbar und wirksam in allen Entscheidungen
widerspiegelt, existieren auch nicht besonders lange — die Konkurrenz schläft nicht.

Und zu welcher Verantwortung führt diese Situation? Richtig! Zur Verantwortung, mit dem in
der Unternehmung eingesetzten Kapital möglichst sicheren und reichlichenGewinnzu erzielen.
Und was ist die Folge dieser Verantwortung in der Situation eines entfesselten, immer globaler
werdenden Wettbewerbs? Richtig! Die Folge ist, dass der aus dieser Verantwortung erwachse-
ne Druck auf den unternehmerisch tätigen Menschen enorm wird, alles dafür zu tun, dass die
Retabilität des eingesetzten Kapitals so gut als möglich maximiert wird. Und? Was hat das mit
Nationen, Regionen und Menschen zu tun? Richtig! Diese sind nur Bedingungen einer Produk-
tion, die um jeden Preis optimiert werden muss, sie sindgewöhnliche Produktionsfaktorenund
werden letztlich auch in der gleichen kultur- und menschenverachtenden Weise kalkuliert. Wenn
diese Bedingungen dem unternehmerischen Ziel nicht förderlich sind, dann werden sie eben be-
einflusst oder nach Möglichkeit ausgetauscht. Ist doch ganz einfach, Herr Bundeskanzler!

Übrigens, Sie und Ihre wortbeflissenen Schergen haben für die hier beschriebene Situation ein
ganz klares, sehr »positiv« klingendes Wort auf den Lippen. Sie nennen das »Fortschritt«, und
Sie wollten und wollen diesen so genannten »Fortschritt« um jeden Preis fördern, auch wenn sie
dafür nach den geisteskranken Ideen eines korruptenHurenbockswie Herrn Hartz »fordern und
fördern« müssen. Dieser kindische und unbedingte Glaube an den so genannten »Fortschritt« ist
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eine der wenigen Kontinuitäten sozialdemokratischer Politik im Nachkriegswestdeutschland —
und er hat nennenswerte Teile des Landes in eine moderne Form der Wüste verwandelt.

Die Verantwortung dafür, dass aus der beschriebenen Situation des Unternehmers nicht eine
Form des menschlichen Miteinanders wird, die den unantastbaren Rahmen des Grundgesetzes
(Würde, Freiheit und Gesundheit des einzelnen Menschen) verlässt, liegt übrigens nicht bei den
völlig vernünftig handelnden Unternehmern, sondern bei derPolitik, die dem unternehmerischen
Handeln einen Rahmen und damit auch Grenzen zu verschaffen hat. Zumindest gilt dies, wenn
man an die Idee der »sozialen Marktwirtschaft« glaubt — übrigens ein Wort, dass seit dem
Zusammenbruch der sozialistischen Staatsordnungen in Osteuropa immer seltener aus Mündern
von Politdarstellern aus der BRD zu hören ist. Man könnte fast glauben, dass da keine dräuende
Angst vor einer Revolution des Proletariats mehr ist.

Und Sie, Herr Schröder, Sie haben in den letzten sieben JahrenPolitik gemacht. Und Sie ha-
ben dabei keineswegs nur, wie im Grundgesetz eigentlich vorgesehen, die Richtlinien der Politik
bestimmt, sondern alles in irgendwelchen Kommissionen aus gierkranken Menschen zur Chefsa-
che gemacht und sowohl ihre Ministerbank als auch das Parlament zur bloßen Applausmaschine
für ihren Taten und Tätlichkeiten degradiert. Also erzählen Sie mir nichts über anderer Leute
Verantwortung!

Nun, Herr Bundeskanzler, fahren Sie fort in ihremReferat!

»Ich glaube, dass es bei den Unternehmen eines neuen Bewusstseins bedarf«, erzählte da unser
aller Bundeskanzler weiter. Um dann damit fortzusetzen, dass die »einseitige Shareholder-Value-
Politik«, die nur den Gewinn der Aktionäre im Blick habe, an ihre Grenzen gestoßen sei. Zwar
müsse das Betriebsergebnis stimmen, dennoch könnten Großunternehmen »viel von den Mittel-
ständlern lernen, die immer auch ihre gesellschaftliche Verantwortung im Blick hatten«.

Was für einegequirlte ScheißeSie da doch schon wieder von sich geben, Herr Schröder. Wissen
Sie’s nicht besser, oder halten Sie die Menschen in Deutschland wirklich für so blöd?

Also, fangen wir ’mal von hinten an. Offenbar haben Sie in BWL nicht so gut aufgepasst, deshalb
wieder gaaanz langsam: Was ist der Unterschied zwischen einem mittelständischen Unternehmen
und einem Großunternehmen? Die Größe? Na ja, das ist als Antwort etwas dünne.

Ich weiß, das ist eine schwierige Sache mit dem abstrakten Denken, Herr Bundeskanzler, dieses
Problem haben laut PISA-Studie auch ganz viele Schüler in Deutschland. Also etwas konkreter.
Was ist der Unterschied zwischen der weltweit operierenden Volkswagen AG und einem ihrer
mittelständischen Zulieferer, den wir hier einmal Peiner Blech & Lack GmbH nennen wollen?

Ah, jetzt wird’s Ihnen deutlicher! Sehen Sie, das habe ich mir gleich so gedacht. Ein konkre-
tes Beispiel, und schon verstehen Sie. (Dummkopp!) Sicher, beide Unternehmungen sind ei-
genständige juristische Personen und keine Personengesellschaften. Aber die Gesellschafter des
Blechwalzers aus Peine sind noch die Firmengründer oder ihre Nachkommen und haben von
daher eine gewisse persönliche Beziehung zum Standort ihres Betriebes. Ganz einfach, weil sie
dort im Schützenverein sind, weil sie an den Stadtfesten beteiligt werden, weil sie unmittelbar
vor Ort sind. Dass da eine gewisse Verantwortung für eben diesen Ort entsteht (und von der Be-
völkerung zuweilen auch sehr persönlich eingefordert wird), ist nur logisch. Und dass eine sol-
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cheunmittelbar empfundene Verantwortungeinige der schlimmsten Exzesse gewinnorientierten
Wirtschaftens etwas abmildert, ist ein sehr begrüßenswerter Nebeneffekt, den Sie hier allerdings
in einen etwas sonderbaren Kontrast stellen wollen, Herr Schröder.

In wessen Hand befindet sich nämlich unser anderes Beispiel, Volkswagen? Wie sie an dem
angehängten KürzelAGsehen können, befindet sich VW imBesitz seiner Aktionäre, die übrigens
weltweit verstreut sind und mit dem Erwerb dieser Aktien in der Regel nur ein Ziel verfolgen,
nämlich von Wertsteigerungen und Dividenden zu profitieren. Und diesen Aktionären ist die
Geschäftsführung von VW Rechenschaft schuldig, nicht ein paar Schützen aus der Nähe eines
Betriebsstandorts. Und wie jeder aufgeweckte Achtjährige nachvollziehen kann, resultiert aus
dieser völlig anderen Gegebenheit einevöllig andere Verantwortlichkeit. Nur sie scheinen ein
Problem damit zu haben, so etwas zu verstehen! Oder wollen Sie uns schon wieder für dumm
verkaufen?

Übrigens war es Ihre wie aus dem Tollhaus tolle Idee, mit der Riester-Verrentung die Alterssi-
cherung der Bundesbürger von der zukünftigenWertsteigerung der Aktienabhängig zu machen.
Von daher sollten Sie solche Zusammenhänge doch schon einmal gehört haben, oder treffen Sie
Ihre Entscheidungen ohne diese lästigen Phasen des Nachdenkens, Erwägens und Erörterns?

Dann ist es Ihnen sicherlich auch klar, dass finanziell gut ausgestattete, große Aktiengesellschaf-
ten unter dem Druck des Wettbewerbs ganz anders agieren können (und müssen) als es dem
kleinen Mittelständler auch nur möglich wäre. Die Verlagerung ganzer Produktionsstätten in
Staatsgebilde mit besseren Rahmenbedingungen ist zwar aufwändig, aber doch möglich und sie
wird auch durchgeführt, wenn sich das mittelfristig oder langfristig rechnet. Für unseren Peiner
Blechwalzer, der leider sehr abhängig von einem solchen Kunden wie VW ist, bedeutet so etwas
denn die Insolvenz. Und wenn Sie einmal dieses dickeZahlenwerkvom Statistischen Bundesamt
zur Hand nehmen würden, dann würden Sie mit eigenen Augen sehen, dass so etwas eine immer
häufigere Begebenheit in deutschen Landen ist. Dafür führt das Statistische Bundesamt übrigens
seine ganzen Statistiken: Um Ihnen, Ihren Ministern und dem Parlament korrekte Daten zu lie-
fern, damit Ihre Entscheidungen nicht völlig den Bezug zur Wirklichkeit verlieren. Sollten Sie
unbedingt ’mal reinschauen, ist sehr informativ!

Ach ja, der Bezug zur Wirklichkeit! So so, die einseitige Shareholder-Value-Politik ist also an ih-
re Grenzen gestoßen. Es ist ja verständlich, dass Sie das statistische Jahrbuch etwa so interessant
wie einen Fahrplan finden, aber wenigstens in die Zeitungen sollten Sie gelegentlich einen Blick
werfen. Und bitte nicht nur in die so genannte Bild-»Zeitung«, aus der Sie offenbar die Anregun-
gen für Ihren »argumentativen« Stil erhalten. Ein kurzer Blick auf die Börsenentwicklung würde
Ihnen schnell klar machen, dass da von einerGrenzekeineswegs die Rede sein kann.

Und mit dieser Zusammenstellung dummer Phrasen wollen Sie den Unternehmen sagen, dass es
bei ihnen eines »neuen Bewusstseins« bedarf. Mit Verlaub, Herr Bundeskanzler,sie reden vom
Bewusstsein wie ein Blinder vom Licht! Aber das deutete ich ja schon eingangs an. Diese Phrasen
richten sich nicht an Unternehmer, sondern an die Wähler, die von Ihnen offenbar fürstrohdoof
gehalten werden.

Das einzige, was sie mit einer solchen Verlautbarung bezwecken, ist dieVerdunkelung des Be-
wusstseinsim Wahlvolk. Man kann förmlich aus jeder Zeile herauslesen, wie sehr Ihnen dieses
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Bündnis von Lafontaine und Gysi zusetzt, das so viele frühere SPD-Wähler anzieht. Und jetzt,
nachdem Sie jahrelang das Ansehen als Genosse der Bosse genossen haben, müssen Sie unbe-
dingt dem Unbehagen der abhängig Beschäftigten ein paar linkstümelnde Worte hinwerfen.

Vor einer Wahl erweckt das weder Glauben, noch ist es würdig, und es ist schon gar nicht glaub-
würdig. Es ist einfach nur die gleicheBevölkerungsverarschung, die Sie schon seit ein paar
Jahren betreiben, während Sie Ihre Aufgabe als Volksvertreter darin zu sehen scheinen, das Volk
meistbietend zu verkaufen. Und was mich als Deutscher daran so sehr beschämt und traurig
macht, das ist die stumpfsinnige Gleichgültigkeit, in der so etwas vom größten Teil der Bevölke-
rung hingenommen wird.

Da können Sie sogar locker eine Lüge wie »Ich bin ein Gegner jeder Lohndrückerei« ausspre-
chen, ohne dass Ihnen auch nur die verdiente Ohrfeige droht. Was meinen Sie wohl, wie sich
die von Ihnen eingeführten, leicht verfügbaren Ein-Euro-Jobber auf das allgemeine Lohnniveau
auswirken werden. Oder ist Ihnen dieser Zusammenhang auch wieder zu komplex?

Ich sehe, an Ihnen ist Hopfen und Malz verloren. Ob Sie ein chronischerLügner, ein ehrloser
Lumpoder ein uneinsichtigerIdiot sind, das vermag ich nicht zu entscheiden. Ein gut geeigneter
Bundeskanzler, der die Richtlinien der zukünftigen Politik festlegen soll, der sind Sie jedenfalls
nicht.
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