
Soziale Gerechtigkeit schaffen –
Arbeitsplätze statt Globalisierung!

Die BRD befindet sich seit Jahrzehnten in einer tiefen Krise. Obwohl die
Reallöhne seit über zehn Jahren nicht nennenswert gestiegen sind und
der Lohnzuwachs deutlich hinter dem Produktivitätszuwachs zurücklag,
gibt  es  in  der  BRD  nach  offiziellen Angaben  derzeit  ungefähr  4  bis  5
Millionen Arbeitslose.
Die  tatsächliche  Zahl  der  Arbeitslosen  unter  Einbeziehung  aller
derjenigen  Personen,  die  mit  Tricks  aus  der  Statistik  entfernt  wurden,
wie Arbeitslose, die sich  in Fortbildungs und Umschulungsmaßnahmen
befinden, die zwar arbeitslos sind, sich aber wegen der Hoffnungslosigkeit
der Lage nicht arbeitslos gemeldet haben und die sich im Vorruhestand
befinden, dürfte über 8 Millionen liegen. Nicht einmal jeder Bezieher von
Arbeitslosen oder Sozialhilfe ist arbeitslos gemeldet. Besserung ist nicht
in Sicht. Auch die kurzen Zyklen wirtschaftlicher Belebung haben keinen
nachhaltigen  Abbau  der  Arbeitslosigkeit  mit  sich  gebracht.
Ein  besonderes  Alarmzeichen  ist  die  zunehmende  Langzeitarbeitslosi
gkeit.  In  Mitteldeutschland,  dem  die  Vertreter  der  Kartellparteien  einst
die  „blühenden Landschaften“ des Kapitalismus verhießen, wächst die
Arbeitslosigkeit besonders stark.
Hinter  den  anonymen  Statistiken  verbergen  sich  Einzelschicksale,
Menschen,  die  einem  wichtigen  Element  ihrer  Sinnstiftung  beraubt
werden,  Familienväter,  die  ihre  Familie  nicht  durch  eigene  Arbeit
versorgen können, sondern auf staatliche Hilfe angewiesen sind, um die
nötigsten Dinge des täglichen Lebens beschaffen zu können, unzählige
Deutsche mit Fähigkeiten, die sie nicht einsetzen können und die deshalb
verkümmern müssen. Neben der materiellen Not ruft die Arbeitslosigkeit
auch große psychische Not hervor. Dies alles kümmert die etablierten
Politiker  längst  nicht  mehr.
Die Hauptursache der sozialen Mißstände ist die Politik der Globalisierung,
die von allen  im Bundestag vertretenen Parteien, von der CSU bis zur
PDS, betrieben wird. Die Globalisierer zerstören die Mechanismen, die
ein Staat benötigt, um eine eigenständige Wirtschaftspolitik zum Wohle
des Volkes zu betreiben.

Globalisierung bedeutet Arbeitslosigkeit, Lohndumping,
Sozialabbau, Naturzerstörung und Krankheit

Die  Aufhebung  der  nationalen  Zölle  sorgt  dafür,  daß  Produkte,

16 die  im  Ausland  zu  Hungerlöhnen  produziert  werden,  problemlos
auf  dem  deutschen  Markt  angeboten  werden  können.  Dort
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treten  sie  in  Konkurrenz  zu  den  in  der  BRD  produzierten  Waren.  Bei  ansonsten
gleichen Produktionsbedingungen sind diese teurer als die ausländischen Waren,
da  die  Löhne  in  der  BRD  höher  sind.  Dieser  Effekt  wird  noch  verstärkt  durch
die  Lohnnebenkosten  –  den  Arbeitgeberanteil  an  Arbeitslosenversicherung,
Krankenversicherung,  Rentenversicherung  und  Pflegeversicherung.  In  Staaten
ohne dieses soziale Netz oder mit nur rudimentärem sozialen Netz können Waren
somit  weitaus  billiger  hergestellt  werden  als  in  der  BRD.
Auf  den  BRDUnternehmen  lastet  infolge  dieser  Globalisierungspolitik  ein
Kostendruck, der eine der Hauptursachen für die Einschnitte ins soziale Netz und
das gegenwärtige Lohnniveau ist. Trotz des Lohndumpings und des Sozialabbaus
wurden  in  den  letzten  Jahren  Millionen  deutscher  Arbeitsplätze  ins  Ausland
exportiert,  da  dort  billiger  produziert  werden  kann.  Die  Waren  können  infolge
fehlender  nationaler  Zölle  ohne  Schwierigkeiten  in  der  BRD  verkauft  werden.
Dieser  „Arbeitsplatzexport“  spielt  sich  noch  überwiegend  im  Bereich
minderqualifizierter  Tätigkeiten  ab,  was  sich  auch  am  überwiegend  geringen
Ausbildungsstand  der  Arbeitslosen  ablesen  läßt.
Derselbe  Mechanismus  greift  beim  Naturschutz.  Wenn  im  Ausland  die  Natur
hemmungslos  zerstört  werden  kann,  Abwässer  und  Luft  nicht  gefiltert  werden
müssen,  kann  dort  entsprechend  billiger  produziert  werden  als  in  der  BRD.
Auch  die  Sicherheit  am  Arbeitsplatz  leidet  unter  der  Globalisierung
Arbeitsschutzmaßnahmen  kosten  schließlich  Geld.
Werden  nun  schließlich  noch  ungehemmt  ausländische  Arbeitskräfte  eingeführt,
verschärft  dies  die  Lage,  weil  der  nationale  Arbeitsmarkt  dadurch  vollkommen
zerstört wird. Die verheerenden Auswirkungen dieser direkten Konkurrenz lassen
sich in vielen Wirtschaftszweigen beobachten. Besonders dramatisch ist die Lage
im  Baugewerbe.  Auf  deutschen  Baustellen  sind  zahllose  Billigarbeiter  aus  dem
ehemaligen  Ostblock  und  Scheinselbständige  aus  dem  EUAusland  anzutreffen,
während deutsche Bauarbeiter  immer seltener werden.
Am Ende dieses Prozesses wird eine Welt stehen, in der der Arbeiter zum bloßen
Produktionsfaktor degradiert wurde, der gerade so viel verdient, daß er auch morgen
noch produzieren kann, der keine soziale Absicherung erfährt und an hochriskanten
Arbeitsplätzen in einer verseuchten Natur arbeitet.

Es gibt keine gerechte Globalisierung
Globalisierung  ist  kein  Prozeß,  der  sich  durch  Selbstbeschränkung  der
Handelnden, Kapital bzw.  Industrie, beherrschen  ließe. Jedes Unternehmen, das
in  einem  offenen  Markt  auf  die  Wahrnehmung  von  Kostenvorteilen  verzichtet,
hat  Wettbewerbsnachteile  und  ist  somit  langfristig  zum  Untergang
verurteilt.
Der Druck auf die Unternehmen  ist  in den  letzten Jahren durch
die  Zerstörung  der  Kontrollmechanismen  für  das  Kapital  noch
gewachsen.  Spekulationskapital  in  schwindelerregender  Höhe
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jagt  jeden  Tag  um  den  Globus,  um  einen  möglichst  hohen  Profit  zu
erzielen. Unternehmensbeteiligungen haben nicht mehr den Charakter
von Investitionen, sondern von kurzfristigen Wetten auf die Entwicklung
des  Unternehmens.  Die  Verantwortung  der  Investoren  ist  so  auf  ein
Mindestmaß  gesunken.  Es  gilt,  aus  einem  Unternehmen  in  möglichst
kurzer Zeit möglichst viel Profit zu ziehen, das Unternehmen möglichst
schnell  finanziell  auszusaugen.  Wie  viele  Arbeitsplätze  dabei  auf  der
Strecke  bleiben,  spielt  für  die  Spekulanten  nur  im  Hinblick  auf  das
Hochschnellen  der  Börsenkurse  durch  Arbeitsplatzvernichtung  eine
Rolle.  Verantwortung  von  Unternehmern  gibt  es  nicht  mehr,  nur  noch
das Bestreben der Vorstände, möglichst hohe Profite für die Spekulanten
zu  erzielen,  den  sogenannten  „ShareholderValue“.
Die  Kapitalströme,  die  täglich,  nur  aus  Gründen  der  Spekulation,  um
den  Globus  rasen,  haben  beinahe  das  hundertfache  Ausmaß  der
Geldströme,  denen  ein  realer  Warenaustausch  zu  Grunde  liegt.  Eine
Klasse asozialer Spekulanten macht sich breit, die ihr Einkommen nicht
mehr  aus  realer  Arbeit  bezieht,  sondern  aus  müheloser  Spekulation,
welche  der  Gemeinschaft  nachhaltig  schadet.

Globalisierung ist undemokratisch
Das wesentliche Grundmerkmal der Globalisierung  ist die Vernichtung
von nationalen und sozialen Kontrollmechanismen. Damit vernichtet die
Globalisierung die Politikfähigkeit der Staaten, welche anschließend um
des  Wettbewerbs  willen  Gesetze  und  Verordnungen  schaffen,  die  die
Vernichtung der menschlichen Lebensgrundlagen noch beschleunigen.
So  werden  Staaten  durch  Globalisierung  gezwungen,  Sozialabbau
zu  betreiben,  damit  konkurrenzfähig  produziert  werden  kann.  Eine
eigenständige Sozialpolitik  ist bei  fortgeschrittener Globalisierung nicht
möglich.  Dasselbe  gilt  für  die  Naturschutzpolitik.
Eine  aktive  und  lebensnotwendige  Wirtschaftspolitik  des  Staates  wird
unmöglich. Nationale Konjunkturprogramme können nichts mehr gegen
den Gesamttrend der Weltwirtschaft ausrichten. Eine gezielte Belebung
der eigenen Wirtschaft wird unmöglich, da ein großer Teil der Aufträge
an ausländische Unternehmen vergeben werden muß. Das Geld fließt
somit  ins Ausland ab und kommt dem heimischen Markt nicht zugute.
Parallel dazu macht sich Subventionserpressung breit. Konzerne spielen
Staaten oder auch Städte und Bundesländer bei der Wahl eines neuen
Produktionsstandortes gegeneinander aus und investieren dort, wo ihnen

die besten Bedingungen und das meiste Geld geboten werden.

18 Der  Staat,  dessen  Aufgabe  die  Vertretung  der  Interessen  seiner
Bürger ist, verliert so jeden Handlungsspielraum und hat dem Diktat
des Kapitals zu folgen. Die Staatsgewalt geht somit nicht mehr vom
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Volke, sondern von wenigen Kapitalisten aus. Der Tatbestand einer Oligarchie, der
Herrschaft weniger, ist erfüllt.

Die Wirtschaft hat dem Volk zu dienen!
Die  Wirtschaft  eines  Volkes  ist  nicht  autonom,  sondern  Teil  des  Ganzen.  Der
Staat  muß  der  Wirtschaft  Rahmenrichtlinien  vorgeben,  Richtdaten  setzen  und
durchsetzen, was das Gemeinwohl erfordert. Nicht unser Volk hat der Wirtschaft,
sondern  die  Wirtschaft  unserem  Volke  zu  dienen!
Wir Nationaldemokraten setzen den Globalisierungsfanatikern eine am heimischen
Lebensraum der Menschen orientierte, vielseitige und ausgewogene soziale Volks
wirtschaft  entgegen.  Der  einzelne  Mensch  muß  in  seiner  Heimat  Arbeit  finden
und  diese  Arbeit  als
etwas  Wichtiges
 und
Höheres begreifen,
welches Fortbestand
und

Weiterentwicklung
seiner  Familie,  seines
Volkes  und  seiner
Nation  durch  seinen
persönlichen Einsatz
garantiert.
Der  von  uns  ver
wendete Begriff von
der „raumorientierten
Volkswirtschaft“ wird
die  sozialen  und
ökonomischen Belange
mit  den  Bedingungen
von  Land,  Volk  und
Ökologie in Übereinstimmung bringen:
Die Wirtschaft darf unsere Umwelt nicht zerstören und unsere Bevölkerung nicht
entfremden. Grund und Boden sind und bleiben  immer Eigentum des deutschen
Volkes und dürfen nicht an Ausländer veräußert werden.
Solidarprinzip,  soziale  Gerechtigkeit,  gemeinsame  ethnische  und  kulturelle
Entwicklung  und  eine  raumorientierte  Volkswirtschaft  sind  untrennbar  mit  dem
Begriff  der  Volksgemeinschaft  verbunden.

Die raumorientierte Volkswirtschaft
Eine  Wirtschaftspolitik,  die  dem  Menschen  dient,  muß
die  menschlichen  Handlungsweisen  beim  Wirtschaften
berücksichtigen.  Existieren  keine  Leistungsanreize,  so  stell
en
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keine staatlichen Lenkungsvorgaben, diktiert die Profitmaximierung das
Geschehen – ohne Rücksicht auf den Menschen , wie es in der heutigen
BRD der Fall ist.
Ziel  nationaldemokratischer  Wirtschaftspolitik  ist  die  Synthese  von
unternehmerischer Freiheit und sozialer Verpflichtung. Deshalb bekennt
sich die NPD zu einem freien und sozialverpflichteten Unternehmertum.
Die  Führung  der  Volkswirtschaft  ist  jedoch  Aufgabe  des  Staates  und
unterliegt  dessen  letzter  Verantwortung.
Grundvoraussetzung zur Gestaltung einer eigenen Sozial, Arbeitsmarkt
und Naturschutzpolitik ist die Herstellung der Handlungshoheit auf dem
eigenen Markt. Hier muß das Primat der Politik gegen die Interessen der
Kapitaleigner durchgesetzt werden. Nur auf dieser Grundlage  ist auch
eine souveräne Außenpolitik möglich.
Die NPD stellt daher dem Konzept der Auflösung  jeglichen staatlichen
Spielraumes  durch  Globalisierung  die  Herstellung  nationalstaatlicher
Handlungsfähigkeit durch die raumorientierte Volkswirtschaft entgegen.
Durch die Kontrolle der Geld, Güter und Menschenströme, die in unser
Land  ein und  ausgeführt  werden,  können  soziale  Spielregeln,  die  in
Deutschland  gelten,  nicht  länger  durch  Kapitalisten,  die  im  Ausland
produzieren,  unterlaufen  werden.
Die NPD will Vollbeschäftigung und soziale Gerechtigkeit durch folgende
Maßnahmen erreichen:

Arbeitsplätze zuerst für Deutsche
Knapp zwei Millionen Ausländer in der BRD sind sozialversicherungspflic
htig erwerbstätig. Das sind nur etwa 25% der offiziell in der BRD lebenden
Ausländer. Ihr Beitrag zum Sozialversicherungssystem der BRD ist somit
weit geringer als der der Deutschen. Dies treibt die Lohnnebenkosten in
die Höhe. Obwohl nach Angaben des statistischen Bundesamtes „nur“
8,9% der Wohnbevölkerung der BRD Ausländer sind, stellen sie 22,1%
der Sozialhilfeempfänger und 25,8% der Tatverdächtigen bei Straftaten.
Auch die überdurchschnittliche Arbeitslosenquote von Ausländern wirkt
sich negativ aus.
Die NPD setzt sich daher für die humane Rückführung der Ausländer in
ihre Heimat und bevorzugte Einstellung deutscher Arbeitskräfte ein.

Herstellung der staatlichen Handlungsfähigkeit
Die  NPD  lehnt  den  Freihandelsextremismus  der  EU  und  GATT
ab.  Sie  will  die  staatliche  Handlungsfähigkeit  als  Grundlage  der

Gerechtigkeit  in  der  Wirtschaft  durch  ein  sozial  gerechtes  System
von Abgaben für wirtschaftliche Chancengleichheit erreichen:
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· AntiLohndumpingAbgabe:  Produkte,  die  im  Ausland  zu  Löhnen  produziert
werden,  die  die  heimische  Bevölkerung  unter  die  Armutsgrenze  drücken,
werden  mit  einer  AntiLohndumpingAbgabe  belegt.  So  wird  erreicht,  daß  der
deutsche Arbeiter  nicht  mit  Billigarbeitern  der  dritten  Welt  konkurrieren  muß.

· Naturschutzabgabe:  Produkte,  bei  deren  Herstellung  im  Ausland  Luft,
Wasser  und  Boden  verseucht  werden,  werden  mit  einer  Naturschutzabgabe
belegt,  um  deutschen  Unternehmen,  die  unter  wesentlich  strengeren
Naturschutzvorschriften  produzieren,  den  Wettbewerb  mit  ausländischen
Firmen  zu  ermöglichen.

· Arbeitsplatzsicherheitsabgabe:  Produkte,  die  an  Arbeitsplätzen  im  Ausland
geschaffen werden, die für die dortigen Arbeiter mit hohen Gesundheitsrisiken
verbunden  sind,  werden  mit  einer  Arbeitsplatzsicherheitsabgabe  belegt,  um
deutschen  Unternehmen,  die  menschenwürdige  Arbeitsplätze  bieten,  den
Wettbewerb  mit  ausländischen  Konzernen  zu  ermöglichen.

· Soziale  Sicherungsabgabe:  Produkte,  die  in  Ländern  hergestellt  werden,
die  keine  Sozialabgaben  im  Sinne  von  Arbeitslosen,  Kranken,  Unfall
und  Rentenversicherung  kennen,  werden  mit  einer  entsprechenden
Ausgleichsabgabe belegt. Nur so ist es möglich, das soziale Netz in Deutschland
dauerhaft  zu  erhalten.

· Rückführungsabgabe: Deutsche Unternehmen, die ausländische Arbeitskräfte
beschäftigen  und  damit  den  heimischen  Arbeitsmarkt  zerstören,  werden  mit
einer Abgabe zur Rückführung der ausländischen Arbeitskräfte belegt.

Die  Einnahmen  aus  diesen  Steuern  werden  unmittelbar  der  Exportindustrie
zugute  kommen,  um  auch  auf  fremden  Märkten  die  Wettbewerbsgerechtigkeit
herzustellen.
Die  Politik  für  ein  sozial  gerechtes  System  von  Abgaben  für  wirtschaftliche
Chancengleichheit  muß  von  einer  aktiven  Außenpolitik  begleitet  werden,  die
durch  aktive  Partnerschaft  mit  anderen  Staaten  den  Einfluß  der  globalistischen
Kapitalisten  zurückdrängt.

Multinationale Konzerne entflechten
Die  Weltwirtschaft  wird  zunehmend  von  multinationalen  Mammutkonzernen
geprägt.  Diese  haben  Größen  und  Verflechtungen  erreicht,  die  eine  sinnvolle
Kontrolle dieser Konzerne auf nationaler Ebene unmöglich machen. Zudem haben
die  Entscheidungsträger  dieser  Konzerne  keinerlei  Bindung  zu  den  Ländern,  in
denen  sie  Rohstoffe  fördern,  produzieren  oder  Dienstleistungen  erbringen.  Die
multinationale Verflechtung  fördert somit Verantwortungslosigkeit und zerstört die
Staaten.  Die  NPD  fordert  daher  die  Nationalisierung  multinationaler
Konzerne in zwei Stufen:
· In  der  ersten  Stufe  werden  diese  Konzerne  auf  nationaler

Basis dereguliert, von den Weisungen der Konzernzentralen
emanzipiert,  indem sie einer demokratischen Kontrolle auf
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nationaler Basis unterworfen werden.
· In  der  zweiten  Stufe  werden  sie  durch  die  Nationalisierung

ausländischen  Kapitals  entflochten.  Die  Beteiligung  ausländischer
Unternehmen  an  deutschen  muß  streng  kontrolliert  und  ethischen
Standards  unterworfen  werden.  Sie  darf  einen  gewissen  Anteil
nicht  überschreiten  und  muß  in  sensiblen  Bereichen,  wie  der
Rüstungsindustrie,  Medienwirtschaft,  usw.  ganz  unterbleiben.

Kontrolle der Kapitalflüsse
Die um den gesamten Globus fließenden Ströme des Spekulationskapitals
müssen eingedämmt werden. Neben einer Kontrolle der Geldflüsse von
und  nach  Deutschland  müssen  die  Geldflüsse,  die  der  Spekulation
dienen, besteuert werden.
Dem Preiswucher und der Spekulation durch Zins und Zinseszins muß
Einhalt  geboten  werden.  Ein  staatlicher  Wirtschafts und  Finanzbeirat
hat Wege zur Belebung der Nachfrage mit Mitteln der Währungspolitik
zu überprüfen und der Regierung vorzuschlagen.
Die  Banken  üben  nachhaltigen  Einfluß  auf  die  Personalpolitik  der
deutschen Wirtschaft aus. Sie  tun dies einerseits durch die Ausübung
ihrer  Stimmrechte  als  Anteilseigner  vieler  Unternehmen.  Sie  tun  dies
aber auch dadurch, daß sie das Stimmrecht für Aktien wahrnehmen, die
sich im Besitz ihrer Kunden befinden, wenn diese nicht zur Versammlung
erscheinen.  Die  Möglichkeit  der  Wahrnehmung  dieses  Stimmrechtes
führt  zu  einer  enormen,  antidemokratischen  Wirtschaftsmacht  der
Banken  und  ist  daher  abzuschaffen.
Statt  dessen  übt  der  Staat  als  Vertreter  der  Allgemeinheit  das
Stimmrecht nicht anwesender Aktionäre aus. Zudem muß Aktionären die
Möglichkeit gegeben werden, die Staatsvertreter bei der Ausübung des
Vertretungsstimmrechtes  an  Weisungen  zu  binden.

Qualifikationsoffensive
Ein großer Teil der gegenwärtigen Arbeitslosen weist eine nur geringe
berufliche  Qualifikation  auf.  Die  Ergebnisse  der  PISAStudie  haben
überdies gezeigt, daß das Bildungssystem der BRD immer weiter verfällt.
Um der deutschen Jugend eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben,
ist  eine  umfassende  Bildungsoffensive  an  den  deutschen  Schulen
und Hochschulen  erforderlich.  Für  geringqualifizierte  Arbeitslose  sind

entsprechende betriebliche Eingliederungsmaßnahmen zu fördern.

Soziale Gerechtigkeit schaffen
Durch  die  Herstellung  der  Handlungsfähigkeit  des  Staates  wird
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auch eine aktive Sozialpolitik machbar. Durch entsprechende Bevölkerungspolitik
können die Renten angehoben werden. Das Gesundheitswesen bleibt bezahlbar
und das Kindergeld kann erhöht werden. Zusätzlich wird die generelle Einführung
gesetzlich gesicherter Mindestlöhne möglich.
Zusätzlich fordert die NPD folgende Maßnahmen:
· Innerdeutschen  Subventionswettbewerb  stoppen    Vom  gegenwärtigen

innerdeutschen  Subventionswettbewerb  zwischen  mehreren  Standorten  bei
der  Ansiedlung  eines  Betriebes  profitieren  nur  die  Konzerne.  Daher  dürfen
derartige Zuschüsse künftig nicht mehr von Ländern und Gemeinden, sondern
nur noch vom Bund gezahlt werden. Nur so bleibt das Volksinteresse gewahrt.

· Arbeitnehmermitbeteiligung  Die Arbeitnehmer sind am Produktivvermögen zu
beteiligen. Was Automation und Rationalisierung an Arbeit und Lohn nehmen,
muß durch Mitbeteiligung am Gewinn der Wirtschaft wiedergegeben werden.

· Einführung  einer  Ausbildungsabgabe  für  Unternehmen,  die  keine
Ausbildungsplätze für junge Deutsche anbieten – Die Unternehmen haben ihrer
sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Es kann nicht hingenommen werden,
daß  Wettbewerbsvorteile  durch  das  Zurückfahren  von  Ausbildungsplätzen
erlangt  werden.
Parallel  dazu  muß  die  Ausbildung  für  Unternehmen  attraktiver  werden.
Blockunterricht  an  Berufsschulen  hat  in  Saisonbranchen,  beispielsweise
in  der  Bauindustrie  oder  im  Tourismusgewerbe,  nur  außerhalb  der  Saison
stattzufinden. Die Ausbildungshürden für Kleinunternehmen sind gegenwärtig
so hoch, daß viele Kleinunternehmen nicht in der Lage sind auszubilden. Hier
will  die  NPD  Ausnahmeregelungen  schaffen,  die  es  auch  Kleinunternehmen
auf  der  Basis  eines  Vertrauensvorschusses  ermöglicht,  ohne  langwierige
bürokratische Verfahren und Lehrgänge Ausbildungsplätze zu schaffen. Sollte
ein Unternehmen seinen diesbezüglichen Verpflichtungen nicht nachkommen,
ist ihm das Recht zur Ausbildung bis zur Wahrnehmung der vorgeschriebenen
Lehrgänge  wieder  zu  entziehen.

· Gleiche  Löhne  für  gleiche  Arbeit  –  Die  Ungerechtigkeit  der  Zahlung
unterschiedlicher Löhne  in West und Mitteldeutschland muß beendet werden!
Zwischen  den  Verdiensten  in  West  und  Mitteldeutschland  besteht  noch
immer ein deutlicher Unterschied. Im Oktober 2000 verdienten beispielsweise
die  mitteldeutschen  Arbeiter  und  Angestellten  im  produzierenden  Gewerbe
mit  durchschnittlich  1.990  €  nur  70,8  %  des  Bruttomonatsentgelts  ihrer
westdeutschen  Kollegen  (2.810  €).

Eine soziale Steuerreform ist notwendig
In der BRD gibt es keine Steuergerechtigkeit. Während die großen 23Konzerne sich arm rechnen und nahezu keine Steuern mehr
zahlen, wird die Last, die dem arbeitenden Bürger aufgebürdet



wird,  immer  unerträglicher.  Neben  Steuererhöhungen  sind  aber  auch
gigantische  Ausfälle  der  Gewerbesteuer  bei  den  Gemeinden  zu
beklagen, die infolge der Anwendung dieser asozialen Steuerspartricks
zusehends  verarmen.
Die NPD setzt sich daher auf dem Weg zu einer neuen Wirtschafts
und Sozialordnung übergangsweise  für eine soziale Steuerreform
ein. Ihre Grundzüge lauten:
· Die  Mehrwertsteuer  muß  gerecht  gestaffelt  werden  –  Die

gegenwärtigeZweiteilungderMehrwertsteuerwirddenErfordernissen
nicht  gerecht.  Die  NPD  strebt  die  Einführung  zweier  zusätzlicher
Mehrwertsteuerklassen  an.  Güter  des  täglichen  Bedarfs  wie  Brot,
Butter, Milch, Margarine usw. werden von der Mehrwertsteuer befreit.
Luxusgüter  hingegen,  die  der  Gemeinschaft  unverhältnismäßig
hohe Summen  für den privaten Konsum entziehen, die nicht mehr
für volkswirtschaftlich sinnvolle Investitionen zur Verfügung stehen,
wie  beispielsweise  Kaviar  oder  Luxuskarossen,  werden  mit  einem
Mehrwertsteuersatz  von  30%  belegt.

· Abschaffung der antisozialen ÖkoSteuer in der gegenwärtigen Form
  Die  gegenwärtige  Gesetzeslage  erlaubt  es  Großunternehmen
durch raffinierte Finanztricks, ihre Steuerzahlungen auf nahezu Null
zu  drücken.  Diese  Steuerausfälle  müssen  von  ehrlich  arbeitenden
Arbeitern  und  Angestellten  bezahlt  werden.  Aus  diesem  Grunde
wurde  die  ÖkoSteuer  eingeführt,  die  gegenwärtig  ihrer  Funktion
als ökologischer Lenkungssteuer und Einnahmequelle zur Senkung
der  Lohnnebenkosten  nicht  gerecht  wird,  sondern  lediglich  dazu
dient,  die  durch  die  Steuerpraxis  der  Großkonzerne  entstandenen
Steuerausfälle  bei  Geringverdienern  wieder  einzutreiben.

· Nach einer Gesetzesänderung des SchröderRegimes haben global
tätige Konzerne die Möglichkeit, die Gewinne der Muttergesellschaft
mit  den  Verlusten  der  Tochtergesellschaften  zu  verrechnen   oder
umgekehrt.  Daimler  etwa  zahlt  an  seinem  Firmensitz  in  Stuttgart
schon seit Jahren keine Gewerbesteuer mehr, weil das Management
die  rechtlichen Möglichkeiten geschickt nutzt. BMW läßt München,
Landshut und Regensburg auf diese Weise für seine RoverSünden
büßen. Inzwischen haben auch findige Banken, Versicherungen und
Energieriesen  das  GewerbesteuerSparmodell  für  sich  entdeckt.
Sie  kaufen  Konkurrenten  auf,  bilden  so  genannte  „steuerliche
Organschaften“,  schmälern  dadurch  ihre  Gewinne  und  lassen
den  Fiskus  bluten. Auch  der  Großkonzern  Eon  zahlt  an  seinen
deutschen  Standorten  keine  Steuern  mehr.  Deshalb  fordert  die

24 NPD,  daß  die  Verluste  von  ausländischen  Tochtergesellschaften
deutscher  Konzerne  bei  der  Gewerbesteuerfeststellung
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nicht  mehr  steuermindernd  angerechnet  werden  dürfen  und  auch  keine
Verlustvorträge  von  ausländischen  Tochterunternehmen  deutscher  Konzerne
zur  Gewerbesteuersenkung  mehr  möglich  sind.

· Durch ein Übereinkommen im kleinen Kreis sicherte BRDKanzler Schröder im
November 1999 den Großbanken die Steuerfreiheit bei Beteiligungsverkäufen
zu,  um  im  Gegenzug  die  weitere  Vergabe  von  Bankkrediten  an  den
angeschlagenen  Bauriesen  Holzmann  sicherzustellen.  Die  NPD  meint:
Selbstverständlich  kann  es  keine  Steuerprivilegierung  ausgerechnet  bei
den  Umsätzen  geben,  die  mit  Beteiligungen  erzielt  werden,  während  beim
Umsatz  mit  Lebensmitteln  Mehrwertsteuer  anfällt.  Kauf  und  Verkauf  von
Unternehmensanteilen  sind als Spekulation  zu betrachten und entsprechend
zu  besteuern.

· Gerechtere Anwendung der Wohnungsbauförderung. Es darf nicht  sein, daß
eine deutsche Familie  für ein Einfamilienhaus zur Eigennutzung  im Wert von
200.000 Euro durch Zins und Zinseszins im Laufe von 30 Jahren bis zu 600.000
Euro  für  die  Rückzahlung  eines  Darlehens  aufwenden  muß.  Die  bisherige
Wohnungsbauförderungspolitik  ist  nur  an  der  Herstellung  neuer  Wohnungen
interessiert,  nicht  an  der  Schaffung  von  Eigentum  für  einkommensschwache
Familien.  Bisher  hat  nur  der  einen  Vorteil,  der  auch  soviel  verdient,  daß  er
Steuern  absetzen  kann.  Im  Mittelpunkt  nationaler  Wohnungsbauförderung
steht  die  Schaffung  von  Eigentum  für  sozial  schwache  und  kinderreiche
deutsche  Familien.  Statt  steuerliche  Abschreibung  sollte  der  Staat  die  zu
zahlenden Zinsen, entsprechend der Zahl der in einer Familie lebenden Kinder
und  eventueller  Eigenleistungen,  teilweise  oder  ganz  übernehmen.

· Das  SchröderRegime  hat  bei  der  Steuerreform  noch  ein  paar  zusätzliche
Schlupflöcher  für  Großkonzerne  und  die  Finanzindustrie  geschaffen.
Veräußerungsgewinne  von  Kapitalgesellschaften  bleiben  ebenso  steuerfrei
wie  Dividenden,  die  innerhalb  eines  Konzerns  von  den  Tochterunternehmen
ausgeschüttet  werden.  Diese  unsoziale  Privilegierung  des  Großkapitals  darf
nach  Ansicht  der  NPD  keinen  Bestand  haben.

Belebung der nationalen Konjunktur
Die  Wiederherstellung  der  wirtschaftlichen  Handlungsfähigkeit  muß  mit  einem
Programm  zur  Belebung  der  nationalen  Konjunktur  einhergehen.  Zentraler
Ansatzpunkt dabei ist, die Rahmenbedingungen für Investitionen, die dem ganzen
Volk  zugute  kommen,  zu  verbessern:
·

Für  Unternehmen  mit  geringer  Eigenkapitaldecke  muß  der  Staat  zinsgüns
tige Kredite  zur  Verfügung  stellen.  Viele  Investitionen  gerade  von Klein-
 und  Mittelunternehmen  können  gegenwärtig  nicht
getätigt  werden,  da  die  Zinslast,  die  die  Banken  diesen 25Firmen  auferlegen,  nicht  getragen  werden  können  oder
diese  langfristig  erdrücken.  Die  Umsetzung  der  europäischen



Richtlinie  für  die  Vergabe  von  Krediten  an  Kleinunternehmen
und  den  Mittelstand  (Basel  II)  wird  die  Lage  noch  verschlimmern
und  im  Jahre  2006  die  gegenwärtige  Pleitewelle  in  der  BRD
noch  höher  anschwellen  lassen.  Ein  bürokratiearmes,  bankfreies
Genehmigungsverfahren  zur  Vergabe  günstiger,  staatlicher
Investitionskredite  ist  zu  entwickeln,  welches  es  Unternehmern
ermöglicht,  ihr  gesamtes  kreatives  Potential  in  den  Dienst  der
Gemeinschaft  zu  stellen.

· Abschreibungszeiten  verkürzen  –  Viele  Kleinbetriebe  und
mittelständische  Unternehmen  zögern  dringende  Investitionen  so
weit wie möglich hinaus, da diese die Steuerlast wegen der langen
Abschreibungsfristen  in  Deutschland  nur  sehr  langfristig  senken,
die  kurzfristige Steuerbelastung aber  kaum senken. Das Schröder
Regime hat die Abschreibungsfristen noch verlängert, um kurzfristig
Haushaltslöcher  zu  stopfen  und  die  Bilanz  zu  schönen.  Dieser
Taschenspielertrick  wirkt  sich  volkswirtschaftlich  jedoch  negativ
aus.

· Neuregelung  bei  der  Erbschaftssteuer  für  Unternehmen  –  Bei  der
Vererbung  von  Betrieben  fallen  enorme  Erbschaftssteuern  an,  die
viele  Besitzer  von  Klein und  Mittelbetrieben  nicht  zahlen  können.
Sie sind daher gezwungen, Kredite bei Banken aufzunehmen, die sie
entweder nicht erhalten oder deren Zinsbelastung das Unternehmen
in den Konkurs treibt. Für Unternehmen, die nicht veräußert werden,
ist die Erbschaftssteuer zu senken. Der volle Erbschaftssteuersatz
wird erst bei der Veräußerung des Unternehmens fällig, da er dann
den  Fortbestand  des  Unternehmens  nicht  mehr  gefährdet.  Zudem
ist die Fälligkeit der Erbschaftssteuer an das einzelne Unternehmen
anzupassen und firmenverträglich zu strecken.

· Steuerfreiheit  für  Gewinne,  die  im  Unternehmen  verbleiben  und
somit  für  Investitionen  zur  Verfügung  stehen  –  Diese  Maßnahme
macht  die  Investition  in  das  eigene  Unternehmen  attraktiver  und
verbessert  gerade  bei  Klein  und  Mittelbetrieben  die  gegenwärtig
sehr geringe Eigenkapitaldecke. Bei der Entnahme der Gewinne zu
privaten  Zwecken  werden  die  üblichen  Steuern  fällig.

· In Mitteldeutschland  ist  die Existenz  vieler Klein und Mittelbetriebe,
gerade  im  Handwerk,  durch  die  Konkurrenz  mit  staatlich
subventionierten  ABMStellen  gefährdet.  Diese  gezielt  geförderte
Arbeitsplatzvernichtung  ist  zu  stoppen.  Die  NPD  setzt  sich  dafür
ein,  daß  Unternehmen,  die  ABMStellen  unterhalten,  nicht  in
Konkurrenz mit  anderen Unternehmen  treten dürfen. ABMStellen

26 dürfen  die  Belebung  der  Konjunktur  in  Mitteldeutschland  nicht
abwürgen.  Sie  sollten  insbesondere  dort  geschaffen  werden,
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wo  sie  nicht  in  Konkurrenz  mit  dem  ordentlichen  Arbeitsmarkt  treten,
beispielsweise  in  bestimmten  Segmenten  des  öffentlichen  gemeinnützigen
Beschäftigungssektors  im  Bereich  der  sozialen  Dienstleistungen,  zivilen
Bedürfnisse,  des  Umweltschutzes  und  der  Kultur.
ABMStellen  können  auch  zum  Abbau  von  Überstunden  genutzt  werden,
ohne  daß  hierbei  staatliche  Subventionierung  betrieben  werden  darf  oder
die  Schaffung  einer  neuen  Stelle  verhindert  wird.  Dies  dient  zur  Erholung
der  Arbeitskraft  des  regulären  Arbeitsplatzinhabers  und  zur  Erhaltung  oder
Erweiterung  der  Fähigkeiten  der  ABMKraft.

Lohnnebenkosten senken
Das  Maßnahmenpaket  der  NPD  zur  Wirtschaftspolitik  wird  die  Erwerbsquote
steigern.  Insbesondere die Schaffung von Arbeitsplätzen  in Industrien, die  in den
letzten Jahren Arbeitsplätze  ins Ausland exportiert haben, wie beispielsweise die
Grundstoffindustrie  oder  die  Textilindustrie,  wird  wieder  attraktiv  werden.  Dies
hat zur Folge, daß mehr Menschen als bisher in die sozialen Sicherungssysteme
einzahlen und die Zahl  der Bezieher  von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe  zurückgehen  wird.  Diese  Entlastung  der  sozialen  Sicherungssysteme
ermöglicht  eine  Senkung  der  Lohnnebenkosten.
Eine  weitere  Senkung  der  Lohnnebenkosten  erfolgt  über  die  Ausgliederung
sachfremder  Leistungen  aus  den  Sozialversicherungssystemen.  Arbeit  wird  so
billiger. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen, was wiederum zu einer Senkung
der  Arbeitskosten  führt.  Eine  positive  Spirale  kommt  in  Gang.
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