Umdenkungsprozeß
Von Albert Reinhardt,SPDMitglied aus dem Wedding
Gemeinsinn und Solidarität
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müssen dort eingefordert wer

werden. Nur die Unternehmer

den, wo auch die Mittel und

schaft verfügt über die notwendi
gen Mittel, Arbeitsplätze zu schaf
fen: Kapital, Ideen, Unternehmer
geist usw.
Doch wären sicherlich Appelle
an die ,,Selbstlo.sigkeil" der Unter

Möglichkeiten zur Schaffung
von Arbeitsplätzen vorhanden
sind.

Nicht

„sozial-staatliches"

Wunschdenken schafft den ,.ge
rne insinn-orienlierten" Unterneh

mer. sondern ein struktureller Um-

denkungsprozeß, an dessen Ende
ein Unternehmer dc.shnlb Arbeits

plätze schafft, weil ihm dies im
Sinne seines kostenorientierten

Denkens Vorteile bringt.
Analog zur Unfallversicherung
sollte die Solidargemeinschaft der
Arbeilgebersehaft für dieVermeidung von Arbeitslosigkeit bzw. für
die Schaffung neuer Arbeitsplätze
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gen und Produkte an
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keit führen zu hohen Besteue-
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be der Mittel durch ei
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nen ökologisch orien

steuer zieht der Staat zwar die

Steuer ein, verfügt aber nicht selbst
über diesen Teil des Steuerauf

kommens (zum Beispiel in Höhe
der jetzigen Gewerbesteuer).

nehmer ebenso vergebens wie ih
nen ein enges Auflagenkorsett ge
setzlicher Vorschriften auferlegen
zu wollen. Auch kla.ssenkämpferisches Geplänkel, das den Unter
nehmen ihr gewinnorientiertes

orientierte (ökologi

eingeführt werden. Das heißt: Ho

Die Gelder fließen stattdessen in

zwei voneinander unabhängige
Fonds: I. Zur Entwicklung neuer
Arbeitsplätze in bestehenden Be
trieben (betriebliche

Denken zum Vorwurf machen

Fortbildung, Lohnko

möchte,schafft so keinen einzigen
Arbeitsplatz, wenngleich sich das
Spiel mit dem ,,schwarzen Peter"

stenzuschüsse in Ent

zunehmender Beliebtheit erfreut.

,, Unternehmens ver
band". 2. Als Risiko-

wicklungsbereichen
U.S.W.). Vergabe durch

kapital zur Schaffung

tierten Beirat von
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Wenn es um den Er

folg bei der Bekämp
fung von Arbeitslo
sigkeit geht,so zeigen
die Erfolge der Un
fallversicherung. wie
groß die Sorge der
Unternehmer

sein

kann, wenn dies nicht
nur dem Schutz ihrer

Beschäftigten, son
dern auch der Kosten

vermeidung dient!

