
 

ÜBER DEN TAG HINAUS  
(aus: „Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin“, 5. Auflage, 2010) 

 
Seit der 1. Auflage dieses vorliegenden Buches, in den letzten fünf Jahren also, hat sich nicht 

eben wenig in der Politik bewegt. Die Anstrengungen liefen teilweise durchaus in die richtige 

Richtung.  Man muss also den Politikern applaudieren, die, abseits von der Tagespolitik, die 

Zeichen der Zeit erkannt und sich nicht von der Presse und von oppositionellen Stimmen 

irritieren ließen. 

 

♦ Konkret muss man allen Politikern Respekt zollen, die sich nicht darauf eingelassen haben, 

Steuern zu erhöhen. Die sich zur Wehr gesetzt haben, wenn einige kurzsichtige Krakeeler erneut 

forderten, Haushaltslöcher doch einfach zu stopfen, indem man diese oder jene Steuer hochfährt. 

Und die sich sogar aktiv dafür einsetzten, dass Steuern gesenkt werden. 

Aber das wirkliche Ziel ist längst noch nicht erreicht. Noch immer sind wir weit davon entfernt, 

eine Vorbildfunktion einzunehmen, was das Thema Steuern angeht. Hätte man wirklich und 

ehrlich den Ehrgeiz, Deutschland in neue, ungeahnte Höhen zu führen, müsste man ein 

Steuerparadies schaffen, wo sich Leistung wirklich lohnt. 

Es gilt also, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzumachen. Es gilt, die Tüchtigen und Fleißigen 

nicht zu bestehlen und alles, aber auch wirklich alles zu unternehmen, um Steuern zu senken. 

Nur das garantiert auf Dauer eine niedrige Arbeitslosenquote, nur das garantiert Konjunkturen. 

 

♦ Mindestens ebenso wichtig sind Sparanstrengungen seitens des Staates. Ja, auch in dieser 

Beziehung gibt es die ersten erfreulichen Anzeichen. Endlich, endlich wurde die „heilige Kuh“ 

Bundeswehr auf den Prüfstand gestellt. Es bleibt zu hoffen, dass auf diesem Weg weiter 

vorangeschritten wird. Die Etablierung eines (kleinen) Berufsheeres wird Milliarden einsparen 

helfen, die an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden können – beispielsweise zur Tilgung 

von Schulden. 

Trotzdem gilt auch hier: Es bleibt abzuwarten, ob der eingeschlagene Weg auch tatsächlich 

weiterverfolgt werden wird, oder ob die Stimmen einiger Ewiggestriger, die den Status quo 

aufrechterhalten wollen, sich am Schluss nicht doch noch durchsetzen werden.  

 

♦ Weiter gibt es gute Indikatoren, was die Anzahl der Beamten angeht. 

Inzwischen wurden einige Auswüchse der Bürokratie beschnitten. Bravo! Aber noch immer 

verfügen wir über weitaus zu viele Beamte. Natürlich gibt muss man sorgfältig differenzieren: 

Wir brauchen mehr Lehrer und höher qualifizierte Lehrer – vielleicht ist kein Berufsstand 

wichtiger. Ein sorgfältiges Studium der Geschichte beweist, dass Staaten immer dann einen 

enormen Aufschwung nahmen, wenn Ausbildung großgeschrieben wurde. Wir deuten mit 

unserer Beamtenkritik also besonders auf jene Spezies, die die Wirtschaft behindern, die für alles 

und jedes „Papiere“ einfordern, die Aktionen verzögern und die Unternehmer gängeln. Wir 

müssen Verordnungen abbauen, die Anzahl der Bürokraten weiter herunterfahren und Beamte 

sich wieder auf ihre ursprüngliche Funktion besinnen lassen: Diener des Staates und der 

Wirtschaft zu sein – und nicht deren Herren. 

Auch hier haben wir also noch einen weiten Weg vor uns. 

 



♦ Grundsätzlich müssen vielen Kostentreibern die Nägel kurzgeschnitten werden, wie das 

ehemals im alten Frankreich ausgedrückt wurde.  

Im öffentlichen Bewusstsein setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass die pharmazeutische 

Industrie einer dieser Kostentreiber ist - und das trotz der phantastischen Nebenwirkungen vieler 

Medikamente. Auch das ist positiv – aber der Weg wurde längst noch nicht zu Ende gegangen. 

 

Und so könnte man weiter und weiter fortfahren. Aber wir sind längst einen gewaltigen Schritt 

vorangekommen: Wir verfügen mit den von uns etablierten 10 Prinzipien „Wie man einen Staat 

zur Blüte führt“ über einen unbestechlichen Kompass, der uns verrät, ob wir uns in die richtige 

Richtung bewegen oder nicht. Diese Prinzipien wurden durch die Geschichte selbst aufgestellt. 

Politiker werden in Zukunft an diesen Kriterien gemessen werden, ob sie dies gutheißen oder 

nicht. 

Bei Licht betrachtet handelt es sich um eine enorm gute Nachricht: Wir verfügen endlich über 

objektive Messlatten für die Effizienz von Politikern – abseits jeder Tagespolitik. 

 

Die wahren Statistiken eines Politikers, sprich woran man seine wirkliche Qualität erkennen 

kann, sind also diese: 

 

♦ In welchem Umfang hat er die Steuern gesenkt? 

♦ In welchem Umfang hat er Schulden zurückgeführt? 

♦ In welchem Umfang  hat er Kosten gesenkt und Staatsausgaben beschnitten? 

♦ Zu welchem Grad wurde durch ihn die Arbeitslosigkeit zurückgefahren? 

♦ In welchem Ausmaß wurde von ihm der Mittelstand gefördert, der zu 70 % in unserem Lande 

für Arbeit sorgt? 

♦ Zu welchem Grad hat er die höchsten Errungenschaften, die es im politischen Raum gibt – 

Freiheit und Wohlstand – gesichert? 

♦  In welchem Ausmaß hat er Kriege vermieden und Kriegstreibern und Waffenhändlern eine 

Absage erteilt? 

 

Das sind die Messlatten! Das sind die Statistiken! Hiermit kann man Politiker einschätzen! Man 

kann hieran sofort erkennen, ob es sich um einen konstruktiven oder destruktiven Politiker 

handelt. Man kann den Demagogen und Populisten unterscheiden von der konstruktiv 

handelnden und an Verbesserungen arbeitenden  Persönlichkeit! 

Fangen wir an, dem öffentlichen Geschrei weniger Aufmerksamkeit zu schenken und beginnen 

wir endlich, vernünftige, objektive Messlatten anzulegen! 
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