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Reicht es Most noch nicht? 

Betrifft: Artikel vom 3. No-
vember „Durch polnisches 
Lohnniveau Unternehmer 
locken" 
Ich habe dem Bänker Most 
schon im Willy-Brandt-Haus 
mit Unverständnis zugehört. 
Vor seiner Heilsbotschaft für 
die neuen Bundesländer tut 
sich die Kluft zwischen Lohn-
arbeit und Kapital weit auf. 
Auch ist das keine „Unart der 
deutschen Politik", Menschen 
mit Sozialleistungen zu kau-
fen. Es ist menschliches Ge-
bot, Arbeitslose, Kranke und 
Alte nicht zu Bittstellern zu 
machen. Zur ineffektiven 
DDR-Wirtschaft: Sie konnte 
leicht von der westlichen nie-
derkonkurriert werden. Die 
teilweise unterversorgte Be-
völkerung der angeblich 
zehntgrößten Wirtschafts-
macht bot einen neuen Markt 
für die schwächelnde Wirt-
schaft der BRD. Das Wachsen 
der Arbeitslosigkeit im Wes-
ten ist damit verzögert wor-
den. Mit weniger Industrie 
muss der Osten „von der Sub-
stanz des Westens" leben. Oh-
ne Menschen wäre die Ex-
DDR eine billige Immobilie 
gewesen. Wenn nicht „75 Pro-
zent für Sozialleistungen" (so 

Most) vom Solidarpakt II an 
die ehemals „Schwestern und 
Brüder in der DDR" verteilt 
würden, verkämen wir zum 
Armutsgebiet Ostdeutsch-
land. In Polen sollte Solidar-
nosc bedeuten, erzwingen zu 
wollen, dass dort die Löhne 
denen der entsprechenden 
Branchen in Mittel- und West-
europa angeglichen werden. 
Reicht es Most noch nicht, 
dass in Thüringen die nied-
rigsten Löhne gezahlt wer-
den? Womit soll der Staat das 
geforderte polnische Lohnni-
veau ausgleichen, wenn auch 
noch die Körperschaftssteuer 
reduziert wird, nachdem der 
Spitzensteuersatz von 53 Pro-
zent (unter Kohl) auf 42 Pro-
zent (unter Schröder) gesenkt 
worden ist? Ob es unter Mer-
kel eine Millionärssteuer ge-
ben wird, ist zweifelhaft. 
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