
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

31.05.2017 
 

Betr.: „Welt“-Artikel vom 07.02.2017 – IG-Metall-Chef sagt: „Linde braucht Praxair nicht.“ 

Angestrebte Synergien gingen zu Lasten der bei Linde Beschäftigten. 

 

 

Sehr geehrter Herr Wechsler, 

 

Sie und die IG-Metall wollen sich gegen die zunehmende Ausplünderung Deutschlands weh-

ren. Danke! 

Das will ich auch. 

Schon seit einigen Jahren stelle ich fest, dass immer mehr Industriebosse eine Firma zu-

nächst stark modernisieren und dadurch hohe steuerliche Abschreibungen erlangen. Dann 

wird die Firma weit unter Wert verkauft – oder in eine ausländische übernommen –, ohne 

dass der Staat die Steuernachlässe zurückfordert, wodurch bei den Käufern riesige Gewinne 

entstehen und die Manager daraufhin für diese Begünstigung hohe Abfindungen erhalten. 

(Z. B. brachte der Kauf von Mannesmann Vodafone einen Gewinn von 90 Mrd. Euro, so ver-

öffentlichte es damals die „Welt“. Klaus Esser, ehemaliger Mannesmann-Chef, erhielt dafür 

60 Millionen DM Abfindung.) Dafür sind die Abschreibungsmöglichkeiten nicht zu dulden. 

 

Bitte entnehmen Sie der unten – unter „Anlagen“, mit Hilfe des eingefügten Links – abrufba-

ren Broschüre meine Vorschläge für eine neue Verkehrs- und Energie-Infrastruktur. Durch die 

von mir vorgenommene Kombination modernster Erfindungen habe ich eine Geldmaschine 

ermöglicht, die enormen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt bringt. Dieses Produkt trug 

mir auf der InnoTrans 2016 in Berlin großen Erfolg ein. 

Zurzeit erstelle ich Angebote an die Länder, die dies auf der Messe von mir wünschten. 

 

Mein Angebot an die Gewerkschaften: 

Wenn die Gewerkschaften etwa 75 Prozent ihrer Mitglieder veranlassen, in meine Stiftung 

einzutreten und wunschgemäß aktiv werden, wird damit erreicht, dass mein Wirtschafts- 

und Sozialkonzept verwirklicht wird, und zwar nicht nur für Gewerkschaftler, sondern für die 

gesamte Arbeitnehmerschaft. 

 IG Metall Bezirk Bayern 

 Herrn Jürgen Wechsler  

 Bezirksleiter der IG Metall Bayern 

 Luisenstraße 4 

 80335 München 
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Dann hätten sie erreicht, dass jede Gewerkschaft – für den Druck und die Verteilung der 

Werbebroschüre sowie für den 15-jährigen Verzicht auf Streiks wegen höherer Löhne – den 

höchsten Vergütungsbetrag (300 Euro, in Worten: dreihundert Euro, pro Beitritt) als Beloh-

nung erhält, und zwar dafür, dass sie den bisher höchsten Einkommenszuwachs (in den ers-

ten 15 Jahren bei 15 x 3.000 Euro Eigenleistung auf 134.991,96 Euro) sowie die beste finan-

zielle Alterssicherung für alle Arbeitnehmer/-innen erfolgreich in Gang gesetzt haben. Siehe 

dazu Datenblatt Nr. A 009. 

Wird durch ausreichende Gewerkschaftsaktivität erreicht, dass alle Gewerkschaftsmitglieder 

den finanziellen Vorteil erhalten, dann muss es so sein, dass auch die nichtorganisierten Ar-

beitnehmer die finanziellen Vorteile bekommen, wenn sie ebenfalls jährlich 3.000 Euro 

(Steuergutschriften) in die neue Infrastruktur investieren. Dann aber ist es nur gerecht, dass 

die Gewerkschaften auch die 300 Euro von den Nichtorganisierten bei der BGZ abbuchen 

dürfen. Dem darf sich die gesamte Arbeitnehmerschaft nicht verweigern. Das würde die Stif-

tung nicht dulden. 

 

Dies ist auch keine staatszerstörende Zumutung, denn dass man den Staat auch mit weniger 

als der Hälfte der Steuereinnahmen erfolgreich regieren konnte, haben die deutschen Regie-

rungen vor etwa 50/60 Jahren hinreichend bewiesen. Den ständigen Aufblähungen des 

Staats- und Behördenapparates mit Menschen, die Aufgaben erfüllen sollen, für die sie keine 

berufliche Ausbildung und Erfahrung haben, muss man endlich, zum Beispiel mit meinem 

Fortschrittskonzept, entgegenwirken. Dazu gehört auch, dass die gesamte Arbeitnehmer-

schaft eine Selbstbeteiligung von 1.000 Euro pro Jahr bei den anfallenden Gesundheitskos-

ten übernimmt. Es werden sich genügend kompetente Fachkräfte in meiner Stiftung zusam-

menschließen und praktisch eine außerparlamentarische Instanz schaffen, die den Regieren-

den und den Gesundheitskassen hilft, kostengünstig, erfolgreich und fehlerfreier zu arbeiten. 

 

Der Betrag von 300 Euro wird von allen Konten der deutschen Arbeitnehmer bei der BGZ ab-

gebucht (drei Jahre nach Baubeginn der neuen Infrastruktur), weil ja alle Arbeitnehmer die 

Vorteile erhalten, die die Gewerkschaftler hochanteilig erkämpft haben. Dennoch schätze 

ich, dass mir die Gewerkschaften etwa 30 Millionen Beitrittsformulare melden können. Denn 

nur wenn wir gemeinsam erreichen, dass die neue Infrastruktur verwirklicht wird, können 

auch Sie kassieren. 

 

Wegen des Datenschutzes brauchen Sie mir die Beitrittsformulare nicht zuzusenden, son-

dern es genügt, wenn mir jede Gewerkschaft meldet, wie viele rechtsgültige Beitrittsformu-

lare bei ihr lagern. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Walter Back – Büro für Umwelttechnik 

 

 

Anlage 

Datenblatt Nr. 42: Beitrittsformular 

Mit dem hier eingefügten Link www.wb-ideen.eu/seite15 gelangen Sie zur „Broschüre für 

Arbeitnehmer und Gewerkschaften“, die Sie über dieses Angebot näher informiert. 

Die Broschüre bitte in entsprechender Anzahl anfertigen. 

Datenblatt Nr. 40 






