these im f o k us

Wie viel darf man in
Deutschland verdienen?
Die Schweizer Bürger votieren „gegen die Abzockerei von Vorständen“. Die Linkspartei schlägt vor, dass niemand mehr als 40-mal
so viel verdienen sollte wie das gesellschaftliche Minimum. Und die Bundesjustizministerin legt noch vor der Bundestagswahl einen
Gesetzesvorschlag vor, der überzogene Managergehälter vorbeugen soll. In einer freien Marktwirtschaft sollte der Staat die Gehälter nicht vorschreiben. Aber in einer freien Marktwirtschaft sollten auch alle, die
zum Erfolg eines Unternehmens beitragen - also Manager und Belegschaft - gleichermaßen fair entlohnt werden. Muss
die Politik wirklich eingreifen, wenn betriebliche Selbstregulierung versagt?

Torsten Berger,
Leiter Personal- und Sozialwesen, Badische Stahlwerke GmbH, Kehl, 1.400 Mitarbeiter

„Eine Obergrenze für Löhne halte ich

d i e these:

Ein gerechtes Deutschland braucht
keine Mindest- und Maxilöhne.

Dr. Wolfgang Bruckmann,
Präsident des Deutschen Führungskräfteverbandes ULA, Berlin, 50.000 Mitglieder

„Zugegeben: Bei der Vergütung von
Vorstandsmitgliedern kommt es bis

Boris Grundl,
Inhaber der Grundl Leadership Akademie,
Bestsellerautor, gefragter Vortragsredner,
15 Mitarbeiter
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effekten führen.
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“

Minilöhne jetzt ja, später nein!

“
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