
Brauchen wir in der Politik- und Wirtschaftsführung nicht mehr GESTALTER als VERWALTER?
Viele sagen mir - es wird sich doch nichts verändern -  es geht jedoch um unsere ZUKUNFT?

• Sind unsere Politischen- und Wirtschafts-Führungen noch der globalisierten, schnelllebigen Zeit gewachsten ? 
• Sind wir noch eine technologische Führungsmacht ? Zukunft bedeutet … ?

Meine Erkenntnis ist: Ich habe in meinem Leben so viel erfahren/erlebt, dass ich meine Bedenken/ja Unzufriedenheit über 
die aktuelle Situation nicht einfach wegdrücken kann. Ich habe Kinder und Enkel und sehe große Probleme für die Zukunft.
Bereits 1968 war eine Umbruchsituation, die ungut gelöst wurde. Ich könnte mich nicht mehr im Spiegel ansehen, wenn ich
dazu schweigen würde. Mehr von mir:  https://tredition.de/autoren/siegfried-wuest-26640/

Problemfelder Link – zu Beiträgen/Fakten - Was ist …wenn …  http://www.geschichtsverein-koengen.de/IndRevolution.htm

Jäger und Sammler – so fing es mal an - Die Welt wird immer vernetzter. Das Phänomen der Globalisierung verändert wie die Menschen leben
Aufstieg und Untergang sind oft durch das Management ganz wesentlich mit verursacht.

Vom Geben und Nehmen, Globalisierung. Viele einst legendäre Marken - sind leider nur noch Geschichte?! 

• https://www.youtube.com/watch?v=5xLqCHg9w4E&list=PL6MjvrscaxVqvX3SW3ZI9-PBVKqpuN_Yu&index=5
• https://www.youtube.com/watch?v=BU4Qprznwu0
• http://www.wuest-weiterbildung.com/download.php?f=acc413995bf7e47d4883ae4158dcb1bb&target=0
• https://www.ndr.de/kultur/geschichte/schauplaetze/Hanomag-Aufstieg-und-Falleiner-Legende,hanomag150.html

Nach zahlreichen Besitzerwechseln war das Hanomag-Werk seit 1952 Teil des Rheinstahl-Konzerns. 1980 übernahm Horst Dieter Esch das 
Unternehmen. Eschs große Pläne gerieten schnell ins Wanken.

Wie gerecht ist Deutschland - Das Vermögen EINZELNER Deutscher wächst, aber auch das Gefühl einer … 
• https://www.youtube.com/watch?v=p4wDvRw69n0 

Ungleichland – Wie aus Reichtum Macht wird

• https://www.youtube.com/watch?v=G7iqfLLn2ww

immer größer wird die Kluft zwischen Arm und Reich. Die Reichen setzen sich ab, die Armen sind abgehängt. Entsteht so auch eine „Angst der 
Machteliten“ vor dem Volk?

• https://www.youtube.com/watch?v=Rk6I9gXwack
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Wenn eine überschaubare Gruppe von Menschen dauerhaft über die große Masse Macht ausüben will, ist … Prof. em. Dr. Michael Hartmann: Die 
globale Wirtschaftselite. Das geheime System der Kartelle 

• https://www.youtube.com/watch?v=f7ctDKxNWR0http://dokustreams.de/macht-und-machenschaften-das-geheime-system-der-kartelle/

Gibt es die Wirtschaftselite oder eine Klasse aus Superreichen oder handelt es sich nur um einen Mythos? 
Wirtschaftskartelle sind in Deutschland keine Seltenheit, und die Liste der überführten europäischen Wirtschaftskartelle ist lang.

Die unsichtbare Macht – Lobby-Republik Deutschland Lobbyismus-Lexikon - 
"Wir Unternehmer sind mächtiger als die Politik, weil wir unabhängiger sind." 

• https://lobbypedia.de/wiki/Kategoriesystem

Politikversagen Peinlich, dass erst ein Gericht dem Bundestag Lektionen erteilen muss - am 03.05.2018
• https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2018-05-03/peinlich-dass-ein-gericht-dem-bundestag-lektionen-erteilen-muss-reaktionen-zum

Zu den mangelhaften Umsetzungen der Politik-Aufgaben, trotz Amtseid :

Nach Artikel 64 Abs. 2 Grundgesetz (GG) schwören der Bundeskanzler und die Bundesminister bekanntlich den in Artikel 56 GG vorgesehenen
Eid, ihre "Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die
Gesetze des Bundes wahren und verteidigen", ihre "Pflichten gewissenhaft erfüllen" zu wollen "und Gerechtigkeit gegen jedermann"
zu üben.

Das waren / sind die politischen Top-Berater - wohin hat uns dies geführt ?
Ackermann ( ehem. Deutsche Bank CEO ) / Kaeser ( Siemens CEO ) / Winterkorn ( ehem. VW CEO )

Die Ministerien: 
• https://www.bmu-kids.de/ministerium/das-ministerium/die-bundesministerien/

Personalentwicklung in den Bundesministerien : 
• http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/050/1705012.pdf
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Straßen / Brücken / usw. 

• https://www.youtube.com/watch?v=D2qJstbGvvM

• https://www.focus.de/finanzen/news/zu-wenig-mittel-eingeplant-marode-strassen-risse-in-bruecken-fuer-deutschlands-strassen-fehlt-viel-geld_id_4796791.html

Es wurde gespart zum Schaden der Nutzer, trotz hoher Einnahmen. Es wurden Verzögerungen durch Stau erreicht und kaum abgestellt.

Schulen Zustände 

• https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/marode-schulen-in-deutschland-clip?utm_source=bing&utm_medium=paid_search&utm_campaign=sat1_fr%C3%BChst
%C3%BCcksfs&utm_term=search_ad

Undichte Dächer, bröckelnder Putz, kaputte Fenster und defekte Toiletten, damit müssen Schüler und Lehrer an vielen Schulen leben.

Bundeswehr 

• https://bilder.t-online.de/b/71/16/26/74/id_71162674/tid_da/index.jpg

• https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bericht-bundeswehr-waffensysteme-weisenerhebliche-maengel-auf/21011248.html?ticket=ST-2023246-QdzgdEWhGMoPJ31IdNYm-ap3

 
Panzer, Kampfflugzeuge, U-Boote - die wichtigsten Waffensysteme der Bundeswehr sind häufig nur zu einem geringen Teil einsatzbereit.

Renten 
• https://www.youtube.com/watch?v=M4L5dGka8BU

Nicht alle zahlen ein, Entnahmen für andere Zwecke wurden nicht korrekt ersetzt.

Gesundheitssystem

• http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/gesundheitsversorgung-deutschland-belegtweltweit-  platz-20-a-1148313.html

Deutschland landet auf Platz 20, hinter Griechenland. Nicht alle zahlen in eine Grundversorgung ein, Krankenhäuser, Pflege .. ?

Digitalisierung 

• https://www.digitalisierungsindex.de/studie/gesamtbericht-2021/

In einem Digitalisierungsindex landet Deutschland hinter zahlreichen Industrienationen nur im Mittelfeld. 
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Bildung / Ausbildung                                                                                            so war es früher 

• https://www.bildungsxperten.net/wissen/wie-funktioniert-das-deutsche-bildungssystem/

• https://www.gew.de/weiter-denken/

Ausschlaggebend für einen erfolgreichen Bildungsverlauf ist vor allem die soziale Situation der Familie.

Stand unserer Industrie - Merkmale der/einer Industriellen Revolution 

• http://www.geschichtsverein-koengen.de/IndRevolution.htm

Das Thema Industrie 4.0 steckt für die meisten deutschen Unternehmen noch in den Anfängen.

                                                                                                                                           Stände & Hierarchien sind ein Problem
Die Auto-Industrie - Eine wichtige Branche steht am Pranger?                                                                  

• https://www.automobil-produktion.de/automobil-produktion-exklusiv/die-autoindustrie-steht-erneut-vor-einem-schicksalsjahr-317.html

Die deutschen Medien sind sich einig: Deutschland, die E-Mobilität oder sonst? Die Anfänge sind gemacht, aber es gibt noch viel zu tun. 

Steuersystem – mit 39,3 % ist Deutschland nun auf Platz 1 -

Es gibt Rankings, bei denen möchte man nicht unbedingt auf einem vorderen Platz landen. Ein solches Ranking wurde kürzlich von der OECD veröffentlicht 
und betrachtet die Steuerbelastung von Deutschland und 35 anderen OECD-Ländern in Europa / weltweit. In Deutschland liegt die durchschnittliche Steuerlast 
(inkl. Sozialabgaben) für Singles bei 39,3 Prozent, was leider die höchste Abgabenbelastung weltweit bedeutet und weit über dem OECD-Durchschnitt von 
25 Prozent liegt. Die Grafik zeigt die Einkommenssteuer und Sozialabgaben von alleinstehenden Arbeitnehmern in den OECD-Ländern. 

• https://www.auswandern-handbuch.de/steuern-weltweit/

Der schleichende Abstieg des Standorts Deutschland- 

Im Ranking der 63 leistungsstärksten Staaten landet die Bundesrepublik nur noch auf dem 13. Platz. 
• https://www.welt.de/wirtschaft/article165132931/Der-schleichende-Abstieg-des-Standorts-Deutschland.html

W. von Siemens war einst ein (Q:ZDF) Menschenfreund, heute? Er sorgte für gute Entlohnung und angemessene Wohnungen.
• https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/videos/werner-von-siemens-102.html
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