"Wenn man auf einer heißen Herdplatte sitzt, mit
den Füßen im Eiswasser badet, so ist der Mittelwert
ok, aber es tut weh?"
Siegfried Wüst

Was hat uns die Politik der letzten Jahre wirklich
gebracht? Kennen sie 3 Bereiche (z.B. Bildung,
Verkehr, Bundeswehr oäm.) die gut aufgestellt sind?

Unser System ist KRANK
Politik (Lobby gesteuert) und Wirtschaft (Wachstumswahn & Gier)
Forscher des Instituts für Systemgestaltung in Zürich
haben untersucht, wie Konzerne untereinander
verflochten sind.
Dabei hat sich eine "Superzelle" von 147 Konzernen
herauskristallisiert – mehrheitlich Finanzkonzerne.
Sind wir von der Finanzmacht gelenkt?

• Rund 150 Konzerne regieren die Welt
• Schattenbanken
• Finanz-Lobbyismus in der US-Politik

Wie verknüpft sind die Finanzsysteme ?

Ich habe den Eindruck zu Viele unserer Politiker haben zu wenig Sachverstand, vor allem wenig Wirtschaftswissen
und Zusammenhänge erkennen zw. Aktion / Reaktion und den Folgen fehlt.

Mir liegt es am Herzen die Wirtschaft auch
zum Nutzen der Menschen zu sehen

Ich habe noch den Umbruch der 60 iger Jahre als
Student miterlebt.
Damals sind wir für eine andere Politik und anderen
Umgang mit den Menschen eingetreten. Ist es nicht
endlich wieder notwendig?
Die Finanzmacht hat die Realwirtschaft versklavt. Es
wird mit z.T. virtuellem Geld mehr Geldvermögen
erwirtschaftet, als mit realer Arbeit.
Das Schlimmste dabei ist, dass diese Gelder kaum zu
versteuern sind. Auf der anderen Seite sind unsere
Produkte mit 30 bis 60% Zinsen und Steuern behaftet.
Mit Niedriglöhnen wird ein Teil der Menschen
„benutzt“ die Gewinne zu steigern. Die sozialen
Spätfolgen werden von der Politik offensichtlich
ausgeblendet.

Aktuelle Situation :
1) Bis 70% Change Projekte scheitern.
2) Wirtschaft verstehen (Q:YT)
3) Arbeit, Geld und Zinsen (Q: YT)
4)
5)
6)
7)

Was man tun kann
Die neue Geschäftswelt.
Plan b - ein neuer Weg?
Erfolgswege

Geld regiert die Welt. Und wenn wir ehrlich sind:
Wer wäre nicht gerne reich? Wer Geld hat, kann sich
alles leisten. Aber heißt das auch, dass Reiche sich alles
erlauben dürfen?

Gesprächsrunde im Nachtcafé SWR Sendung
vom 22.6.2018 – sehr empfehlenswert https://www.ardmediathek.de/…/Von-Geld…/SWR-Fernsehen/Video…

Typische Beispiele für eine fragwürdige Politik sind:

• Bundeswehr (so marode ist die Bundeswehr aktuell)
• https://bilder.t-online.de/b/71/16/26/74/id_71162674/tid_da/index.jpg

Wie ist so die Sicherheit gewährleistet ?

• Schulen Zustände https://www.ardmediathek.de/tv/Aktuelle-Stunde/Marode-Schulen-Von-wegen-Gute-Schule-2/WDR-Fernsehen/Video?
bcastId=7293524&documentId=49231268

• Bildung / Ausbildung (http://www.bildungsxperten.net/wissen/wie-funktioniert-das-deutsche-bildungssystem/)
• Renten (nicht alle zahlen ein, Entnahmen für andere Zwecke wurden nicht korrekt ersetzt)
• Gesundheitssystem (nicht alle zahlen in eine Grundversorgung
ein, Krankenhäuser, Pflege)

• Digitalisierung (In einem neuen Digitalisierungsindex (Bild
unten) landet Deutschland hinter anderen Industrienationen nur
auf Rang 25. Es hapert vor allem beim Breitbandausbau und EGovernment).

• Straßenzustände (Wie marode sind unsere Straßen? • https://www.t-online.de/tv/weitere-videos/wirtschaft/id_66590478/wie-marode-sind-unserestrassen-.html

• Stand unserer Industrie
• (https://blog.unbelievable-machine.com/blog/aktuelles-zur-wirtschaftslage-und-zum-stand-derindustrie-4-0/)

• Auto-Industrie (https://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNxqj4ktraAhVK16QKHS1DAT0QFjAGegQIABB6&url=https%3A
%2F%2Fwww.innogy.com%2Fweb%2Fcms%2Fde%2F3868878%2Ffuer-unternehmen%2Fe-world-2018%2Fe-mobility-und-e-world%2Femobilitaet-der-laendervergleich%2F&usg=AOvVaw0p4askX2y3trffRNBiylFQ)

• Steuersystem / Deutschland: 39, 90 Prozent
• (https://www.welt.de/finanzen/article160308355/Welches-Land-hat-den-hoechsten-Steuersatz.html)
• Stärken und Schwächen des Standortes D
http://slideplayer.org/slide/894860/3/images/2/Deutschland+ist+ein+guter+Industriestandort.jpg

• Wie gerecht ist Deutschland (http://www.ardmediathek.de/tv/Kontrovers/Wiegerecht-ist-Deutschland/BR-Fernsehen/Video?bcastId=14913688&documentId=45699794)

•
•

und
im Ländervergleich
(https://www.chemiearbeitgeber.de/fileadmin/user_upload/Demo_Artikel/Sprint_Bundestagswah
l/Gerechtigkeitsmonitor.png)?

Trotz aller Initiative – Das Thema Industrie
4.0 steckt für die meisten deutsch(sprachig)en
Unternehmen noch in den Anfängen.

Siehe LINK oben

Marode Schulen
D ist hier in 2017 auf Rang 25

Siehe LINK oben

Was hat uns die Politik der letzten Jahre wirklich gebracht?
Kennen sie nun 3 Bereiche die gut aufgestellt sind?
Ich habe den Eindruck zu Viele unserer Politiker haben zu wenig Sachverstand, vor allem wenig Wirtschaftswissen
und Zusammenhänge erkennen zw. Aktion / Reaktion und den Folgen fehlt.

Zu MIR :

Siegfried Wüst

Für Rückfragen
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