Meine Mail an die Medien vom 6.8.2018
Ein freundliches Hallo an eine WACHE mediale WELT,
Deutschland braucht einen RUCK zur Erneuerung,
hat schon einmal der ehemalige Bundespräsident Herzog gesagt.
Er war einmal Verfassungsrichter und sollte Wissen was er meint, also ..
Die populistischen Geplänkel aller unserer Parteien um Postionen und Machterhalt sind
erbärmlich. Wichtig sind die Menschen und das Land. Wer hat dies noch wirklich im Fokus?

„Menschen sind SYSTEMRELEVANT - als Kunden und Handelnde."
"Meine Überzeugung ist: Ich habe in meinem LEBEN so viel erfahren/erlebt, dass ich meine
Bedenken/ja Unzufriedenheit nicht einfach weg drücken 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 heute dazu schweigen würde."
Haben wir für die anstehenden Aufgaben - einer notwendigen ERNEUERUNG die richtigen/geeigneten Politiker?

Brauchen wir nicht objektive Informationen / REALITÄT - keine
"Sprüche" der Politiker, der Wirtschaft oder der Finanzwirtschaft ?
"Werden die Politiker ihrer Verpflichtung, zum Wohle der Bürger zu handeln, noch gerecht?
Sind nicht auch wesentliche Probleme für einen Standort - Fragen wie - passen die Löhne zu den
Lebenshaltungskosten und die Infrastruktur am Standort ?
Eine Kuh die man melken will, sollte man doch auch füttern, oder?"

Aus der Neujahrsansprache von Fr. Dr. Merkel: (REDEN und HANDELN ???)
"Nun müssten die Voraussetzungen geschaffen werden, dass es Deutschland auch in zehn,
fünfzehn Jahren gut gehe. Merkel nannte die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Schaffung neuer
Jobs und die Digitalisierung, aber auch die finanzielle Entlastung von Familien, gute Pflege und die
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Und wir werden noch mehr in
einen starken Staat investieren müssen, der die Regeln unseres Zusammenlebens verteidigt und
für Ihre Sicherheit - für unser aller Sicherheit - sorgt."

Ungleichland (ARD Beitrag) - In einem der
reichsten Länder der Erde geht es ungleich
zu.
1. Wie aus Reichtum Macht wird (ARD
Beitrag). Der Film bereist das Deutschland
und liefert anschaulich Zahlen und
Hintergründe.
2. Weiteres BEISPIEL: "Wer bezahlt den
Osten?" (Phoenix Beitrag)
3. Angst der Machteliten vor dem Volk ? In diesem Video erklärt der Professor an der
Christian-Albrechts-Universität Kiel,
wie die Demokratie durch Meinungsmanagement gesteuert wird.
Dabei spannt er einen Bogen, beginnend vor rund 200 Jahren bis in die Gegenwart.
Er zeigt auf, wie mit den Techniken des Meinungsmanagements die Bürger in Gleichgültigkeit und
der Illusion des Informiert seins gehalten wird.

Ist nun die Demokratie

in Not ?

Abschaffen wollen die Demokratie in Deutschland nur wenige. Aber so richtig zufrieden ist
auch kaum jemand mit ihr. Ist das lediglich Jammern auf hohem Niveau oder stimmt mit unserer
Demokratie tatsächlich etwas nicht?

1. Zeitreise: Die Geschichte der Demokratie | video (https://www.planet-wissen.de/video-zeitreisedie-geschichte-der-demokratie-100.html)

2. Systemfehler - was der Demokratie schadet | video (https://www.planet-wissen.de/videosystemfehler---was-der-demokratie-schadet-100.html)
3. Demokratie in Not | video (https://www.planet-wissen.de/video-demokratie-in-not-100.html)

Ist unser System mittlerweile so verfilzt, dass es schon korrupt geworden ist?

Beispiel: https://lobbypedia.de/wiki/Jens_Spahn
Schlimm finde ich das oft unbelegte und unrichtige Arbeitsplatzargument. Oft sind es
einfach Führungsfehler / ungeeignete Führungskräfte.

Viele einst Legendäre Firmen / Marken sind nur noch Geschichte:
Schon einmal wurde ein großer deutscher Elektrokonzern in Stufen zum Ende
geführt. Das war die AEG
(https://de.wikipedia.org/wiki/AEG#Niedergang_und_Verlust_der_Selbstständigkeit),
einstmals Platz 12 der größten Elektrounternehmen weltweit. Kennen Sie diese Firma noch?
Ich war eine Zeit lang bei der AEG, in der Fachbereichsleitung für „Netzautomatisierung“ und habe
erkennen müssen, das geht nicht gut.
Leider konnte ich nichts bewirken, und so war Weggehen für mich die logische Konsequenz.
Es ist nicht die Aufgabe eines Unternehmenslenkers nur auf Shareholder Value zu achten und
Personal und Bereiche aufzulösen. Ein guter "Organisations- bzw. Unternehmens-Lenker" schaut
auf Möglichkeiten sowie die Zukunft und ist Teamplayer.

Es wäre doch mal interessant Orte jeweils miteinander zu vergleichen?
Ist das ein Grund für die Zerrissenheit innerhalb von D?
Die Anlage mit Hinweisen zu
a) Lebenshaltungskosten in D
b) Immobilienpreise in D
c) Gehälter in D
Anregung: evtl. mit einem Bild von D mit den Städten und Werten zu diesen 3 Lebensfragen
oben.
Hamburg
Berlin,
Düsseldorf
Frankfurt
usw.

Ferner dagegen zu setzen Orte wie
Coburg
Hof
Halle
usw.

Immer diese 3 Gesichtspunkte (a, b, c) je Ort und das zu einem Gesamtbild für D.
Eine Möglichkeit LESER objektiv zu informieren und Interesse zu wecken?

Deutschland braucht einen RUCK zur Erneuerung
(hat schon einmal Bundespräsident Herzog gesagt)?
Dafür muss erst einmal ein Status gefunden werden?
Die freien Medien sollten in einer guten DEMOKRATIE so etwas ermöglichen können?
Einfach, objektiv und übersichtlich. Unser schönes Land braucht neue LÖSUNGEN.
Wir brauchen GESTALTER keine VERWALTER in POLITIK und WIRTSCHAFT:
• keine Presse-Infos (von Politik und Wirtschaft) einfach abdrucken,
• keine Lobbystatements ohne Prüfung übernehmen,
• keine Reuter Kurzmeldungen - ohne Prüfung - ohne Ergänzung?
In Thüringen wird eine der größten Batteriezellen-Fabriken für Elektroautos in Europa
gebaut. In JENA wird in D an Batteriezellen geforscht und man geht neue Wege.
Wieso werden eigene Wege so vernachlässigt?
Beispiele für eine fragwürdige Politik - nach
Bereichen sortiert - sind:

•
•
•
•
•
•
•

• Schulen Zustände
https://www.ardmediathek.de/tv/AktuelleStunde/Marode-Schulen-Von-wegenGute-Schule-2/WDR-Fernsehen/Video?
bcastId=7293524&documentId=4923126)
• Bildung / Ausbildung
(http://www.bildungsxperten.net/wissen/wi
e-funktioniert-das-deutschebildungssystem/)
Bundeswehr (so marode ist die Bundeswehr aktuell) (https://bilder.tonline.de/b/71/16/26/74/id_71162674/tid_da/index.jpg)
Straßenzustände (Wie marode sind unsere Straßen? - https://www.tonline.de/tv/weitere-videos/wirtschaft/id_66590478/wie-marode-sind-unserestrassen-.html
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 landet Deutschland hinter
anderen Industrienationen nur im Mittelfeld auf Rang 17. Es hapert vor allem beim
Breitbandausbau und E-Government).
Stand unserer Industrie (https://blog.unbelievable-machine.com/blog/aktuelleszur-wirtschaftslage-und-zum-stand-der-industrie-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=2ahUKEwjNxqj4k
traAhVK16QKHS1DAT0QFjAGegQIABB6&url=https%3A%2F%2Fwww.innogy.com
%2Fweb%2Fcms%2Fde%2F3868878%2Ffuer-unternehmen%2Fe-world2018%2Fe-mobility-und-e-world%2Fe-mobilitaet-der-laendervergleich
%2F&usg=AOvVaw0p4askX2y3trffRNBiylFQ)

• Steuersystem / Deutschland: 39, 90 Prozent
(https://www.welt.de/finanzen/article160308355/Welches-Land-hat-den-hoechstenSteuersatz.html)
• Stärken und Schwächen des Standortes D
(http://slideplayer.org/slide/894860/3/images/2/Deutschland+ist+ein+guter+Industrie
standort.jpg)
• Wie gerecht ist Deutschland im Ländervergleich (https://www.chemiearbeitgeber.de/fileadmin/user_upload/Demo_Artikel/Sprint_Bundestagswahl/Gerech
tigkeitsmonitor.png)?

Das Wirtschaftswunder Die "Soziale Marktwirtschaft" - Grundlagen und Wahrheiten
Globalisierung einfach erklärt (Q:YT – Dauer ca. 4 Minuten)

Haben wir für die anstehenden Aufgaben - einer notwendigen ERNEUERUNG - die
richtigen/geeigneten Politiker?
Unser Bundestag ist von 402 auf aktuell 709 Personen angewachsen - Masse & Klasse &
Kosten ? Siehe hier ....
ACHTUNG, erst wenn die Bestätigungsmail erledigt ist, wird eine MIT-ZEICHNUNG erfasst.

Beste Grüße S. Wüst, Mauern
•
•
•
•
•

https://www.grin.com/user/1862381
https://www.provenexpert.com/siegfried-wuest/
https://www.linkedin.com/author/siegfried-wuest
https://coaches.xing.com/Siegfried_Wuest
https://www.facebook.com/

