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Anmerkungen des Herausgebers 

Ihnen, verehrte Leser danken wir, daß Sie diese LCD wahrnehmen. 

Ein altes Sprichwort sagt: „Blicke zurück mit Dank &  blicke nach 

vorn mit Zuversicht!“ 

Es reicht nicht, nur die Geschichte Europas und die der benachbarten 

Länder zu kennen. Wir müssen auch etwas über die Menschen auf den 

andern Kontinenten wissen, z.B. „Was war vor und was nach der 

"Kolonialisierung"? – oder „Was waren die Gründe für Aufbau und 

Verfall des Reiches von Alexander dem Großen“? 

Nahezu genial stellt Rudolf von Sandersleben fest was 

→ war, → vermutlich wird, → sein könnte & → sein sollte! 

 

Rudolf von Sandersleben hat  der Edition Leu bereits zweimal 

gestattet, seine Beiträge zu veröffentlichen und zwar:  

Abbau bürokratischere Hemmnisse. Wir brauchen einen schlankeren 

Staat  (LCD 2/95), Rückblick auf das Jahr 2005 (LCD 2006). 

Nun sind wir stolz und dankbar, daß er uns erlaubt hat,  „Politische 

Rückblicke auf die Jahre 2014 & 2015“  zu veröffentlichen.   

Jeder Kommentar von Ihnen freut uns sehr !  

Dank & Grüße von Ihrem Team der Edition-Leu. 

 
Rudolf von Sandersleben wurde 1938 in der Sächsischen Oberlausitz geboren. Nach der 

Internierung seiner Familie auf Rügen ist er von 1946 an in Westdeutschland aufgewachsen. 

Seine Tätigkeit in Industrie, Handel und Banken brachte ihn für 13 Jahre ins europäische und 

außereuropäische Ausland. Von 1991 bis 1995 war er als Repräsentant des Bankhauses Sal. 

Oppenheim jr. & Cie. für die neuen Bundesländer und Westberlin mit Sitz in Leipzig tätig. Ab 

1996 war Herr von Sandersleben Sonderbevollmächtigter der Geschäftsleitung und 

Chefkoordinator der Leipziger Messe GmbH, Generalbevollmächtigter der DMA Messe-

Marketing- und Ausstellungsgesellschaft mbH sowie ab 2000 Generalbevollmächtigter der 

Tochtergesellschaft MaxicoM GmbH Euro-Asia Business Center Leipzig. Seit 2003 ist er 

geschäftsführender Gesellschafter der Saxony International GmbH, Leipzig. Zugleich ist Herr 

von Sandersleben geschäftsführender Gesellschafter des Hotels „Schloßhotel Althörnitz“ in der 

Oberlausitz. Dieses Schloss seines Großvaters hat er mit seiner Familie und regionaler 

Unterstützung zurückerworben, renoviert und erweitert. Herr von Sandersleben bekleidet 

Ehrenämter in einer Reihe von kulturellen, pädagogischen und wirtschaftlichen Institutionen 

und Verbänden im In- und Ausland. Er ist Honorarkonsul des Königreichs Schweden für 

Sachsen und Sachsenanhalt und Präsident des Wirtschafts-Club Leipzig e.V. 

 



    

Rudolf von Sandersleben 

 

Politische Rückblicke  
 

 

Rückblick auf 2014 

 

In Oslo wurde der Friedensnobelpreis verliehen und wenn es auch in 

den Reden wesentlich um Veränderungen für die zunehmende Zahl 

junger, in Elend und Vernachlässigung oder böser Ausnutzung 

lebender Kinder und junger Menschen ging, so klangen doch auch 

andere Fehlentwicklungen an:  

- Gefahr für Frieden,  

- für friedliches Miteinander einer immer noch zu schnell 

  wachsenden Weltbevölkerung.  

- Ausbreitung von Hass durch religiöse Fanatiker und Macht 

   besessene Menschen. 

Trotz vieler Appelle der sogenannten Führungspersönlichkeiten der 

Welt gelingt es scheinbar nicht, der Menschheit humanes 

Miteinander und Bescheidenheit im Umgang mit den beschränkten 

Ressourcen dieser Welt beizubringen und entsprechende 

Handlungsweisen durchzusetzen. 

Noch vor einem Jahr glaubten viele Europäer und besonders wir 

Deutschen in unserer Situation an der früheren unmittelbaren 

Nahtstelle des sogenannten „Eisernen Vorhangs“, daß nach der 

scheinbaren Ü berwindung eines langen Kalten Krieges nun ein 

gefestigter Friede gesichert sei. Zwar mit ausgesprochenem 

Mitfühlen. aber dennoch aus gesicherter Distanz haben wir zunächst 

Kriege und bestialisches Gemetzel im Mittleren Osten aus unseren 

gesicherten Fernsehsesseln mit ansehen müssen.  

 

Uneinsichtige Politiker in Israel und Palästina und fehlender Druck 

durch die Großmächte und  der von de Gaulle schon vor   

 

Jahrzehnten als "cette machine la" bezeichneten zahnlosen UNO 

konnte der wahllosen Vernichtung unschuldiger Menschen mit 

modernster Raketentechnik nicht Einhalt gebieten. Als sich in Syrien 



 

die Assad-Diktatur von innerer Gegnerschaft bedrängt sah, schlug sie 

um sich. Ein frühes Eingreifen westlicher Ordnungsmächte - wie 

noch in Libyen- verbot sich offensichtlich - und so begann ein 

Flächenbrand in Syrien und dem Irak und drohte sogar wegen seiner 

neuen sich entwickelnden Islamisierung die Türkei mit 

einzubeziehen. 

Im Gehirn absolut krankhaft handelnde Menschenschlächter 

versuchen sich an einem Gottesstaat, dessen Blutdurst sich auch 

anderswo ausbreitet (siehe Somalia, Nigeria oder Kenia und auch in 

Asien). 

Einige Freunde hielten mich schon vor Jahren für weltfremd, wenn 

ich häufig betonte, daß der ungezügelte Islam größtes Problem der 

Welt in diesem Jahrhundert sein würde. Scholl-Latour hat in seinen 

letzten beiden Büchern noch einmal unterstrichen, daß der Hass 

zwischen den zahlreichen islamischen Glaubensrichtungen, die sich 

alle auf verschiedene Nachkommen Mohammeds berufen und z.T. 

alle ihre eigenen divergierenden Grundsätze für sakrosankt erklären, 

gar nicht vom Koran gedeckt sind, wie die verlangte Untertänigkeit 

der Frauen und andere Absurditäten in einer aufgeklärten Welt. So 

kann es auch keine einheitliche moralisch vorbildliche obere 

Führung im derzeitigen Islam geben. Fehlentwicklungen werden von 

islamischen Autoritäten weder genug in Frage gestellt noch aktiv 

bekämpft.  

Zurück zu dem Dilemma Syrien: Ich glaube, daß die jetzt besonders 

fingerhakelnden beiden Widersacher Russland und USA  sich in der 

Syriensituation erst richtig entfremdet haben. Sie haben dort  ihr 

Vertrauen zueinander kräftig vertan. Da waren wir bei der Ukraine, 

die uns Europäern naturgemäß viel nachbarlicher berührt.  

Durch meine immer noch engen Kontakte zu Teilen unserer 

Wirtschaft über meine DIHK - Tätigkeiten und auch VDMA - 

Kontakte sowie in den letzten Wochen auch erfolgten  Gesprächen 

mit einigen Russen, begreife ich ein wenig mehr das Dilemma, aus 

dem wir nicht schnell rauskommen werden. Zunächst hat die EU  

sich zu stark von den USA vereinnahmen lassen. 

 

 

 



    

Im Hinblick auf das bestehende Freihandels-abkommen der 

Ukraine mit  Russland, war die Gefahr der Eingliederung der 

Ukraine in die EU ein für  Russland nicht akzeptabler Weg. Der 

Westen hätte zollfrei Russland mit seinen Exporten über die  

Brücke  Ukraine überfluten  können. Das sehr undiplomatische 

Gerede über eine NATO Mitgliedschaft  der Ukraine -von den USA 

initiiert-  ließ es für Russland auch aus historischen Gründen nicht 

zu, sich bunkernde Flugzeugträger in Sewastopol  vorzustellen.  Das 

krankhafte  Wesen  der  Russen aus ihrer eingeknickten  und 

verlorenen Großmachtstellung ließ den vom KGB natürlich zu Lug 

und Trug erzogenen Putin, sich die erst von dem Ukrainer 

Chrustchow der Ukraine zugeschlagene Krim, wieder einverleiben. 

Der Westen reagierte mit Sanktionen, die in der Geschichte bisher 

zwar fast immer erfolglos waren, aber hier in Russland doch 

Wirkung  zeigen. Aus einem mit  Devisen gut ausgestattetem Land 

ist eine Nation geworden, wo  Kenner bereits das Wort 

Staatsbankrott gebrauchen, besonders wegen der weltweit 

abgesackten Oel- und Gaspreise. In jedem normalen Land würde 

man in der Auseinandersetzung mit dem Gegner 

Verhandlungsbereitschaft zeigen. So macht es auch Putin, hält sich 

nicht an das Vereinbarte. Er bleibt ein Machtmensch mit der 

Erfahrung eines Geheimdienstlers und in einem Volk, das 

mehrheitlich immer noch Großmacht-Träume hat und/oder absolut 

obrigkeitshörig ist. Letzterer Satz ist nicht von mir, sondern stammt 

von einem guten russischen Freund. Die Ratio sagt zwar, daß 

Europa zwecks wirtschaftlicher Entwicklung der natürliche Partner 

Russlands wäre, auch weil Russland zwei Ängste haben muss:  

→ Jeweils etwa 30 Millionen  Muslime innerhalb seiner Grenzen 

und südlich seiner Grenzen wachsen schneller als die orthodoxen 

Russen. 

→ China hat es langfristig auf Teile Sibiriens abgesehen. Es 

besteht  bereits eine gezielte Siedlungspolitik.  

Bei einem Essen letzte Woche bot mir ein ehemaliger Präsident 

eines tschechischen Konzerns mit russischer Ehefrau folgende 

Wette an: Noch vor Jahresende würde Putin die Ostukraine mit 

russischen Truppen einnehmen und der Westen würde keinen 

Finger rühren. Ich habe dagegen gehalten. Mal sehen, was passiert.  



 

Wir haben ein Dilemma: An der Entfremdung mit Russland sind 

wir ursächlich mit schuldig. Die Einverleibung der Krim ist nach 

unserem Verständnis von  Demokratie und Freiheit nicht Schade, 

daß Frau  Merkel, in außenpolitischen Fragen leider keine 

Feinfühligkeit mehr zu haben scheint. Ihre Position als mögliche 

Maklerin und Schlichterin zwischen Putin und dem Westen hat sie 

in letzter Zeit durch überzogene Härte aufgegeben.  

Es ist eben nicht nur eine asiatische Tugend, den Gegner nie das 

Gesicht völlig verlieren zu lassen. Deutsche Mittelständler, 

besonders in den neuen Bundesländern, werden aus dem Verlust 

des russischen Marktes besonders betroffen. 

 

Wegen letzterer Aussage und auch wegen des chinesischen 

Expansionismus in vielen Erdteilen, den zwei uns bekannte  

afrikanische Präsidenten bereits - zwar noch hinter vorgehaltener 

Hand -  „neuen Wirtschaftskolonialismus“ nannten, habe ich mich 

in diesem Jahr verstärkt mit Afrika betätigt.  

Die für Planung und Strukturierung großer Investitionsvorhaben 

zuständige Leipziger Firma "vager" hat mich zu ihrem Beirats-

Vorsitzenden erkoren. Ein Kraftwerk, eine Minengesellschaft und 

Ausbau des Eisenbahnnetzes in der Demokratischen Republik 

Kongo beschäftigen uns planend und  in Gesprächen vor Ort  und 

mit Interessenten aus der deutschen Wirtschaft sowie unseren 

eigenen  Politikern, die  entsprechende Rahmenbedingen schaffen 

müssen. Der Spiritus R ektor ist unser Geschäftsführer Dr. Gernot 

Wagner mit dem eine sehr freundschaftliche Kooperation besteht.  

Er verfügt über beste Beziehungen zu Spitzenentscheidern in 

einigen afrikanischen Tandem und  ist  auch  Honorarkonsul der 

D.R. Conga. 

Besonders eindrucksvoll war eine persönliche Begegnung mit 

Staatspräsident Joseph Kabila und zahlreichen seiner Minister in 

Kinshasa.  

Dieses vielleicht rohstoffreichste Land in Afrika gibt sich alle 

Mühe, aus dem Teufelskreis seiner blutigen Vergangenheit 

rauszukommen. Mit Deutschland sucht man enge Kontakte. Dies 

wird von unserer Bundesregierung bisher nicht genug gefördert.  

 



    

Dr. Manig, ein früherer  Mitstreiter unseres Schwagers Dr. Horst 

Weisel im AA, gibt sich als deutscher Botschafter große Mühe, die 

Beziehungen für die deutsche Wirtschaft zu diesem 

zukunftsträchtigen tolerierbaren Markt mit zu entwickeln. Mit 

großem Bedauern muß ich wiederum feststellen, daß die Interessen 

unserer Wirtschaft wenig kraftvolle politische Unterstützung finden.  

Dutzende Gespräche mit Abgeordneten mehrerer Parteien der 

Koalition haben  uns keineswegs bestärkt. Auch in der Regierung ist 

die Wichtigkeit Afrikas noch nicht voll erkannt. 

Bei der jetzt  eher der Wirtschaft gegenüber falschen Politik der 

großen Koalition hört man leider auf, sich zu wundern, wenn 

Investoren nach Alternativen im Ausland suchen. Die guten 

Exportzahlen täuschen. Was aus diesem Desinteresse entsteht, 

haben wir in Thüringen erlebt. Weniger als die Hälfte der 

Wahlberechtigten gingen zur Wahl. Daraus folgt, dass 

wahrscheinlich nur etwa 10% aller Wahlberechtigten die Linken als 

Nachfolger der alten Kommunisten gewählt haben. Dem 

linkssozialistischen Import aus Hessen, Ramelow, dienten SPD und 

Grüne, deren Berliner Spitzen meinten, man müsse Länderparteien 

freie Hand lassen. Unsinn, denn nur auch zentral straff geführte 

Volksparteien sind zukunftsfähig. Abweichler von der großen Linie 

erniedrigen sich zu Steigbügelhaltern radikaler Gesinnungen. Ich 

gebe zu, dass nach Bernhard Vogel Thüringens CDU nicht große 

Qualitätsmerkmale aufwies. Höflich wie ich manchmal bin, habe ich 

meinem alten Bekannten Wolfgang Tiefensee zum neuen 

Staatsminister für Wirtschaft und Technologie schriftlich gratuliert. 

Allerdings flossen in meinem Brief folgende Sätze ein: "Natürlich 

war das Thüringer Votum nicht für alle Menschen gerade in dem 

Gebiet der ehemaligen DDR ganz einfach verdaubar." Oder "Ich 

erinnere stets, daß es Ihnen immer ein besonderes Anliegen war, das 

Unrecht der Vergangenheit zu benennen und so aufzuarbeiten, daß 

wir alle auch zukunfts-fähig und konstruktiv bleiben und Sie neben 

dem für viele Deutsche noch gewöhnungsbedürftigen 

Ministerpräsidenten zu wissen und somit auch möglichen Schaden 

von der alten wichtigen Sozialdemokratie fernzuhalten." Ich glaube 

kaum an Erfolg. Eine große Zahl von Linken hat den Kommunismus 

keineswegs aus ihren Hirnen verdrängt. Es wird kaum möglich sein, 

diese zu Lebzeiten noch zu guten Sozialdemokraten umzuerziehen. 



 

Wie sich die AfD entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Ihr fehlen 

gestandene erfahrene politische Persönlichkeiten. Noch leiden sie 

unter internen Streitereien und einer merkwürdigen Europa Kritik, 

die frustrierte Wähler anzieht. Ihre Dauerhaftigkeit bleibt 

abzuwarten und die CDU muss realistisch bleiben und sehen, dass 

die AfD· ihr möglicherweise zu viele rechte Wähler abnimmt, die 

sich mit Frauenquoten (Quantität soll Qualität bringen?), 

gleichgeschlechtlichen Ehen und anderen Neuerungen einer 

sogenannten fortschrittlichen und toleranten Gesellschaft noch 

schwer tun. 

Eine letzte politische Anmerkung: In einer Zeit, die Terrorismus zum 

Ersatz für offene herkömmliche Kriege hervorbringt, sind 

geheimdienstliehe Tätigkeiten selbstverständlich notwendig. Nur 

dumm gelaufen, wenn eine Kanzlerin mit Physikverständnis nicht zur 

Kenntnis nimmt, dass natürlich auch ihre elektronische 

Kommunikationssucht abgehört werden kann. Die Amerikaner waren 

sogenannten Freunden gegenüber zwar nicht vornehm, taten jedoch 

nur das, was Russen, Chinesen und Europäer eben auch intensiv tun. 

Nüchtern antwortete der. Europa Parlamentspräsident Schulz auf die 

Frage, ob er meint auch abgehört zu werden: "Das geht bei mir nicht, 

ich benutze immer noch das gute alte Bell Telefon aus dem vorigen 

Jahrhundert." 

Gerade erinnere ich einen früheren Chef, der gerne zitierte: "You 

should not be an optimist, you should not be a pessimist, you should 

always stay a realist I" Wie nun kommt es, dass ein großer Kreis von 

nachdenklichen Menschen sich im Sinne von Heinrich Heine Sorgen 

macht "Denk ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den 

Schlaf gebracht I" Oder es sagt der Chef eines der großen deutschen 

Wirtschaftsforschungsinstitute, Professor Koller, der Entwicklung der 

der deutschen Wirtschaft könne er keine günstige Prognose stellen. 

Von ihm stammt auch die Anmerkung:"Unternehmen machen sich zu 

viel Gedanken, was es kostet, etwas zu tun, statt sich Gedanken zu 

machen, was es kostet, nichts zu tun. Die Pariser OECD bestätigt zum 

Jahresausklang daß Deutschland, was, negativen Einfluss der 

Bürokratie auf die Unternehmer betrifft, unter allen europäischen 

Mitgliedern außerordentlich ungünstig platziert ist.  



    

Mein Problem ist es, daß ich als Präsident des Wirtschafts-Club 

Leipzig wieder hautnah Prominente aus Politik, Verwaltung, 

Wirtschaft und Kultur und der Verbände als deren Gastgeber mit 

erleben durfte. Darunter waren Verantwortliche von BKA, 

Verfassungsschutz und anderer sicherheitspolitisch relevanter Stellen. 

Durch meine weiter ausgeübten Tätigkeiten in Projekten deutscher 

Rohstoffsicherung hatte ich viele Gespräche in Berlin mit Ministerien 

und Abgeordneten. Afrikanische Gipfeltreffen und intensive 

Gespräche mit Verantwortlichen der Wirtschaft, wie auch mein weiter 

ausgeübtes Amt im Außenwirtschaftsausschuß des DlHK in Berlin 

bestätigen meine Unruhe. 

Der Soziologe Professor Max Weber hat bereits 1919 der 

sogenannten Gesinnungsethik die Verantwortungsethik 

gegenübergestellt. Was wollte er damit sagen : In der politischen 

Auseinandersetzung darf der Ideologie nicht der Vorrang vor dem 

politisch zukunftswirksam Vertretbaren gegeben werden. Politische 

Verantwortung und ihr Handeln müsse sich an der 

Verantwortungsethik orientieren. 

Heute würden wir sagen, Tageskomik und Populismus sind 

hochgefährlich, wenn sie zukunftsorientierte Konsequenzen des 

politischen Handelns außer Acht. Auch in Erinnerung an meine 

vielen Gespräche mit meinem verstorbenen Freund Professor 

Werner Holzmüller über seine Doktorandin Angela Merkel stelle ich 

schmerzhaft fest: Die Frau Bundeskanzlerin, gerade vom Time 

Magazin wieder zur Frau des Jahres gekürt, enttäuscht mich, was 

richtungsweisende zukunftsfähige Führung anbetrifft. Große Teile 

der Deutschen halten sie immer noch für stark und sattelfest und in 

mancher Situation mag man ihnen Recht geben. Ich werfe ihr 

folgende Versagen vor, bei denen ich leider noch nicht überzeugt 

bin, ob die Kanzlerin noch fähig zu Korrekturen sein wird. 

1) Ihre Energiepolitik wird die deutsche Wirtschaft im globalen 

Wettbewerb auf Dauer schädigen. Der von Angst und Schrecken 

getriebene Ausstieg aus der Atomenergie und die dem Pariser 

Populismus scheinbar nun folgende Opferung der Kohleenergie 

vernachlässigt das Gebot einer vernünftigen Grundlast außerhalb der 

viel zu teuren erneuerbaren Energieprojekte.  



 

Die Energieversorger haben Milliarden Verluste, die letzten Endes der 

steuerzahlende deutsche Michel zahlen muss. Eine deutsche 

Entwicklung neuer Technologien zur Neutralisierung von 

Gefahrenmomenten in Kraftwerken wird verhindert. Kein anderes 

Land der Welt zeigt bisher die Neigung, unsere Ausstiegspolitik zu 

kopieren. Die VR China plant bis 2020 über 130 neue 

Atomkraftwerke, RUSSATOM baut weltweit 30 neue solche 

Kraftwerke. Die neue polnische Regierung plant just jenseits der 

Neisse neue Braunkohle-Kraftwerke. Zu den beherzten 

Vernunftvorschlägen der Ministerpräsidenten Sachsens, Brandenburgs 

und NRW kommt keine zukunftsweisende Reaktion aus dem 

Kanzleramt. 

 

2) Deutschland hat das alte Problem der Integration fremder Bürger 

noch keineswegs bewältigt und da muß man sich mit einer Million 

weiterer Flüchtlinge die Zukunft stark belastende Probleme aufhalsen. 

Die von vielen Bürgern erbrachten Hilfsengagements sind 

exemplarisch und bewundernswert. 

Also: Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik der Politik! Die 

Regierung verschweigt uns, daß das Flüchtlingsproblem inklusive 

Integration, Ausbildung, Grenzsicherung, Rückflüge, 

Polizeiüberwachung etc. den Deutschen schätzungsweise mehr als 

EUR 20 Mrd. langfristig kosten wird. Ich erfahre aus gesicherter 

nachrichtendienstlicher Quelle: Unter den Flüchtlingen sind ca. 20% 

des Lesens und Schreibens (in Arabisch) Unkundige, ca. 40% 

Wirtschaftsflüchtlinge. Der Anstieg der Salafisten wird auf knapp 

9000 geschätzt. Die große Zahl potentieller Terroristen muss stark 

kostenträchtig intensiv überwacht werden. Neue Millionäre entstehen 

unter den Schlepper-Gangstern.  

Ein Kriminalpsychologie in Göttingen erzählte mir, daß Anwälte in 

Deutschland Asylsuchenden empfehlen, sich als unter 

Achtzehnjährige auszugeben, da sie dann vor Abschiebungen 

geschützt sind.  

Auf meine Frage, wie man verhindern kann, daß ein 27 Jahre alter 

Flüchtling ohne Papiere, sich als 17 Jähriger ausgibt, erfuhr ich, daß 

dies mittels einer Knochenanalyse möglich ist. Die Kosten dafür seien 

jedoch viel zu hoch, um das Verfahren breit anzuwenden.  



    

Übrigens schätzten einige Wirtschaftsverbände, daß nur ein geringerer 

Anteil der Flüchtlinge nutzbringend beruflich integrierbar sein 

werden. Der Verfassungsschutz hat aussagegemäß schon vor Jahren 

auf den kommenden Flüchtlingsstrom nach Deutschland hingewiesen 

(Übrigens auch die Regierung vor den Abhörungen verschiedener 

Länder hingewiesen! Wer lügt nun? Ex Kanzler Schröder: "Frau 

Merkel hat ein großes Herz, aber keinen Plan!" oder der tschechische 

nicht besonders angenehme Staatspräsident Milos Zeman "Das ist 

eine lange geplante und gut organisierte Invasion Europas", oder der 

Staatspräsident John Mahama von Ghana: „You Germans, stop your 

welcome culture, which we see also on our television. You are 

steeling our prospective young generation which we need ourselves 

for our development!" Er finde eine Politik einfach verachtenswert, 

die vielen Menschen vorgaukelt, dass wir ihnen ein geordnetes 

zukunftsfähiges gutes Leben bieten können.  
 

3) Uns fehlt eine Verwaltung, die schnell entscheidet, wer berechtigt 

zum Bleiben ist und wo dann erst nach sehr langer Zeit bei Nacht und 

Nebel die Aussortierten wieder abgeschoben werden. Ich habe die 

Frau Kanzlerin schon einmal darauf hingewiesen, daß ein C in CDU 

und S in SPD auch einen würdigen Umgang mit Menschen 

voraussetzt. Ungelöste Probleme spalten auch die Menschen und 

leicht werden Kritiker in eine rechte Ecke gestellt. Wehret den 

Anfängen scheint in der Politik aus vielerlei Ausflüchten schwer. 

 

4) Die für uns auch global zu sehende lebenswichtige Europäische 

Gemeinschaft ist auch durch unser Verhalten empfindlich gestört. Ein 

Auseinanderbrechen ist durchaus möglich. Krasser Nationalismus 

kann auch durch unser Beharren auf unseren Standpunkten entstehen, 

siehe Ungarn, Polen und Frankreich. Merkt die Kanzlerin eigentlich 

noch unsere Mitschuld an einer solchen Entwicklung? Wir Deutschen 

sollten aufhören, unsere Einstellungen zu den Dingen auch von allen 

anderen Europäern zu erwarten und sogar zu verlangen. Natürlich 

macht EU-Bürokratie auch Sorge.  

 

 

 



 

Dazu ein kleines Beispiel: Während Abertausende die Grenzen illegal 

überschreiten, wurde von den Engländern dem zum zigsten Mal 

London zu einer Konferenz besuchenden engsten Berater eines 

afrikanischen Präsidenten mitgeteilt, daß aus Gründen der Sicherheit 

sein Visumantrag jetzt mindestens 14 Tage Bearbeitungszeit braucht. 

Ich konnte ihm schlecht empfehlen, sich illegal unter dem 

Kanaltunnel nach London zu schleichen! Wie idiotisch behandeln wir 

Europäer Freunde. 

5) Die SPD hat viele ihrer Reformen gegen CDU Grundsätze 

durchgedrückt. Der Juniorpartner in der Großen Koalition hatte bei 

der nach links sich neigenden Kanzlerin ein offenbar leichtes Spiel. 

Zunehmende oft gegen Bürgerfreiheiten sich entwickelnde Bürokratie, 

Unternehmen berührende staatliche Eingriffe (incI. der nicht 

gegenüber Unternehmern auf Erhalt getrimmten Eingriffe der 

Finanzämter) schaden einer künftigen deutschen Wirtschaft. 

 

6) Wenn Zollbehörden Unternehmen auf Einhaltung der gesetzlichen 

Arbeitszeiten personalintensiv kontrollieren, um weniger als 1,8% 

Sündenfälle festzustellen, dann zeigt dies einen staatlichen Unfug. Die 

Beamten wären besser in Prüfverfahren von Asylanträgen eingesetzt! 

Die staatliche Reglementierung von Mindestlöhnen stellt eine 

gefährliche Entmündigung unserer Tarifhoheit von Gewerkschaften 

und Arbeitgeberverbänden dar. 2015 ist ein Jahr, in dem der 

Welthandel erstmalig seit 2009 wieder rückläufig ist. 800.000 

deutsche Unternehmen sind im Außenhandel tätig.  

95% davon gehören zu den Kleinunternehmen und dem Mittelstand.  

Deutschland lebt von seiner Innovation. Wir exportieren 

Erfindungsreichtum. Etwa ein Drittel der 95% sind gegenüber der 

linken staatlichen Regulierungswut kritisch.  

Welch politischer Irrsinn, auch Großkonzerne zunehmend zu 

diffamieren und behindern. Der zuliefernde Mittelstand braucht diese 

Konzerne und Banken weltweit als Generalunternehmer und 

Finanzierer bei Großprojekten. In Deutschland fehlen sie bereits 

massiv. So geht unser „know how“ mit negativen Folgen an 

ausländische Konkurrenz. Über EUR 50 Mrd. haben deutsche Firmen 

an gestohlenem geistigen Eigentum allein dieses Jahr geschätzt 

verloren.  



    

Die Soziale Marktwirtschaftswaage mit ihrer notwendigen Balance 

zwischen Markt und sozialer Verantwortung neigt zu stark in eine 

Richtung. Auch hier mangelt es an Richtlinienkompetenz der 

Kanzlerin. Flickwerk kann keine Strategische Planung ersetzten. Bei 

der UNO hat die Kanzlerin im September das 17 Punkte Programm 

zur erforderlichen neuen Entwicklung der Entwicklungsländer durch 

die Industriestaaten mit unterzeichnet. Besonders geht es auch um 

Afrika, wo Bildung, Infrastruktur, Innovationsvermögen, 

Industrialisierung und Veredelung vorhandener Rohstoffe gefördert 

werden sollen. 

Die Wirtschaft erwartet diesbezügliche aktive Impulse der 

Bundesregierung. Bisher pocht Berlin lediglich auf Einhaltung des 

Punktes Menschenrechte, Rechtssysteme und Demokratie. Als ob wir 

Europäer hier uns schon selbst genügend vorbildlich entwickelt 

hätten.  

Die Wirtschaftsverbände fürchten, daß weitere Berichtspflichten bei 

den Unternehmen zu einer unangemessenen administrativen Belastung 

und zu höheren Kosten führen werden - ohne erkennbaren Mehrwert 

für die Einhaltung von Menschenrechten. Ein Staat entschuldigt sich 

mit Kontrollen für eigenes Unvermögen! Impulse und Subventionen 

zum Erreichen der anderen Ziele fehlen bisher. Die dringend nötigen 

neuen Exportmärkte braucht die deutsche Wirtschaft .  

Wenig Ermutigung kommt aus Berlin und so wird der ganze 

afrikanische Kontinent wohl in absehbarer Zeit kaum für mehr als 2% 

unseres Außenhandels zählen. 

 

Es ist ein Unglück, dass die CDU auf bestem Weg ist, einen Teil ihres 

rechten Wählerpotentials an die AfD zu verlieren. Ich bewundere und 

kenne einige der Abgeordneten der CDU -gerade auch aus den neuen 

Bundesländern -  die nicht mehr allen Vorgaben der Kanzlerin folgen. 

In Karlsruhe hat man sich weitgehend mit unwichtigen Dingen 

beschäftigt (Nationalhymne müsse ein Grundrecht werden, ein tolles 

Anliegen!), statt Strategien für Deutschlands· Zukunftsfähigkeit zu· 

entwickeln. Hoffentlich- sind der Kanzlerin die Konsequenzen 

bewusst, wenn die Spaltung von SPD und Linken auch eine CDU 

mittels der AfD erwischt.  

 



 

Eine Wiederbelebung der liberalen FDP wird angestrebt und 

vielleicht hilft den politisch nicht immer gebildeten Deutschen, daß 

sich jetzt auch Wirtschaftgrößen wie der ehemalige BASF Chef  Dr. 

Jürgen Hambrecht für eine liberale und sinnvolle Politik öffentlich 

engagieren. 

 

 

Nach diesen ernsten Zukunftsgedanken noch drei Einlagen aus dem 

täglichen Leben: 

Fragt ein Journalist in Köln auf der Straße eine alte Passantin, ob sie 

wüsste, was deutsche Leitkultur ist. Sie antwortet mit kölschem 

Dialekt: "Ja, alle Menschen sind mer de Nächsten !" Kleine Pause: 

"Aber de Tiere sind mer lieber!" 

Ein Kölner muss scharf bremsen, da gerade zwei Kamele die Straße 

überqueren. Sagt er "Hups, so weit sin mer schon mit der 

Islamisierung!" 

Fragt einer, ob man etwas gegen die beliebte deutsche 

Empörungskultur tun könne? Antwort: "Dagegen spricht allerdings 

der deutsche Hang, selbst erkennbar Falsches möglichst noch 

gründlich zu betreiben." 
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