„Nichts als die Wahrheit!“
Heinz Herrmann Thiele, AR-Vorsitzender der Knorr-Bremse AG, im Gespräch
Was Sie in dem nachfolgenden Video hören werden, ist die Meinung eines
erfolgreichen deutschen Unternehmers. Vor allem die Politik der Bundeskanzlerin
bereitet ihm Sorgen, wohl begründete Sorgen. Er steht ihr „fassungslos“ gegenüber –
und erklärt sich dazu. Hier einige Beispiele:
„Qualifikation und Verantwortung sind in dieser Regierung für mich nicht erkennbar!“
„Als Staatsbürger bin ich geschockt über die fehlende Stärke der Regierung, sich zu
positionieren, klare Ziele zu definieren … alle großen Themen werden ja überhaupt
gar nicht adressiert, nicht in der Außenpolitik, nicht in Europa. Und dann die
ungewöhnlich frustrierenden Äußerungen wie „wir müssen mehr Europa haben“ –
ohne der Sache Kontent zu geben und Richtung. Das ist noch schlimmer, als wenn
die Regierung gar nichts sagen würde.“
„Ich bin alles andere als optimistisch für Deutschland, weil es an Führungsstärke
fehlt.“
„Wie weltfremd ist Angela Merkel? Sie war nie eine Demokratin. Sie ist eine
Autokratin geworden und hat mit Hilfe von Volker Kauder das Parlament unter
Kuratel gestellt. Ein Parlament auszuschalten, das doch zur Kontrolle der Regierung
berufen ist – dann sind wir doch hier im Kongo! So geht das doch wirklich nicht!“
„Das Bürgertum ist zu duldsam. Dieses Land gerät in eine hochkritische Situation.
Dagegen müssen wir alle etwas tun! Es muß zu einer Veränderung kommen, es wird
höchste Zeit!“
„Koran oder Grundgesetz?“ Werden junge Türken, die dritte Generation der in
Deutschland Lebenden, gefragt, was sie für wichtiger halten, verweisen laut
Umfragen 2/3 spontan auf „Koran“. Integration? Die massenhafte Zuwanderung
zwingt zur Identitätsfrage. Noch Deutsche?“
„Die Bundesregierung stellt Milliardenbeträge für alle möglichen Zwecke bereit.
Wählerbindung? Im Brennpunkt Sozialer Wohnungsbau passiert aber
vergleichsweise gar nichts.“
Soweit einige kurze Hinweise. Am besten, Sie hören sich in Ruhe den
kompletten Text an.
https://www.youtube.com/watch?v=hZvXs45NaIg

Heinz Herrmann Thiele ist eine Stimme im Prozess der deutschen
Meinungsbildung. Sie hat Gewicht. Sie kommt aus Erfahrung, Leistung und
Erfolg. Diese Stimmen hat Deutschland bitter nötig! Wir sollten sie nicht nur
hören und respektieren. Wer setzt sie um?
Unsere Noch-Kanzlerin? Kaum!
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