HEINZ-HERMANN THIELE KRITISIERT HOHE DULDSAMKEIT DER
DEUTSCHEN MIT MERKEL-REGIERUNG

Multi-Milliardär: „Würde mir
mehr
Bürger-Widerstand
wünschen“
Von WILHELM SCHULZ | Mit heftiger Kritik an Angela Merkel hat
einer der führenden deutschen Unternehmer die Bürger zum
Widerstand aufgerufen. Die Kanzlerin sei „nie eine Demokratin“
gewesen, sagte der Eigentümer von Knorr-Bremse, Heinz Hermann
Thiele: „Sie ist von Anfang an – wie sie es in der DDR gelernt
hat – eine Autokratin.“ Das Demokratieverständnis der
Kanzlerin verglich er mit dem eines Machthabers im Kongo. Das
Bürgertum sollte das nicht mehr hinnehmen und Widerstand
leisten, forderte der mit 11,8 Milliarden US-Dollar Vermögen
zu den 100 reichsten Menschen der Welt gehörende Unternehmer.
Bei einer Diskussionsveranstaltung der Zeitungen „Donaukurier“
und „Passauer Neueste Presse“ am 23. Oktober 2018 kritisierte
der 77-Jährige das gesamte politische System: „Wenn heute
große Parteien, die um ihre Existenz ringen und die im letzten
Jahr historische Rekordverluste geliefert haben, eine neue
Koalition bilden und die drei Großverlierer als die drei
Musketiere auftreten, ohne dass sie erkennbar etwas in

Bewegung setzen, außer dem Schutz ihrer eigenen Positionen und
Privilegien, dann ist etwas faul im Staate Dänemark.“
Er wolle aber nicht nur der Regierung die Schuld gegeben: „Ich
glaube, wir alle müssen uns darüber im Klaren sein, dass die
Bereitschaft, Dinge hinzunehmen – auch Dinge, die alles andere
als einen positiven Verlauf nehmen – scheinbar unendlich groß
ist. Ich würde mir wünschen, dass da mehr Widerstand kommt von
Seiten der Bürger. Ich spreche jetzt nicht als Unternehmer,
sondern als Bürger.“
Auf die Frage von Moderator und Ex-Handelsblatt-Chef Gabor
Steingart, wie der Widerstand der Bürger aussehen könne, sagte
Thiele: „Das Bürgertum ist zu duldsam. Wir müssen uns ganz
anders positionieren. Und deswegen bin ich auch auf solchen
Podien, obwohl mir das nicht nützt. Ich kann nur alle
ermuntern sich zu artikulieren; durch Leserbriefe, durch
Diskussionen
hinzunehmen.

im privaten Kreis und das nicht einfach
Dieses Land gerät in eine hochkritische

Situation, und dagegen müssen wir alle etwas tun.“
Die Teilnahme an Wahlen sei besonders wichtig: „Und das ist ja
auch deutlich sichtbar, und das wird auch zu einer Veränderung
führen müssen. Es ist höchste Zeit.“ Es klang stark danach,
als wenn der Milliardär die AfD-Ergebnisse mit großer
Genugtuung zur Kenntnis nehmen könnte. Er kritisierte auch,
wie die Regierung das Füllhorn über wohlgesonnene
Organisationen ausschütte: „Wenn ich das machen und
Firmengelder verwenden würde, um irgendwelche Vereine, die mir
nahestehen zu fördern, dann würde ich wahrscheinlich ins
Gefängnis gesteckt werden. Aber die Regierung darf alles. Und
das findet auch gar keinen Widerspruch. Das nimmt man alles so
hin, und das geht überhaupt nicht.“
Als Staatsbürger sei er „geschockt“ über die fehlende Stärke
der Regierung, „sich zu positionieren, klare Ziele zu
definieren und zwar nicht nur von hier bis zur nächsten Wand“.
Auch mit der Europa-Politik ging der Multimilliardär hart ins

Gericht: „Die ungewöhnlich frustrierenden Äußerungen, wir
müssten mehr Europa haben, ohne der Sache Content oder
Richtung zu geben, sind noch schlimmer, als wenn die Regierung
gar nichts sagt.“
Besonders ärgerlich fand der souverän und ruhig auftretende
Milliardär das Demokratieverständnis der Bundeskanzlerin. Frau
Merkel gebe vor, dass über bestimmte Themen – und hier nannte
Thiele ausdrücklich die Flüchtlingspolitik – nicht mehr
gesprochen werden darf: „Wie weltfremd ist diese Frau? Und das
liegt daran, dass sie nie eine Demokratin war. Sie ist von
Anfang an – wie sie es in der DDR gelernt hat – eine
Autokratin.“
Weiter führte er aus, wie die Gewaltenteilung unter Merkel
ausgehebelt worden sei: „Und sie hat durch den gerade
gefeuerten Herrn Kauder – der war ja der Einpeitscher – das
Parlament
unter
Kuratell
gestellt.
Wenn
die
Regierungsmitglieder immer wieder behaupten, dass sie auf dem
Boden des Grundgesetzes stehen, das ja Gewaltenteilung
enthält, aber selbst das Parlament ausschalten, das eigentlich
zur Kontrolle der Regierung berufen ist, dann sind wir doch
hier im Kongo.“
Wie patriotisch Thiele gesinnt ist, wird aus dieser Aussage
deutlich: „Ich glaube, dass es vor allem um Identitätswahrung
geht. Wir erleben das ja bei unseren europäischen Nachbarn,
die teilweise ganz radikal jede Aufnahme von Flüchtlingen
ablehnen. Die Bundesregierung versucht seit Jahren mit
demselben Spruch, das ist eine europäische Aufgabe, die
Verteilung zu managen. Die Länder, die da betroffen sind,
stellen sich auf den Standpunkt – dazu gehören auch die
westeuropäischen Nachbarn – wir haben ja schon so viele und
sind ja gar nicht gefragt worden, was Frau Merkel da an
irgendeinem Wochenende für sich entschieden hat.“ Die Frage
der unterschiedlichen Kulturen, „die wir da zwangsweise
zusammenführen“, werde „zu zunehmenden Problemen führen“.

Wie gefährlich die Migration aus dem islamischen Bereich sei,
machte Thiele an der Befragung junger Türken deutlich. Diese
stellten den Koran über das Grundgesetz: „So etwas ist nur in
sehr begrenzten Mengen verträglich. Es sei unerträglich, wie
diese Leute mit Frauen umgehen. Er habe das in seinem Betrieb
selbst erlebt.
Der Unternehmer: „Ich will gar nicht davon sprechen, dass es
Leute gibt, die mit drei Frauen und insgesamt 14 Kindern hier
versorgt werden, und der Mann auf Befragen, warum er nicht
arbeiten will, sagt: Ich habe soviele Frauen und Kinder, ich
kann das gar nicht tun. Die kulturelle Unverträglichkeit wird
da deutlich, und ich bin überzeugt davon, dass wir unsere
Identität in den Vorrang stellen müssen.“
Aus Sicht des Unternehmers machte er klar, wie hoffnungslos
die Lage ist, wenn es darum geht, Flüchtlinge in den
Arbeitsmarkt zu integrieren: „Wir beschäftigen Flüchtlinge,
weil man sich dem irgendwo stellen muss. Aber in kleiner Zahl,
zehn vielleicht. Sie müssen aber auch sehen, dass in den
meisten Fällen gar keine Qualifikation vorliegt, keine
Fähigkeit oder Bereitschaft, die Sprache zu lernen. Insofern
sind die Möglichkeiten sehr erschöpft.“
Die Podiumsdiskussion in voller Länge sehen Sie hier (Beginn
nach ca. 15.30 Min.):

(Dieser Beitrag erschien zuerst auf journalistenwatch.com)

