EU-PROPAGANDA

Die unerträgliche Kriecherei
von VW & Co vor der Politik
Von KEWIL | Auf dem obigen riesigen EU-Propaganda-Banner
steht: Volkswagen wählt Europa. Diese selbstmörderische
politische Kriecherei hängt in Wolfsburg vor den legendären
Schornsteinen des VW-Werks, also vor demselben Konzern, der
ausgerechnet durch die hinterhältigen, aus den Fingern
gesogenen und durch nichts begründbaren Brüsseler Grenzwerte
für den Diesel um hohe Milliardensummen beraubt und zerstört
werden soll.
Eben erst hat wieder ein gleichgeschaltetes Gericht
entschieden, dass Käufer von Diesel-Autos den kostenlosen
Umtausch in ein neues Fahrzeug verlangen können – um die
12.000 gleichartige Prozesse sind in Deutschland anhängig, von
den sündteuren Vergleichen in den USA und Strafzahlungen an
die EU abgesehen.
So etwas ist auch für Autokonzerne wie VW, Daimler, BMW und
Audi kein Nasenwasser mehr. Und dabei entgehen auch dem Staat
viele Milliarden durch den gesunkenen Börsenwert, fehlende
Steuern und drohende Arbeitslosigkeit.
Umso unverständlicher und dümmer agieren unsere Autobosse.

Daimler-Chef Zetsche, der schon ein zweites Wirtschaftswunder
durch Merkels analphabetische Asylanten prophezeit hatte,
wollte Mercedes noch kurz vor der Rente in ferner Zukunft CO2frei machen, sein Nachfolger Kallenius verspricht das bis in
20 Jahren. Und der ziemlich unterbelichtete VW-Boss Diess baut
eine milliardenteure Batteriefabrik und will nur noch E-Autos
bauen. Die Hauptversammlung bei VW war von einer grünen
Umweltmesse nicht mehr zu unterscheiden.
Gibt es in Deutschland keine Männer mit Verstand mehr in der
Industrie? Unter den Managern wohl nicht. Es sind alles
hirnlose Waschlappen, die jeden politischen Unsinn nachbeten
und denen der Untergang unserer Schlüsselindustrien am
Allerwertesten vorbeigeht. Das Resultat werden die „FreitagsKids for future“ noch am eigenen Leib spüren.
Vor man jetzt selber an seinem eigenen Verstand zweifelt und
des Wahnsinns fette Beute wird – es gibt noch eine Handvoll
Ausnahmen in der Industrie, meistens ältere Firmengründer und
Besitzer. So war der Vorzeige-Unternehmer Martin Herrenknecht
aus der Ortenau (Tunnelbau, 1 Milliarde Euro Umsatz, 5000
Mitarbeiter) kürzlich in Rottweil beim CDU-Mittelstand und
sagte laut und frei heraus: „Die Verantwortlichen für DieselFahrverbote gehören alle ins Gefängnis“! So einen Mann
wünschte man sich als VW-Chef!

