Fall VW: Industriestiftungen
mitverantwortlich

Aus heiterem Himmel
ein Abgas-Skandal, der keiner ist, ein zurückgetretener
Konzernchef, ein wankender Autoriese, dramatisch fallende
Aktienkurse – was ist bloß los in Auto-Deutschland? Aber im
Hintergrund untergraben Stiftungen und NGOs die Fundamente der
Industrie.
(Von Holger Douglas, DAV)
Zunächst: Vergessen Sie getrost alles, was in den letzten
Tagen in den Qualitätsmedien zu diesem »VW-Skandal«
geschrieben wurde. »Einer der größten Industrie-Skandale«,
schreien Medien und haben wohl nie einen richtigen
Industrieskandal erlebt. Nur die wenigsten Journalisten
verfügen auch nur annähernd über das Wissen um die technischen
Hintergründe. Das Publikum soll weiter mit den unsinnigsten
Klimalügen indoktriniert werden. Die Rolle von Politik und
Journalismus nimmt apokalyptische Züge an.
Schon
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Bonitätsrate. Die Schweiz läßt den Verkauf von VW-Modellen
einstellen.
Es
dürfte
für
Deutschlands
größten
Automobilkonzern teuer werden. Und die volkswirtschaftlichen
Auswirkungen kann niemand abschätzen. Sie könnten durchaus
auch für ein Land wie Deutschland dramatisch werden.
Dabei hat VW nichts anderes getan, als seine Technik auf die
Untersuchung abzustimmen. Das macht jeder Prüfling, wenn er
sich auf eine Prüfung vorbereitet und gezielt dafür lernt. Das
machen alle Autohersteller so. Das weiß jeder, das weiß auch
die »Politik«.
Doch daß VW in seinem Abwehrkampf gegen die NGOs und dubiosen
Umweltverbände auf wenig Rückhalt aus der Bevölkerung bauen
kann, hat auch an einem anderen wesentlichen Grund: Es liegt
am beschämenswerten Opportunismus vieler
Unternehmen selbst. Systematisch haben

Manager und
sie selbst

Technikängste und Wissenschaftsabneigung gefördert und
bezahlt. Nicht direkt selbst, sondern meistens über ihre
großen Stiftungen, die sie gegründet haben, um sich ein
freundliches Mäntelchen umzuhängen. Sie haben Kreide
gefressen, um den bösen Wolf gut zustimmen. Ebenso mit
Unsummen an Spenden, die aber letztlich nur bewirkt haben, daß
die Industrie- und Technikfeinde dick und fett gemästet
wurden. Ebenso wie die Energiekonzerne haben sie keinerlei
Rückgrat im Kampf gegen Unsinn gezeigt. (Fortsetzung bei
deutscherarbeitgeberverband.de)

