Braucht die CDU nicht dringend einen Paradigmenwechsel ?
Unsere Einsichten und Erfahrungen bei multinationalen Unternehmen bzw. deutschen Konzernen hat
unseren Blick auf das deutsche politische System geschärft.
Ein globaler Überblick. In Bezug auf die öffentliche Verwaltung sind sowohl in NRW als auch in Bund schwach, (zu) einseitig, sehr langsam,
verletzlich und vor allem langfristig ohne Visionen, während das Land doch über viel Kompetenz verfügt. Ein zweiter wichtiger Faktor ist, dass die
wichtigsten Faktoren wie die Organisation von Land und Bund mit Ministerien mit klaren Verantwortlichkeiten, Managementkonzepten, Gesetzen,
Systemrelevanten Themen und klaren Konzepten teilweise fehlen oder schwach sind, völlig übertrieben sind (in der Gesetzgebung) und es gibt
klare Hinweise auf unerfahrenes Krisenmanagement.
Globale Beobachtungen
Wie ist es möglich, dass es kein adäquates Konzept für das gesamte
Wassermanagementsystem und die Gefahr von Überschwemmungen
Wie kann es sein, dass in Deutschland auf höchster Ebene niemand
für - pro aktive Maßnahmen, - Schutzmaßnahmen und –
jemals verantwortlich ist, sie kommen immer damit durch (vgl.
Schadensbegrenzung gibt?
Loveparade). Es gibt mehrere ähnliche Situationen.
Wie kann es sein, dass bei bekannten Bedrohungs-Szenarien, Bsp.
Wie kann es sein, dass der Bau eines wichtigen Flughafens in
Deutschland 14 Jahre dauert, wobei eine Reihe sogenannte Führer aus Überschwemmungsprobleme bei den Bürgern, der wirtschaftlichen
Schaden am Rhein bestimmte besonders bedrohte Gebiete
der politischen Welt für ihr Versagen geehrt werden und die
Milliardenverluste dem Steuerzahler auferlegt werden. Sie kommen mit stillschweigend erhalten bleiben, in dem Wissen, dass im Falle einer
Überschwemmung Tausende von Menschen ertrinken werden.
einer „Entschuldigung“ davon.
Wie kann es sein, dass für eine wichtige Bahnverbindung, die Betuwe- Wie ist es möglich, dass das Bundesland Bayern politisch mächtiger ist als
Linie, in den Niederlanden bereits seit 13 Jahren einsatzbereit ist und in beispielsweise NRW oder ein anderes Bundesland. Das Gegenteil ist nicht
möglich und die Frage ist, ob das demokratische Prinzip nicht gestört
Deutschland noch nicht gestartet ist.
wurde.
Wie ist es möglich, dass Hunderte von Bahn- und Autobahnbrücken,
Wie ist es möglich, dass Deutsche Bürger und deutsche Organisationen
Autobahnwartung in den nächsten 10 bis 15 Jahren, ein Großteil der
mit guten und gesunden Ideen oder Vorschlägen es schrecklich
Infrastruktur mit enormen Verlusten an Arbeitszeit, Arbeitsstunden,
schwerfällt, in die deutsche Politik einzudringen. Warum gibt es hier
Verzögerungen im ganzen Land und einem enormen Kostenposten in
keinen Bürgerbeauftragten (Ombudsmann in Niederlanden), wie es auch
Milliardenhöhe gelähmt wird? Warum berechnet niemand die
in anderen Ländern der Fall ist?
Verlustkosten.
Wie kann es sein, dass sowohl Einzelgänger Helmut Kohl (kein
Wie kann es sein, dass die Sicherheit deutscher Staatsbürger an
verschiedenen Orten unmittelbar gefährdet ist und die lokalen Behörden Teamplayer) als auch die Einzelgängerin Angela Merkel (kein Teamplayer)
in ihrer 16-jährigen (viel zu langen) Vorstandsperiode alle Kompetenzen
dieses Risiko einfach weiter erhöhen.
Wie kann es sein, dass gerade in der deutschen Politik, auf alle Ebenen, auslöschen, die Kontinuität der CDU untergraben und noch schlimmer,
sie bringen die CDU selbst für die Zukunft herunter. Beide haben nicht zur
bestimmte gute und fähige Menschen einfach "ausradiert" werden?
Kontinuität der CDU beigetragen. In Europa ist die Zeit lange vorbei, in
Wie kann es sein, dass in dieser gefährdeten Zeit (2020) in Deutschland
der ein Einzelgänger angemessen regieren kann.
Militärflugzeuge, Hubschrauber, Panzer, Kanonen und U-Boote nicht
Wie ist es möglich, dass in NRW im Jahr 2020 Politiker unter der Führung
eingesetzt werden können und selbst Regierungsflugzeuge nicht
von Ministerpräsident Laschet den Eindruck erwecken, dass NRW-Bürger
zuverlässig sind.
für die Politik da sind und nicht umgekehrt. Darüber hinaus erscheint sein
Wie kann es sein, dass der Bundesrechnungshof Hunderte von
Ruf fragwürdig, regierungsschwach und für den Bundeskanzler nicht
Bemerkungen / Kommentaren zu vielen Arten von Mängeln kaum
geeignet. Er kann nicht vermitteln, dass Politik für den Bürger ist und
weiterverfolgt werden und die Kosten vom Steuerzahler ohne Murren
nicht umgekehrt.
getragen werden.
Wie kann es sein, dass während der Corona-Pandemie das
Wie kann es sein, dass deutsche Politiker niemals proaktive
Krisenmanagement der Bundeskanzlerin Merkel und die NRWMaßnahmenn zum Schutz der Zivilbevölkerung ergreifen, sondern nach
Ministerpräsidenten der Bundesländer durch eine Politisierung des
der Katastrophe, erst Maßnahmen ergriffen werden? Die Macht der
Themas mit schlechter Kommunikation mit den Bürgern gekennzeichnet
Politik steht an erster Stelle und nicht der Schutz der Bürger.
ist? Keiner von ihnen hat eine Ausbildung oder Schulung im KrisenWie kann es sein, dass Silicon Valley in den USA entstehen kann,
management und machen daher systematische Fehler.
während gleichzeitig das notwendige Wissen hier in Deutschland bereits
Wie kann es sein, dass strukturelles hierarchisches Denken in
vorhanden war?
Deutschland weiterhin vorherrscht, grobe Mängel verursacht und
Wie ist es möglich, dass die CDU versagt hat, anfällig ist und immer
darüber hinaus notwendige Anpassungen und Änderungen behindert
schwächer wird.
oder schwer zu erreichen ist?
Wie kann es sein, dass sich die Behörden, Institute und Bürger in
Wie kann es sein, dass das Krisenmanagement insbesondere in NRW mit
Deutschland weiterhin rühmen, z. B. die größte Exportnation, das beste einer schlechten Kommunikation mit den Bürgern politisiert wird?
Bildungssystem, die besten Autos usw. usw. haben. Die Erfahrung zeigt, Antwort: Weder Bundeskanzlerin Merkel noch Ministerpräsident Laschet
dass sie in vielen Bereichen hinterherhinken.
sind dafür ausgebildet.
Wie kann es sein, dass ein sehr wichtiges Thema wie die Infrastruktur, Wie kann es sein, dass in Deutschland die sogenannte föderale
kaum definiert wurde dennoch systemrelevant ist. Und dass die
Landesstruktur oft als Ausrede oder Motivation missbraucht wird,
chinesische Infrastruktur Entwicklungen in Deutschland und Europa
während das wesentliche Problem oft woanders liegt? Die Politik wird
überfluteten.
damit durchkommen.
Moral: Das oben Gesagte impliziert, dass es in Deutschland in Führungsbereich, Organisation und in der Politik viel Chaos gibt, das für lange Zeit
viele negative Folgen haben wird. Dafür muss man kein Prophet sein.
Die CDU kann einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel einfach nicht vermeiden.
PS:

Diese Liste ist einfach zu erweitern. Nehmen wir an, dass alles wahr ist, dann ist das Land sehr elend. Wenn die Hälfte wahr ist, ist es
genauso schlimm. Für die oben genannten Themen sind Wahrheitsüberprüfungen nicht erforderlich, aber sehr einfach zu beweisen.
Versuch es.
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