
Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart hat in seinem Morning Briefing am 5. September 
folgenden Aufruf an seine Leser verfasst:  
 
„Die Redaktion unserer Zeitung hat Lust auf Zukunft, möchte sich mit dem Status quo nicht 
abfinden und wird die kommende Wochenendausgabe daher unter das Motto „Aufbruch 
jetzt!“ stellen. Kluge Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sollen zu Wort 
kommen. Da wir auch um die Klugheit unserer Leserinnen und Leser wissen, möchten wir Sie 
ebenfalls bitten, Ihr persönliches Zukunftsprogramm aufzuschreiben oder es uns als 
Videobotschaft zu schicken: Was muss getan werden, um Staat und Wirtschaft zu 
modernisieren? Wie kann Deutschland seine Defizite in der Bildung überwinden? Wie 
erreichen wir das digitale Zeitalter? Los geht's: steingart@morningbriefing.de“ 
 
Die Antworten unserer Leser dokumentieren wir hier.   
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
Ich begrüße Ihre Initiative zum Aufbruch. Am 28.8.2017 erschien in der NZZ der 
Gastkommentar von Hans-Hermann Tiedje "Angela Merkels Wohlfühldeutschland". Dieser 
persönliche Eindruck ist absolut nachvollziehbar. Unsere Regierungsvertreter verwalten 
derzeit Deutschland, ohne jeglichen Veränderungs- oder Gestaltungswillen. Nicht zuletzt 
ohne jegliche Vision. 
 
Da wir an Projekten im Rahmen der Vision 2030 in Saudi Arabien, Abu Dhabi 2030 und Dubai 
2020 arbeiten, erkennen wir in Deutschland die dringende Notwendigkeit zum Aufbruch. Die 
von uns gewählten politischen Vertreter müssen die starke deutsche Innovationskraft, das 
"German Engineering" und die Dynamik unserer erfolgreichen Unternehmen und der 
deutschen Gesellschaft im globalen Wettbewerb repräsentieren. Die Politiker Schulz und 
Merkel bieten hier keine ernst zu nehmende Wahlangebote. Die beiden Parteien hatten 
zudem lange Jahre Zeit, den deutschen Staat und die Wirtschaft zu modernisieren und 
zeitgemäße Lösungen zu entwickeln.  
 
Das funktioniert natürlich nur, wenn man klare Ziele und Visionen hat. Die arabischen 
Emirate wurden in Deutschland viel belächelt...mit einzigartigen Visionen und viel Risiko 
wurde aus der Wüste und einem Fischerdorf am Golf ein internationaler Hub mit Potential 
zur Megacity. Das bisher höchste Gebäude, die größte Fluglinie und der größte Flughafen der 
Welt sollten es sein. Und auch die nächsten Ziele sind bereits geplant. 2021 möchten die 
Emirate mit ihrem ersten Raumschiff den Mars erreichen und im Jahr 2117 den Mars oder 
den ersten erdähnlichen Planeten besiedeln.  
 
Das Thema der Expo2020 in Dubai ist "Connecting Minds, Creating the Future". Gemeint sind 
hier die Megatrends "Künstliche Intelligenz, Erneuerbare Energien, Elektomobilität, Smart 
Cities und modularer Leichtbau". Das sind unsere Vorgaben für die Zukunft. Denn vor allem 
das rasante Bevölkerungswachstum und der Klimawandel bleiben auf lange Zeit ein globales 
Phänomen. Dafür brauchen wir schnellstens Entwicklungs- und Lösungsansätze.  
 

mailto:steingart@morningbriefing.de


Was muss in Deutschland getan werden, um Staat und Wirtschaft zu modernisieren? Wie 
kann Deutschland seine Defizite in der Bildung überwinden? Wie erreichen wir das digitale 
Zeitalter?  
 
Zunächst brauchen wir Politiker wie Lindner, die inspirieren können sowie Ziele und Visionen 
klar formulieren. Im nächsten Schritt brauchen wir Experten in der Regierung. Vergleichen 
wir einfach den amerikanischen Außenminister mit seinem deutsche Pendant. Die 
Berufspolitiker Merkel, Altmeier und Gabriel sind sicher nett, aber sind sie auch kompetent? 
Hand aufs Herz. Reichen die Fähigkeiten dieser Berufspolitikern zur Modernisierung, 
Realisierung und Digitalisierung? Die Antwort kennen wir vom Flughafen Berlin 
Brandenburg. Wie einfach wäre es gewesen, die Politiker in der Projektgesellschaft und im 
Aufsichtsrat durch Experten vom Flughafen München zu ersetzen, um die professionellen 
Realisierung und fristgerechte Fertigstellung des Flughafenprojekts sicherzustellen. 
 
Die deutsche Bauindustrie ist eine noch bedeutendere Schlüsselindustrie als die 
Automobilindustrie. Deutschland braucht ein kompetent besetztes, eigenständiges und 
unabhängiges Bauministerium, nicht ein Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- 
und Reaktorsicherheit. Mit einem hochkarätigen Expertenbeirat in den Bereichen Smart 
Cities, Disruption und Bauinnovationen. Umwelt und Naturschutz gehören zusammen und 
benötigen ebenfalls ein eigenes Ministerium. Reaktorsicherheit gehört zum Bereich Energie. 
Digitalisierung beinhaltet auch eine eigenständige Cyberforce. Da der Bereich Digitalisierung, 
zusammen mit Künstlicher Intelligenz in den kommenden Jahren alle Bereiche der Industrie 
und Gesellschaft durchdringen wird, ist auch hier ein eigenen Ministerium notwendig. Dieses 
Ministerium muss von den besten IT Wissenschaftlern und Experten beraten und geleitet 
werden. In diesem Zusammenhang ist übrigens auch ein "Ministry of Happiness", wie in den 
Emiraten, durchaus wegweisend. Vor allem wenn wir uns den gequälten Gesichtsausdruck 
zahlreicher deutscher Politiker anschauen. 
 
Der deutsche Ansatz, ein Ministerium für alles, besetzt mit Pädagogen oder ggf. Juristen, ist 
nicht zukunftsweisend. Deutschland muss wesentlich mehr in Bildung investieren. Viele 
Kindergärten und Schulen sind ein Bild des Jammers. Unserer Kinder nutzen vielfach noch 
Kindergärten und Schulen aus den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, die für 
eine Nutzungszeit von 30 Jahren gebaut wurden. Für Sanierung und Neubau ist kein Geld 
vorhanden? Ein Trauerspiel deutscher Politik. Das gleiche gilt für zahlreiche Universitäten, 
für die gesamte Infrastruktur.  
 
Wer die Einwanderungsgesetze von Staaten wie Kanada, USA und Australien anschaut, auf 
die Schulz sich im Fernsehduell bezog, reibt sich verwundert die Augen. Jeder Einwanderer 
muss sich selbst finanzieren und versorgen können. Die Open Gate Politik unserer 
Regierungsvertreter der letzten Jahre wird Deutschland auf Jahrzehnte prägen. Der 
Kontrollverlust bezieht sich aber nicht nur auf das Thema Zuwanderung, sondern auch auf 
oben genannten Themen Digitalisierung, AI, Bildung und Modernisierung. Deutschland hat 
erfolgreiche Unternehmer. Jeder wird sich gerne am Aufbruch beteiligen.  
 
Ab Sommer 2017 ändern sich unsere Arbeitszeiten. Sie können das Lindemann Team jetzt 
die gesamte Woche erreichen! Und zwar von Montag bis Freitag 7-20Uhr, Samstag von 8-18 
Uhr und am Sonntag von 9-18 Uhr. Zu diesem Zweck haben wir eine 0700 Telefonnummer 
zum Ortstarif eingeführt. Diese Nummer gilt für laufende und neue Projekte, auch 



international. Im Spätsommer planen wir dann in Bielefeld den Start der Lindemann 
SmartCities Unit mit einer fachlich integrierten BIM Task Force. Damit wir auch der 
Bedeutung des Standorts OWL gerecht werden...Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame 
Sommerpause! 
 
Beste Grüße 
 
Tobias Lindemann 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart,  
 
Ihr Aufruf im heutigen Handelsblatt Morning Briefing Ihnen Beiträge zum Thema 
„Persönliches Zukunftsprogramm“ zu senden ermutigt Ihnen, mein folgendes Konzept zum 
Thema Umweltschutz durch E-PKW wie folgt vorzustellen:  
Die Anzahl der zugelassenen PKW in Deutschland liegt aktuell bei 45 Millionen. Aber obwohl 
fast alle das Thema, Schutz von Klima und Ressourcen, grundsätzlich als wichtig und 
dringend erkannt haben, liegt der Anteil an E-PKW derzeit bei nur 1% und auch die 
prognostizierten Zuwachsraten in den kommenden Jahren sind alles andere als ermutigend. 
Schweden und die Niederlande liegen beim Anteil zugelassener Neu-Fahrzeuge bei Elektro-
Autos immerhin schon bei über 3%. Dies ist aber leider immer noch viel zu niedrig und macht 
das Gesamtbild für Europa auch nicht besser. 
 
Das scheinbar unabwendbare Handicap des heutigen E-PKW, das seinen eigentlich 
verdienten Erfolg ungewollt hemmt, ist - so meine Meinung - die aktuelle plug-in-
Technologie mit (Supercharger via Ladekabel), die den E-PKW für viele Jahre in den 
„Dornröschenschlaf“ eines Nischen-Daseins versetzt oder sogar dazu verdammt hat. 
 
Der Grund für diese Nischen-Daseins ist: Die überwiegende Mehrheit der Kunden, die ihren 
PKW auch nachts auf der Straße an der Bordsteinkante parkt, ist außerstande einen E-PKW 
an der heimischen Steckdose per Ladekabel aufzutanken und akzeptiert darüber hinaus auch 
keinen elektrischen Tankvorgang an einer Supercharger-E-Tankstelle mit einer Dauer von 20 
-30 Minuten! Auf der Basis dieses Nachteils bleibt der Kunde in der Mehrheit in Folge dann 
doch lieber bei seiner alten „Benzin-Kutsche“ und alles bleibt beim Alten. Damit ist aber die 
Remanenz des alten Benzin-oder Diesel-PKW für Jahre oder sogar Jahrzehnte 
vorprogrammiert. Selbst steuerliche Incentives bewirken da wenig. 
 
Die drastischen Folgen für Umwelt und Ressourcen werden zwar von allen zu tiefst 
bedauert, aber es ändert sich grundsätzlich nichts. Meine Frage: Wann wachen wir endlich 
auf? 
 
Als vielleicht potentieller Lösungsansatz für das vorstehende Problem erlaube ich mir, Ihnen 
heute beiliegend einige Gedanken und Ideen für eine alternative Ablöse-Technologie zur 
aktuelle plug-in-Technologie vorzustellen. 
 
Als erste Anlage (Anl. A) sende ich Ihnen als Übersicht eine auf eine Seite konzentrierte 
schematische Darstellung  des Systems bzw. des Prinzips der von mir entwickelten 



kabellosen Autobatterie-Ladung, die über den mechanischen Austausch von „handlichen“ 
Batterie-Modulen erfolgt und in einem „NEW E-PKW“ einsetzbar wäre.  
 
Aus der Einführung dieser neuen alternativen Technologie, bezeichnet als NPI-Technologie 
*), sehe ich ein großes Potential für eine wesentlich höhere Marktakzeptanz bei der 
überwiegenden Mehrheit der Kunden, als bisher bei der bekannten plug-in-Technologie. 
Diese alternative Technologie wird in einer zweiten mehrseitigen Anlage (Anl. B) 
ausführlicher beschrieben und begründet.  
 
Einen der wesentlichen Vorteile dieser neuen Technologie sehe ich darin, dass ihr „E-
Tankvorgang“, wie bislang beim konventionellen Kraftstoff (Benzin und Diesel) gewohnt, mit 
einem Zeitaufwand von nur 1 – 2 Minuten auskommen würde.  
 
Diese gewohnte, kurze Tank-Dauer wäre im Übrigen zukünftig unabdingbar, falls wir in 
einigen Jahren doch einmal alle ausschließlich E-PKW fahren sollten. Denn andernfalls 
müsste dann logischerweise, im Falle des Festhaltens an der jetzigen plug-in Technologie mit 
Ladekabel, die Anzahl der „E-Tankstellen“ um den Faktor 10 bis 15 erweitert werden, was 
weder praktikabel noch sinnvoll wäre.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Horst Lenssen 
 

 
Lieber Herr Steingart, 
 
gerne folge ich Ihrem Aufruf in der heutigen Ausgabe des Handelsblatt Morning Briefings mit 
einem Vorschlag für eine möglichst breite und nachhaltige Bürgerbeteiligung bei der 
Gestaltung der Zukunft in unserem noch optimierungsfähigen MUSTER.LAND. 
 
Erinnern wir uns an Woody Guthrie und nehmen wir uns ein Beispiel daran, wie man 
Menschen anspricht und gewinnt: 
 
This Land is My Land, this Land is Your Land...  
 
Aufbruch Jetzt! Get started: 
 
DesignYour.LAND  
 
• Politik 
• Gesellschaft 
• Wirtschaft 
• Wissenschaft 
• Medien 
 
Mit freundlichen Grüßen und viel Freude auf die Zukunft... 
 
Josef Stakemeier 



 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
wir sind ein kleines Unternehmen mit Sitz in Nürnberg und Wien, spezialisiert auf die 
Realisierung von neuen Ideen. Unser Wiener Unternehmen hat für Donnerstag dieser Woche 
eine Pressekonferenz angesetzt, einhergehend mit einer weltweiten Presseversendung einer 
Pressemitteilung. 
 
Ich habe wie jeden Morgen Ihr Handelsblatt Morning Briefing gelesen und habe mich 
entschlossen, Ihnen unsere Pressemitteilung für kommenden Donnerstag bereits heute zu 
senden (vgl. Anlage) mit der Bitte, den Inhalt ggfs. nicht vor dem 7.9.2017 zu veröffentlichen. 
Vielleicht ist unsere Idee etwas für Ihre Wochenendausgabe. 
 
Zusätzlich erhalten Sie einen Link, unter dem Sie zwei Animationen sowie zwei 
hochauflösende Bilder finden, die wir ebenfalls ab Donnerstag, 7.9.2017 veröffentlichen. Ich 
denke, alles weitere ist selbsterklärend, so dass ich Sie und Ihre Zeit nicht länger in Anspruch 
nehmen möchte. 
 
https://photos.app.goo.gl/Mucjekr669txvCFy2 
 
Die Rechte an den Bildern liegen bei uns. Sie dürfen diese also gerne verwenden, ggfs. haben 
wir auch weitere Bilder für Sie. Die Animationen bitte ich Sie, nicht zu veröffentlichen. Dies 
soll ausschließlich über uns erfolgen. Vielen Dank dafür. 
 
Ich freue mich, von Ihnen zu hören. 
 
Herzliche Grüße aus Wien! 
 
Michael Mack 
 
 Pressemitteilung 

 
Fliegen mit dem eigenen Auto 
 
CarmusementFlights & CableFlights  
 
Neue Erfindung schafft eine völlig neue Art von Freizeitpark und hilft dringende Verkehrs- 
und Umweltprobleme lösen.  
 
Fürth (Bayern) - Wien, 7. September 2017. Michael Mack, der Erfinder des 
ROLLERCOASTERRESTAURANTS® entwickelt mit seinem Team eine spektakuläre Idee. 
Normale Autos und deren Insassen können damit künftig sowohl in speziell für diesen Zweck 
gebauten Riesenrädern, als auch in vielen Arten von (Ketten-)Karussellen und Achterbahnen 
(CarmusementFlights) oder auch in Seilbahnen (CableFlights) spektakulär „fliegen“. Mit der 
zugrundeliegenden zum Patent angemeldeten Technologie entsteht auf der einen Seite eine 
völlig neue Art von Freizeitpark (CarmusementPark), auf der anderen Seite eröffnen sich 
ungeahnte Möglichkeiten für umweltfreundliche Verkehrskonzepte in Innenstädten. 



 
Die Verkehrsprobleme in Großstädten nehmen mit den damit einhergehenden 
Umweltproblemen von Tag zu Tag zu. Ein Teil einer Gesamtlösung kann ein CableFlights-
System sein, mit dem Autos und deren Insassen in die Innenstädte und von dort wieder 
hinaus transportiert werden. Während des Flugs werden die Fahrzeuge klimatisiert. 
Außerdem können Elektro-Autos während des Flugs betankt werden. Last but not least gibt 
es unterwegs noch ein FlyInRestaurant. Mittels einer App können die Fluggäste auf ihrem 
Flug Speisen und Getränke bestellen, die ihnen durch die Fenster während der Fahrt ins Auto 
gereicht werden. 
 
Anstatt ewig im Stau zu stehen haben die Fluggäste einen tollen, ganz neuen Blick auf die 
Stadt. It`s simply carmazing! 
 
Die beschriebenen CableFlights sind aber nicht nur als Infrastrukturmaßnahme in Städten 
einsetzbar, sondern auch in Freizeit- oder Safariparks, oder/und als Verbindung 
verschiedener nebeneinanderliegender Freizeit-, Safari- oder Wasserparks sowie der dazu 
gehörigen Hotels. 
 
In CarmusementParks können die Gäste in Ihren Autos in CarmusementFlights, wie z.B. 
CarmusementWheel, CarmusementChairoplane oder auch in CarmusementRollerCoaster 
durch Loopings fliegen und eine völlig neue Dimension von Freizeitpark erleben. 
  
www.carmusement.com 
 

 
1. was muss getan werden um Staat u. Wirtschaft zu modernisieren? 
Modernisierung muss als ständiger Prozess i.S.v. KVP implementiert werden. Ständig muss 
diskutiert, experimentiert und überprüft werden welche Entwicklungen gewollt sind und wie 
sie gesteuert werden.  Ich würde Modern und Reform ersetzen durch Weiterentwicklung zu 
einer (Achtung pathetisch) besseren Zukunft. 
 
2. wie kann D seine Defizite i.d. Bildung überwinden? 
Von lieb gewonnen Traditionen Abschied nehmen außer den letzten Jahrhunderten. Die 
Familie ist leider oft nicht mehr der Ort für die Vermittlung der Basisqualifikationen 
(Sprache, soziales Verhalten, Geschick) und Schule bildet nicht für das Leben aus. 
Frühkindliche Entwicklung und Schule müssen mehr Aufgaben übernehmen bzgl. dieser 
Basisqualifikationen und Methodenkompetenz mit Neugier und Leistung verknüpfen. Wir 
brauchen generelles Wissen in der Breite mit einer zu definierenden Tiefe verbunden mit der 
Kompetenz spezielles Wissen zu finden. Geänderte Lehrerausbildung und breitgefächerte 
Methoden zur Auswahl. 
 
3. wie erreichen wir das digitale Zeitalter? 
Das hat uns doch schon erreicht. Wir sind nur schlecht vorbereitet. Wie organisieren wir die 
Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft und Arbeitswelt. Was wollen wir fördern und nutzen, 
was wollen wir begrenzen oder bewusst nicht nutzen (vgl. mit Atomwaffen, medizinischen 
Verfahren). Dazu bedarf es m. E. Eines Ministers i.d. Neuen Regierung und entsprechender 
Debatten im Parlament. Öffentlichkeit statt Expertenrat im kleinen Kreis. 
 



Mit freundlichen Grüßen von einem aufmerksamen Lesern des Handelsblatts  
 
Robert Miemietz 
 

 
Liebes Team vom Handelsblatt, 
 
Sie sprechen mir mehr als aus der Seele!!! 
 
Die letzten 8-10 Jahre wurden in der Innenpolitik quasi verschlafen - mit gravierenden 
Folgen für unsere Bevölkerung und unsere Zukunft. Bereits heute. 
Speziell der demografische Wandel (mit bald 50% Rentnern in Sachsen-Anhalt) ist ein 
absolut prekäres Thema, welches einfach "totgeschwiegen" wird. Zumal es in den anderen 
Bundesländern ja nicht so sehr viel besser aussieht. Dieses Thema treibt mich als langjährig 
engagierter Elternvertreter (u.a. in Kreis- und Landeselternvertretung aktiv) an. Sogar so sehr 
- dass ich aus Frust, Sorge um die Zukunft  und Alternativlosigkeit dieses Jahr  als 
Einzelbewerber für den Bundestag kandidiere. Ich möchte meinen Kindern eine Zukunft in 
unserer Heimat(region) bieten können!!! (Zur Sicherheitsueberpruefung des Originallinks, 
bitte die ForcePoint (circIT) Analyse durch Anklicken starten.) 
 
Unsere Kinder sind unsere Zukunft! Nur, es wird permanent nur "gespart" und 
wegrationalisiert. Gute Bildung fängt in der Kita an - in Sachsen-Anhalt völlige Fehlanzeige, 
da der Betreuungsschlüssel sehr schlecht ist und zudem nur "auf dem Papier" steht, also 
"brutto" ist. Durchgehende kostenfreie Bildung - ebenso Fehlanzeige. Die Elternbeiträge für 
die Kita steigen permanent, das System läuft völlig aus dem Ruder - Geld wird nur pauschal 
und fast ohne Wirkung durch das Land ausgeschüttet. Bereits 300 Mio € Kaufkraftverlust 
sind so zusätzlich bei den Eltern entstanden (seit dem neuen KiFöG Ende 2013). Vor der 
Wahl soll das Gesetz zwar evaluiert (überarbeitet) werden - aber auch hier gibt es massive 
"Verschleppungen" und keine Zusagen durch die Landesregierung. 
 
Ein ähnliches Bild bietet sich bei Thema Schulbildung. Ein Trauerspiel. Gute Ansätze werden 
mit deutlich zu wenig Lehrern, pädagogischen Mitarbeitern und Sozialpädagogen quasi im 
Ansatz erstickt. Es wurde zu krass gespart und das Ruder kann nur langsam "herumgerissen" 
werden Wer bleibt auf der Strecke  - unsere Kinder und deren Bildung. Zumal hier noch eine 
"Zwei-Klassen-Gesellschaft" zwischen armen und reichen Kindern droht. Der 
Bildungsminister ist bemüht, aber scheinbar dem Finanzminister nicht gewachsen. Von über 
1.000 nicht besetzte Lehrerstellen mal ganz zu schweigen - die die Probleme im System 
ebenfalls deutlich aufzeigen. 
 
Über Digitalisierung müssen wir da gar nicht groß reden! An den ländlichen Kitas fehlen 
Telefone, Computer und Faxgeräte, an vielen Grundschulen ebenso - da würde auch 
anliegendes schnelles Internet nicht helfen! Es fehlen Bausubstanz der Gebäude und 
Ausstattung  - also die Assets. Hier muss dringend und zwingend der BUND helfen - auch mit 
einem Kita-Qualitätsgesetz. Das Problem - Bildung ist Ländersache und die "Fürsten" wollen 
sich trotz leerer Kassen bisher nicht hineinregieren lassen. 
 
Zukunft? Das sind mehr Kinder in unserer Gesellschaft, welche zudem mit guter Bildung 
ausgestattet werden. Realität, ist eine schrumpfende und vergreisende Bevölkerung, welche 



in Kürze bis 70 Jahe arbeiten muss und sich quasi selber "wegspart". Unseren 
(Bundes)politikern fehlt hier völlig der Bezug zur Realität und zum Volk vor Ort. Ja, in der 
Landespolitik in LSA gibt es nicht einmal gemeinsame Arbeitsgruppen oder 
ministeriumsübergreifende Gespräche. Geschweige denn, das unser Landesvater für dieses 
Themen als Gesprächspartner zur Verfügung stehen würde. Von guter Integration (Sprache) 
der zugezogenen Migrantenkinder reden wir dabei leider noch nicht einmal. Auch das wäre 
aber eine Schlüsselkompetenz um genügend Lehrlinge und Facharbeiter überhaupt noch zu 
haben. 
 
"Zeit zu handeln" - ein "weiter so" darf es nicht geben. Wer Millionen für militärische 
Unterstützung im Ausland ausgeben kann - muss sich auch den eigenen Wurzeln und Nöten 
der Menschen hier vor Ort bewusst sein und bewusst werden! 
 
In diesem Sinne, 
 
Tobias Ulbrich 
 

Sehr geehrter Herr Steingart,  
 
in Anbetracht Ihres wahrscheinlich überquellenden Postfachs möchte ich mich auf zwei 
Vorschläge im Bereich Arbeitsmarktökonomik beschränken.  
 
1. Incentivierung zu Karriereunterbrechungen – für Männer 

a. Bekannterweise gibt es einen Unterschied im Stundenlohn zwischen Frauen 
und Männern. Im Durchschnitt ~20%, nachdem für Position im Unternehmen und 
Teilzeit kontrolliert wurde ~7%.  
b. Forschungsergebnisse zeigen dabei, dass man diese Lücke am Anfang der 
Karriere kaum sieht und ein Großteil der 7% sich dadurch erklären lassen, dass 
Frauen mehr Karriereunterbrechungen in Anspruch nehmen als Männer.  
c. Nach meinem Verständnis zielt das meiste Engagement aus der Politik darauf 
ab, Frauen zurück in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
d. mMn wäre es sehr vielversprechend zusätzlich Männer dazu zu motivieren, 
sich mehr Auszeiten zu nehmen, zB für die Familie.  
e. Nicht nur könnte man dadurch die ‚Wage-Gap‘ weiter schließen, es würde 
langfristig unser Rollenverständnis beeinflussen und Work-Life Balance schaffen. 
Nicht zuletzt funktioniert Diskriminierung zweiseitig – sich als Mann in Deutschland 
eine Familienauszeit zu nehmen ist nicht durch alle Bevölkerungsschichten hinweg 
akzeptiert. 

2. Studienfinanzierung entbürokratisieren 
a. Bafög steht viel in der Kritik, da die Beitragssätze zu niedrig für deutsche 
Großstädte sind. Zudem sehe ich ein anderes Problem: gerade für Kinder aus nicht-
akademischen Familien ist der Bewerbungsprozess sehr umständlich.  
b. Für Kinder aus einem Scheidungshaushalt und/oder mit Eltern, die bereits bei 
der Steuererklärung Schwierigkeiten haben, stellt der Bafögantrag und die Dauer der 
Bearbeitung eine unglaubliche Herausforderung dar. Gerade beim Beginn des 
Studiums treten mit dem Umzug sehr hohe Kosten auf. Selbst wenn man drei Monate 
später das Bafög komplett erhält, wo soll das Geld davor herkommen? 



c. Ebenso bei Stipendien: Auslandsaufenthalte sind mittlerweile unabdingbar für 
ein Praktikum in der Industrie. Der DAAD verlangt eine Bewerbung ein Jahr im 
Voraus, im Normalfall liegt dabei aber noch keine Zusage der jeweiligen Universität 
im Ausland vor. Ein Interview ist nicht telefonisch oder per Skype möglich, egal ob 
man sich im Ausland befindet und Reisekosten werden selbstverständlich auch nicht 
übernommen. Ähnliche Erfahrungen hatte ich bei vielen anderen Stiftungen. 

 
Selbstverständlich stehe ich gerne für Rückfragen zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüße 
Manuel Krosigk 
 

 
Guten Tag lieber Leser, 
 
wie Johannes Brecht in "ttt" vom 03. September 17 meiner Auffassung nach richtig 
bemerkte, befinden wir uns im wohl größten Umbruch der bisherigen 
Menschheitsgeschichte. Die digitale Technologien ziehen in immer mehr und tiefer unserer 
Lebensbereiche ein. Die Digitalisierung bedeutet für die Menschheit, dass Technologien 
vermehrt Arbeitsprozesse übernehmen und somit menschliche Arbeitskraft durch Effizienz 
ablöst. Denkt man diesen Prozess konsequent zu Ende, entsteht die Überlegung, dass nur 
noch eine Minderheit menschlicher Arbeitskraft für die Wirtschaft von Nöten ist. Wie 
manche Studien zeigen, werden in einigen Jahrzehnten nur noch etwa 20% der 
menschlichen Arbeitskraft für die Wirtschaft benötigt. Diese 20% werden bspw. 
hauptsächlich für Forschung, Entwicklung der Technologie, Führung der Wirtschaft sowie 
Politik eingesetzt. Die restlichen 80% sind entweder arbeitslos oder werden für "sinnlose" 
Arbeiten eingesetzt. Für mich stellt sich die Frage, wie kann solch eine Gesellschaft friedlich 
und wohlhabend bestehen, die bisher nur auf ein Arbeits-, Leistungs & Wachstumsmodell 
setzt. 
 
Grundbedingung zum Erhalt von Frieden und Wohlstand in Deutschland ist die vollkommene 
Erschließung von digitaler Infrastruktur so wie wir heute nahezu jede Fläche mit Straßen 
erschlossen haben. 
Wollen wir den gesellschaftlichen Frieden erhalten, brauchen wir ein Konzept Einkommen 
generieren zu können, das für jeden Bürger gilt. Sollte die reine Einkommensgenerierung 
weiterhin über Arbeit definiert sein, werden wir vor dem Problem der gesellschaftlichen 
Teilung stehen. 20%, die durch Ihre gesellschaftlich wichtige Arbeit hoch vergütet werden 
und 80%, die eine neue soziale Unterschicht bilden. Die Mittelschicht würde sich auflösen.  
Die wohl weitverbreitetste Idee für eine zukünftige Einkommensverteilung ist die Idee des 
bedingungslosen Einkommens. Ein bedingungsloses Einkommen bietet nach meinen 
Überlegungen viele Vorteile, die zum Teil stark diskutiert werden. Für mich hauptsächlich 
wichtig sind diese, die den Menschen als Individuum befreien. 
In Amerika wurde Donald Trump zu Teilen daher gewählt, da er versprach die Wirtschaft 
bedingungslos zu kräftigen und somit Arbeitsplätze schafft. Der Mensch hat den Instinkt zum 
Überleben und in unserer momentanen Gesellschaftsordnung kann der Mensch sein 
Überleben durch Arbeit sichern. Das Grundeinkommen löst den Menschen davon. Dadurch 
hat der Mensch die Möglichkeit frei zu denken und kritisch zu hinterfragen, sich seinem 
Interesse zu widmen. Amerika bietet ein gutes Beispiel dafür. Der Klimaschutz wird 



verleugnet und der Bürger wählt Menschen zum Präsidenten, der am vertrauenswürdigsten 
wirkt, Arbeitsplätz, also das Überleben des einzelnen Menschen, zu sichern. 
Ein weiterer Vorteil ist die Wieder-Inkraftsetzung von Marktmechanismen auf dem 
Arbeitsmarkt, denn eine Existenzgrundlage steht jedem Bürger durch das Grundeinkommen 
zu. Momentan können im Regelfall Löhne & Gehälter nur größer werden. Das 
Grundeinkommen eröffnet die Möglichkeit Löhne & Gehälter wieder in Bezug zur 
Auftragslage der Unternehmen sowie dem generell Arbeitsangebot und -nachfrage zu 
setzen. 
Weiterhin kann das Grundeinkommen unser heutiges Problem des Rentensystem lösen. 
Schlicht und einfach, wir würden kein Rentensystem mehr benötigen. 
 
Unser Bildungssystem empfinde ich als generell relativ gelungen. Das Problem in unserem 
Bildungssystem ist die chronische Unterfinanzierung, die die uns bekannten Probleme zu 
Tage fördert. Harald Lesch hat einige interessante Anregungen zur Gestaltung unseres 
Bildungssystem. So finde ich, dass in einer freien Gesellschaft wie unserer, der einzelne 
Mensch mehr Freiraum zu seiner eigenen Entfaltung benötigt. Entfalten kann sich aber nur 
der, der die Entfaltung kennt. D.h. die Schule sollte ein Ort sein, der besonders 
gemeinschaftliche Kreativität z.B. durch Gestaltungs- und Sportunterricht fördert. In kaum 
einem anderen System wie in unserem Schulsystem hat man verpflichtend so viel Kontakt zu 
anderen Menschen mit denen man sich auseinandersetzen muss und lernt zu 
kommunizieren. 
 
Mein wohl wichtigstes Anliegen ist, dass wir ein neues politisches System benötigen. Ein 
starrer und langsamer Politikbetrieb wie wir ihn kennen, ist für eine digitalisierte Welt ein 
Opfer. Unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten, das Parteiensystem weiter zu näheren 
und unsere Gesellschaftsführer aus machtpolitischen Parteikämpfen entstehen zu lassen. 
Meiner Auffassung nach sind Parteien wichtig, um eine richtungsweisende Ideologie 
festlegen zu können und im Parlament Gesetze zu billigen oder zu verweigern, aber unsere 
Regierung, die schnell und vor allem umfänglich wissend agieren muss, kann nicht aus 
Menschen bestehen, die etwa ein Achtel der Legislaturperiode mit Wahlkampf und 
Koalitionsgesprächen verbringt. 
Die Bürger sollen durch eine Stimme das Parlament nach ihrer eigenen Ideologie wählen und 
die Mehrheit des Parlaments legt sich auf einen verpflichtend parteilosen Kanzler fest, der 
vor allem durch die Wissenschaft geprägt ist. Alle seine Regierungsmitglieder sollen die 
gleiche Bedingungen erfüllen. 
Eine immer komplexer werdende Welt sollte von unseren klügsten Köpfen analysiert und 
darüber entschieden werden. Außerdem wird ein Großteil des Stillstandes vermieden, denn 
die Regierung würde dann nicht mehr in der Abhängigkeit der Wiederwahl stehen. 
 
Der Text ist nun doch etwas länger geworden und alle meine Gedanken wurde auch nicht 
geäußert, aber ich hoffe wirklich sehr, dass die nächsten Regierungsjahre die dringend 
notwendigen Projekte anpackt. Ich bin natürlich offen für jegliche Kritik und freue mich auf 
eine intensive Reflexion meiner Ideen. 
 
Beste Grüße 
Roman Schmidt 
 

 



Guten Morgen Herr Steingart, 
 
seit 16 Jahren unterrichte ich als Diplom-Ökonomin Mathe und Wirtschaft an einer 
berufsbildenden Privatschule. Meine Wünsche für die Zukunft:  
 
FACHKRÄFTEMANGEL:  
Mehr training on the Job;  Abbau der oft zu strengen formalen Voraussetzungen für einen 
Job; Mitarbeiter an den Tätigkeiten orientiert einstellen, gegebenenfalls zielgerichtet 
weiterbilden.  
Junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen durchs Bildungsraster fallen, dennoch 
gewillt und intelligent sind, könnten sich sofort im Arbeitsgeschehen einbringen ohne lange 
Verweildauer in irgendwelchen schulischen Alibi-Einrichtungen. Frauen würde leichter der 
Wiedereinstieg gelingen; Arbeitnehmer im mittleren Alter hätten noch mal die Chance, sich 
zu verändern und mit frischer Motivation einen wertschöpfenderen Beitrag zu leisten als 
irgendwann frustriert auf die Rente zu warten. 
 
BILDUNG: 
Lehrerausbildung  und Arbeitssituation der Lehrer komplett reformieren.  
Ausbildung: parallel zum Studium sofort damit starten, kleine Unterrichtseinheiten in 
Schulen zu gestalten, um die werdenden Lehrer von Anfang an mit dem späteren 
Berufsumfeld zu konfrontieren. Der Inhalt des Stoffes kann nur vermittelt werden, wenn der 
Lehrende seinen Schülern mit Strenge, Gerechtigkeit, Humor, Freude am Tun und 
Zugewandtheit begegnet. Das lernt man in der Praxis, nicht im Hörsaal. 
Arbeitssituation: weg vom Beamtenstatus, damit der Elan bleibt; Geregelte Anwesenheit,  
was ausreichend viele Lehrerarbeitsplätze voraussetzt, damit sämtliche 
Unterrichtsvorbereitungen, Korrekturen, etc. in der Schule erledigt werden können; durch 
diese Struktur wird den Kollegen auffallen, dass das Arbeitspensum zu schaffen ist und sie 
können die freie Zeit genießen ohne ständig das Gefühl zu haben, mehr zu arbeiten als die 
übrige Welt. 
 
Herzliche Grüße  
 
Zita v. Bülow 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
als Architekt, Designer, Citoyen und Kulturschaffender sorgt mich die Lage in Deutschland als 
europäische Frage aber auch als sozial-kulturelle bundespolitische sehr, da ein Zerreißen und 
eine verfahrene Verkrampfung, durch Starrsinn und Ängste, immer mehr um sich greift. 
 
Mir läge darin in Ihrer heute angekündigten Wochenende-Ausgabe zum "Aufbruch" die 
Innovationsfreude und des Bedarf an Kultur und Design aus Architektensicht, auch als 
bekannter streitbarer Städtebauer, u.a. zum PALAST DER REPUBLIK und zu IBAs, mithilfe der 
Vision von Martin Schultz zu erörtern: » Literatur, auch Kunst und Kultur generell, sind für 
mich nicht einfach irgendwas. Ich will in unserem Land eine kreative und neugierige 
Atmosphäre, in der Kunst und Kultur die Möglichkeit haben, uns zu bereichern, (...). Ich freue 
mich riesig drauf. « 



 
Für die Europäer und den Aufbruch! 
Vor allem für ein lebenswertes Land in einer lebenswerten EU. 
 
Ich bitte Sie um kurze Rückmeldung. 
Bitte schauen Sie auch auf meine Website, vor allem unter CRONOS ganz unten, eher 
bildhaft unter PROJECTS ( im Aufbau ). 
 
Herzliche Grüße  
Hugo Holger Busse 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart!  
 
Ganz kurz meine Anmerkungen zu Aufbruchsthemen : 
Vorbemerkung: Bin seit 40 Jahren Mediziner, davon 27 Jahre in eigener Landarztpraxis 
.....mitten im Leben ....in Stuttgarts ländlich gesundem Mittelstands - Speckgürtel... 
 
1) Kleinere Schulklassen ! SPORT  jeden Tag für alle .....die Kids sind motorisch schlecht und 
viel zu dick!  
2) Inklusion plagt Lehrer und Schüler .....UNFUG !  

Ein traumatisiertes Migrantenkind  lässt Lehrer an ihre Belastungsgrenze kommen und 
stört das Lernen der ganzen Klasse . 

3) Meine Mittelstädler( Patienten) ,die mit viel Aufwand zeitlich und finanziell Migranten 
ausbilden ,sind entsetzt über den mäßigen Erfolg......deren Bildungsstand und 
Arbeitsmotivation ist leider zu weit von unserem Niveau entfernt !  
4) Kein Kompromiss an schweinefleischfreie Schulkost oder gar Nichtteilnahme am Sport 
oder Schwimmunterricht. 
 
Anderes Thema! In eigener Sache... 
 
1) Keine Bürgerversicherung ! ( Alle alles gleich, aber gleich schlechter ! )  
2) Migrantenärzte müssen unser Ausbildungsniveau haben ....und eine Facharztprüfung nach 
unseren Kriterien ablegen ( was das Europarecht leider  nicht gestattet ) Eine Katastrophe !!! 
,was zum Teil in Kliniken abgeht!  
3) Der ärztliche Beruf wird seit Jahren hier schlecht geredet, unsere 'Top ' ausgebildeten 
Ärzte gehen nicht mehr in die eigene Praxis ,wegen der Rahmenbedingungen...Geld steht 
nicht an erster Stelle .Die  Freiberuflichkeit steht zur Disposition .....und diese ist der beste 
Schutz des Patienten !  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Anne Vitzthum 
 

 
Lieber Herr Steingart, 
 
mit Freude lese ich tagtäglich Ihr Morning Briefing, meinen morgendlichen Weckruf! 
 



Meine Vorstellungen zu einer Bildungsoffensive: 
 
Die versprochenen Mrd. (mal 5/15/25 Mrd. ???), nein bereits das vorhandene m.E. 
ausreichende Geld für eine nachhaltige Bildung sollte nach niederländischem Vorbild in 
moderne und gepflegte Infrastruktur (Gebäude, technische Ausrüstung, digitaler Standard, 
Smartboards, vernünftige Sportstätten usw.) gesteckt werden. 
 
1. moderne und digitale Infrastruktur ist die Voraussetzung 
 
2. Selbstverwaltete Schulen: festes Budget je Schüler UND eine Erfolgsprämie bei 
erfolgreichem Bildungsabschluss 
 
3. Exzellent ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer - Abschaffung von Bachelor und Master - 
Staatsexamen und Diplom als Eingangsvoraussetzung und natürlich ein Pädagogikstudium 
mit systemischer Ausbildung, dann Referendariat 
 
4. Einheitliche Bezahlung aller Lehrer in D, komplette Abschaffung des Beamtenstatus in D, 
um endlich gleiches Nettogehalt (je nach Steuerklasse!) für gleiche Arbeit zu erzielen. 
 
5. Imagekampagne für diesen phantastischen und gesellschaftlich sehr wichtigen Beruf, um 
auch weiterhin ausreichenden gut ausgebildeten Nachwuchs zu bekommen und nicht immer 
mehr Quereinsteiger mit diffusen Qualifikationen, jedoch kaum pädagogischen 
Kompetenzen 
 
6. permanente Fortbildungen für Lehrer*innen als Teil ihrer Arbeitszeit (ca. 2 Wochen in den 
Sommerferien oder anderen Ferien!) 
 
7. Glück als verbindliches Schulfach für alle Schüler, tolle Ausbildung, die Effekte auf den 
Schulalltag sind phänomenal 
 
Ich bin ein glücklicher Lehrer an OSZ Lotis in Berlin mit sehr engagiertem Kollegium. Nach 
Banklehre und Studium kam ich an eine Berufsschule in Berlin, wo ich nach 5 Jahren als 
junger Lehrer mein Beamtenverhältnis kündigte und seit 1991 als freiberuflicher Dozent, 
Trainer und Coach arbeite. Seit 2012 arbeite ich Teilzeit an drei Tagen an meiner 
Berufsschule, schwerpunktmäßig nun in Willkommensklassen mit geflüchteten jungen 
Menschen, Berufsschülern und am beruflichen Gymnasium mit den Fächern Wirtschaft und 
Sport. 
Außerdem engagiere ich mich bei Bildet Berlin e.V. mit Kolleginnen und Kollegen, um die 
desolate Bildungssituation in Berlin, Schlusslicht bei allen Rankings, zu verbessern. 
 
Meines Erachtens sollte die Bildungspolitik nicht mehr Ländersache sein, sondern ein 
eigenes Bildungsministerium (das dem Namen Ehre macht!) die Rahmenbedingungen derart 
verbessern, damit jede einzelne Schule in ganz Deutschland erfolgreich für eine nachhaltige 
Bildung mit den uns anvertrauten jungen Menschen arbeiten kann. 
 
ich danke Ihnen für die Anregung zur Bildung zu schreiben und bin auf Ihre Rückmeldung 
gespannt. 
 



Mit frohem Gruß 
Peter Schäfer 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
gerne folge ich Ihrem Aufruf,  zumal unser gemeinnütziger Verein heute den 'Tag der 
Kreativität' begeht - wenn auch nur symbolisch: 
  
Nicht nur im TV-Duell  fehlte die BILDUNG, auch in den Wahlprogrammen der relevanten 
Parteien kommt dieses Thema nur am Rande vor, meist im letzten Drittel der Aufzählung 
und obendrein hoch abstrakt mit pauschalen Aussagen. 
 
Die unter Fachleuten diskutierte Strategie Bildung für das 21. Jahrhundert scheint 
vollkommen unbekannt, obwohl in den USA  unter  www.p21.org schon ab 2006 diskutiert. 
 
Lediglich im FDP-Programm taucht bei der 'Frühlindlichen Entwicklung' die Entfaltung der 
Kreativität explizit auf.  
  
In Sachen BILDUNG wartet noch immer auf den berühmten Ruck von Roman Herzog von 
1997 
  
Prof. Dr. Jörg Mehlhorn 
 

 
Guten Morgen Herr Steingart, 
  
Sie fragen die Leser des Morning Briefings nach Aufbruchsideen - vieles fiele mir da ein, aber 
wenn es nur eins sein sollte, zum Beispiel das: Endlich ein richtig preiswertes Abo-System für 
den öffentlichen Nahverkehr. So einfach zu buchen wie Flatrates bei Netflix und Co, mit 
monatlicher, halbjährlicher oder jährlicher Laufzeit. Mit dem Geld (und wenn noch etwas 
fehlt: Subventionen, denn hier sind sie richtig) endlich mehr Geld für die Schiene! Ein Chaos 
wie durch den Zwischenfall in Rastatt jetzt passiert ist doch Treppenwitz und Schande 
zugleich für ein Land wie unseres. 
  
Außerdem fand ich bemerkenswert, dass Sie letztens Bernd Ulrich und seine Aufforderung, 
den Konsum zu reduzieren, erwähnt hatten. Aber solches Verhalten gilt gemeinhin leider 
nicht als Modernisierung, weil das BIP ja nicht wächst dadurch... 
  
Sonnige Grüße aus Darmstadt 
Johannes Büchl 
 

 
Als (ehem.) Wirtschaftsprüfer hatte ich bereits seit Anfang der 80er Jahre die EDV von 
Mandanten zu eigenen Prüfungszwecken eingesetzt, seit Anfang 1985 meinen ersten 
tragbaren PC für solche Zwecke genutzt. 
 
Inzwischen habe ich aber Probleme mit dem Datenhunger aller möglichen Stellen. 



 
Z.Z. habe ich als Rentner Probleme im Gesundheitswesen. Der Gesetzgeber hat die 
"elektronische Gesundheitskarte" für die GKV eingeführt. Aber bisher sind gesetzlich 
ausschließlich technische Dinge geregelt. Von Rechten und Pflichten der Nutzer, also GKV, 
Ärzte und vor allem der betroffenen Patienten ist in den Gesetzen keine Rede. Da kommt 
der Verdacht auf, solche Bestimmungen am Gesetzgeber vorbei auf dem Verordnungswege 
installieren zu wollen. Das halte ich für äußerst bedenklich. 
 
Auf Grund meiner üblen Erfahrungen mit Dokumenten von Ärzten und Krankenhäusern 
fürchte ich Schlimmes, wenn alles ungeprüft zentral gespeichert wird, und der Betroffene 
keinen Einfluss darauf hat. Arztbriefe sind nach meiner Erfahrung eine Mischung von 
Dichtung und Wahrheit frei nach JWvG. Lediglich durch Geräte erstellte Ergebnisse (CT o.Ä.) 
zu speichern und anderen Ärzten zugänglich zu machen, halte ich für sinnvoll. 
 
Dies nur als Einzelaspekt für Ihre Überlegungen. 
 
Mit freundlichem Gruß Ihr Leser 
Klaus U. Kösling 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
Zu einem noch recht" jungen", aber sehr wichtigen Thema habe ich mich in Hannover 
umgehört. Sehen Sie mal wie differenziert sich wahllos angesprochen Bürger zum Thema 
Grundeinkommen äußern. Kritiker des Grundeinkommens haben wir übrigens nicht 
rausgeschnitten. Das sind alle, die bereit waren mit uns über dieses Thema zu sprechen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yAc6UhdV7Mg&feature=youtu.be 
 
Ja, so stelle ich mir das vor. Konkrete Themen wählbar machen, keine Pakete, das ist so 
unpräzise. 
Das spricht mich als Bürgerin nicht mehr an. Ich bin Operndirigentin.  
Wenn ich für die Erhaltung meines Berufsstandes (Theater und 
Orchester) wählen wollte, müsste ich CDU wählen, denn die kommen immer in die Oper 
oder ins Konzert. 
Aber was ist dann mit all den anderen Themen, die mir wichtig sind und die ich überhaupt 
nicht bei der CDU wiederfinde? 
Ebenso geht es mir mit allen anderen Themen, die mir am Herzen liegen.  
Überall gibt es dieses Paket drumherum. 
 
Außerdem: die herkömmlichen Hierarchien scheinen abgewirtschaftet und müde. Ich will 
nicht mehr jemanden wählen, der dann die Dinge vermeintlich für mich regelt. 
Ich glaube an mehr heterarchische Lösungen, in die jeder seine Talente und Kompetenzen 
einbringen kann. Um das angstfrei und erpressbarkeitsfrei tun zu können, braucht es ein 
Grundeinkommen. 
 
Und dann, Ärmel hoch und los! Es gibt viel zu tun. 
 



Herzliche Grüsse,  
Anna-Sophie Brüning 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
anbei meine Ideen zu Aufbruch jetzt! 
Es gibt viele weitere Felder, doch mir fehlt die freie Zeit von heute Morgen bis jetzt... 
 
Grundsätze – an denen sich das komplette Handeln ausrichten sollte: 
1. Schaffen wir Strukturen für ein Innovatives und entwicklungsfreudiges Land 
2. Schaffen wir Entwicklungspotenziale für alle, die 3 Schritte voraus denken 
3. Nutzen wir die Kraft unserer Kinder, um unser Land nach vorne zu bringen 
 
Fokussierung auf die Kernfelder: 
 
I Bildung, die Freude macht und Engagement fördert: 
  In der Methodik (a), den Inhalten (b) und den Rahmenbedingungen (c) 
 a) mit Verknüpfungen durch Geschichten, Erlebbares, Erfahrenes schaffen 
b) ein Mix aus historischen, innovativen, grundsätzlichem  
  und alltagstauglichem Themen 
  Bsp. Schulen: 
  (Mathe, Geschichte, etc. – Brain Trust,  
  Kreativitätstechnik, etc. – Deutsch, Englisch,  
  Geographie, Politik, etc. – Haushaltsbuch, etc.) 
  Sollte Adaptiert werden auch für Berufsschulen und Studium. 
c) moderne Schulgebäude, Online- und Präsenz, etc. 
 
II Unternehmertum: 
  a) Innovationszentren für Neuentwicklungen  
   flächendeckend in D mit bspw. 8 Zentren 
   Treffpunkt von Entwicklern, Kreativköpfen,  
   Freigeistern 
 b) Ausschreibungen von Innovationspreise die eng an den  
   drei Feldern Umwelt-Klimaschutz – Digitalisierung –  
   Lebensform – Technologien – Arbeitsleben  
c) Innovations-Freibetrag für Projekte, die innerhalb von 3    
  Jahren einen Mehrwert in den unter IIb) genannten  
  Felder bringen 
 
III Kinder und Jugendliche: 
a) Erstellen wir 6 oder 8 Play-Camps, die das Talent von Kindern fördern. 
1. Musik-Kunst-Camp 
2. Technik-Camp 
3. Wissenschafts-Camp 
4. Digitalisierungs-Camp 
5. Geschichts-Camp 
6. Unternehmer-Camp 



7. Lebens-Camp 
8. Umwelt-Camp 
 
In diesen Camps werden Schwerpunkte auf spielerische Art und Weise beleuchtet, 
bearbeiten und in Form von Innovationsprojekten – ähnlich wie Jugend forscht erarbeitet 
 
b) Schaffen wir das klassische Klassenzimmer zu 30 % ab und schaffen stattdessen Denk-
Räume mit Sitzblöcken, Sitzkissen, Art New Work Space. Bauen wir wieder aktiv Bewegung in 
den Alltag von Kindern und Jugendlichen. Zudem hat jede Klasse pro Schuljahr ein 
Lebensbaum der aufzeigt, was passiert, wo die Klasse steht und welche Besonderheiten 
vorhanden sind. 
 
c) Jede Schule – gestaffelt nach Größe – sollte pro Jahr einen Partner aus der 
Unternehmenswelt, der Charité-Welt, der Kunst-Welt und der Umwelt-Welt nachweisen. 
Inbegriffen sind eine Projektwoche, ein Projekttag und eine schriftliche Aufgabe – Art 
Hausarbeit – pro Schuljahr. 
Einen Erwachsenen-Tag einführen. 
 
d) Jede Hochschule & Universität muss 30 % Praxisprojekte nachweisen. 
 
IV Keep-It-Simple-Initiative 
Pro Monat muss mindestens in jedem Ministerium ein Projekt angestoßen  
 werden, dass einen Sachverhalt vereinfachen soll. Nach 12 Monaten darf  
erst dann ein weiteres Projekt angegangen werden, wenn ein anderes dafür fertig ist. 
 Die Teams werden durch vernetzte Strukturen zusammengesetzt und  
 ausgesucht.  
 
 Ein Projekt macht dann Sinn, wenn 
 1. Ein erkennbarer Nutzen für die Gesellschaft, die Wirtschaft oder die  
  Natur gesetzt wird. 
 2. Mindestens 3 Parteien davon profitieren. 
  3. Wenn eine Mehrheit im Ministerium für die Umsetzung ist. 
 Vorgehensweise: 
 1. Idee 
 2. Vorstellung der Idee im Team und Entscheidung ja oder nein 
 3. Pilotprojekt 
 4. Freigabe des Piloten in die Testphase 
  5. Freigabe für Teilmärkte 
 6. Generelle Freigabe 
 
Mit unternehmerischen Grüßen 

Kind regards   
 
Nicole M. Pfeffer 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 



gerne komme ich Ihrer Bitte nach. 
 
Bundesparteiprogramme sind einerseits auf ihre tatsächliche Planbarkeit hin zu 
untersuchen; auf die entspr. Mängel will ich hier nicht eingehen. 
 
Zum anderen sind sie auf größtmögliche Relevanz ihrer Problemvielfalt zu überprüfen. Hier 
hakt es leider gewaltig: 
 
Soweit empirische Daten überhaupt im Spiel sind beziehen sich diese überwiegend auf 
Zeitvergleiche im Bundesdurchschnitt, gelegentlich auch auf Vergleiche zwischen 
Bundesländern. 
 
Die Lebenverhältnisse der Bürger werden aber in großem Umfang in der regionalen 
Abstufung zwei Stufen darunter bestimmt: 
 
Nämlich in den Vierteln der Großstädte oder in den kreisangehörigen Städten von Kreisen. 
 
Erst der datenmäßige Aufbau von Sozialstrukturatlanten gibt den Überblick über die 
Problemintensität für die jeweils betroffenen Bürger und der entspr. Aufbau von Zeitreihen 
liefert unter Präventionsaspekt die Chance für Kommunalplanung früh- und rechtzeitig - z.B. 
beim Niedergang von Stadtvierteln - zu handeln ( Als positives Beispiel für einen 
Sozialstrukturatlas vgl. jenen der Stadt Hamm in Westfalen-Lippe.). 
 
Merke: Die gängigen Durchschnittswerte für Bund, Bundesländer oder Großstädte sagen nur 
etwas aus über die Lebensumstände der vielleicht 30%  der Bürger die eben im 
Durchschnittsbereich liegen - Sozialstrukturatlanten zeigen hingegen gewaltige Unterschiede 
in den Lebensbedingungen zwischen den Stadtvierteln auf. 
 
  Soweit Parteien sich also um eine konkrete Überprüfung ( und Verbesserung - sic! ) der 
Gleichwertigkeit von Lebensumständen bemühen wollen, sollte deren  Programmatik die 
Förderung kleinräumiger kommunaler Sozialplanung beinhalten: 
 
Von  personaler Förderung, Projektförderungen, Aufbau wissenschaftlicher Institute zur 
kommunalen Unterstützung, Effizienzuntersuchungen aus kleinräumigen und 
interkommunalen Vergleichen bis zum Wiederaufbau vielfach unter Finanznot verloren 
gegangenen planerischer Steuerungselemente wie insbesondere der der kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften gibt es hier eine breite Palette an Handlungsmöglichkeiten. 
 
Als jemand, der neben seinem Berufsleben eine kurze Zeit einen Lehrauftrag an einer 
Fachhochschule für Sozialarbeit innehatte, bedaure ich übrigens sehr, dass eine intensive 
Verankerung einer " Sozialarbeitsforschung "  im universitären Bereich nicht sichtbar ist. 
 
Es grüßt und wünscht viel Erfolg für Ihre Aktion 
 
Jörg Stickdorn 
 

 
Lieber Herr Steingart -  



 
ich empfinde die Leerstelle der Demokratie als einen Aufruf für mehr Demokratie - zB. 
bundesweit Abstimmen zu können und so bei wesentlichen Fragen direkt mitzubestimmen. 
Brexit, AfD etc. sind für mich nur mangelhafte Gegenargumente, weil a) Brexit eine Frage 
von oben ans Volk war, keine direkte Demokratie von unten und b) mit 
Abstimmungsmöglichkeiten das wirkliche Verhältnis der einigen wenigen Rechtsradikalen 
offen zu Tage tritt. Die 5-10% gab es immer. Es ist dringend notwendig, dass wir den Raum 
öffnen für den Diskus. Deswegen geht es beim Abstimmen für mich auch weniger ums 
Ergebnis, sondern eher um den Prozess. 
 
Das macht mir Lust auf Zukunft. 
 
Ein weiterer Lustfaktor ist ein Buch (Sozialrevolution!), welches ich mit Armin Steuernagel 
herausgegeben habe. Es ist geschrieben mit Eric Brynjolfsson, Albert Wenger, Gerald Hüther 
und Anderen und zeigt Wege auf, wie wir dezentraler agieren können, um die Prozesse der 
Digitalisierung auch für große Strukturen adaptieren können. Auch das weckt bei mir Lust 
auf Zukunft. 
 
Herzliche Grüße,  
Ihr Börries Hornemann 
 

 
Guten Morgen Herr Steingart, 
Guten Morgen ins Team des Handelsblatt-Tickers, 
 
ich folge Ihrer Idee, 
dass sich der ´kluge` Leser, Gedanken zum Thema „Zukunft“ machen möge. 
 
Als Mutter, Stiefmutter, Stief-Granny, jedoch auch als Coach mache ich mir täglich „so meine 
Gedanken“ zum Thema. 
Da – so  meine ich – keiner „das Rad neu erfinden kann, schaue ich in jeder meiner 
„Lebensrollen“ stets auf die Methode des „einfachen Wegs“. 
 
Zukunft gestalten fängt – so banal es klingt - stets bei jedem selber an. 
Wenn ich mich selbst reflektiere in meinem Denken, Fühlen, Reden und Handeln, mir dessen 
bewusst bin, kann ich mich „steuern“, kann ich gestalten. Kann ich Vorbild sein, Ziele setzen, 
Feedback geben und in gewisser Form „Sicherheit“ bieten. 
Wem? Mir und meinem Gegenüber – als da sind: Meine Kinder, Enkelkinder, meine 
Mitmenschen, Mitarbeiter. 
 
Zukunft fängt im Moment des Nun an – nicht morgen. 
 
Als Frau der Kommunikation und nicht Politik, lebe ich „das Miteinander“ vor. 
 
Mein Projekt „Family Business. Familiäre Führungskompetenzen – das unterschätzte 
Potential“ soll das betonen. Jeder Mensch kann etwas bewirken. Kann gestalten. Kann 
Verantwortung übernehmen. Und zwar zunächst in seinem eigenen (kleinen) Wirkungskreis. 
Diese Kompetenzen gilt es in weitere Lebensbereiche zu übertragen. 



 
Auch wenn sich meine Sätze wie „die üblichen Platituden“ von Coaches lesen: 
Ausreden gelten nicht. 
Wenn nicht Ich? – Wer dann? 
Wenn nicht nun? – Wann dann? 
 
Meine Großmutter sagte oft: „Kleinvieh macht Mist.“ und  „Jeder sollte vor seiner eigenen 
Tür kehren.“ Ich glaube, sie war eine weise Frau. Uns Enkelkindern wollte sie damit 
vermitteln, dass wir erst „auf uns“ schauen und  sowohl Menschen als auch Dinge erst 
beobachten und nicht gleich bewerten sollen. 
 
„Aufbruch jetzt“ ist auch in „Mäuseschritten“ möglich. Doch diese Schritte müssen von 
authentischen Personen, die es wirklich ernst meinen, getätigt werden. Von Menschen, die 
anderen auch „in die Augen schauen“ können und den direkten kommunikativen Austausch 
nicht scheuen. 
 
Meine kleine Tochter (7 Jahre alt) ist ein sehr sozialer kleiner Mensch mit Persönlichkeit. Sie 
lernt in der 2. Klasse – ganz old school – zunächst lesen und schreiben und rechnen. Parallel 
dazu „step by step“ den Umgang und die Spielregeln für die digitalen Medien. Wir sprechen 
abwechselnd Deutsch und Englisch. Sie spielt viel. … 
Und das Wichtigste: Wir nehmen uns und unser Miteinander in unserer Patchwork-Familie 
nicht immer „bierernst“. Doch wir nehmen den respektvollen Umgang miteinander sehr 
ernst – im Sinne von wichtig. 
 
Ich hoffe, das ebnet uns unter anderem den Weg in unsere / die Zukunft. 
 
Vielen Dank. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Dr. Stephanie Robben-Beyer 
 

 
Hallo Herr Steingart, 
 
JA, ich habe m/ein Thema, 
 
--das unserem Land allgemein - d.h. unseren Bürgern - gut tun und eine konkrete Anhebung 
ihrer / unser aller Lebensqualitätergeben würde, 
--das helfen würde, den ´vorpolitischen Raum´ ein Stückweitzu Gunsten der Bürgerschaft 
neu ´zu möblieren´,  
--das folglich nachhaltig großen Wirbel auslösen würde, 
--aber wohlnicht in Ihrem Focus liegt - nämlich: e.V. & EA (Vereine & EhrenAmt) zu 
rekultivieren = 600.000 Vereine - 31 Mio. Ehrenamtliche - 40 Mio. V-Mitglieder (= dort ist 
sozusagen alles vorsintflutlich + amateurhaft - offensichtlich aber z.T. von unseren 
Obrigkeiten so gewollt ). Die Spitzenverbände sind schon auf mich und meine Kritiken + 
gerade für diese auch unangenehme Verbesserungs-Vorschläge - aufmerksam geworden =  
denen will ich sie aber nicht ´schenken´. 
 



Sie, sehr geehrter Herr Steingart, mit Verlaub sehen in erster Linie aber verständlicher Weise 
Wirtschaft & Politik, ich die Softthemen unserer Gesellschaft - aber: ´Vereine sind auch 
Unternehmen!´ 
 
Ich habe hier Roh-Manuskripte und Projekt-Entwürfe auch für bestes Business (für Co-Autor, 
Lektor,Verleger, Agentur, Verlag ...) - möchte Idee + Umsetzungsschritte aber nicht 
verschenken ... 
 
Wenn Sie persönlich zu viel auf dem Tisch haben -an wen können Sie mich im gegenseitigen 
Interesse für ein erstes Gespräch weiterreichen?  
 
Jetzt oder dann erste Vorlagen von mir? 
 
Grüße aus dem Siebengebirge 
Hermann K. Severin 
 

 
Lieber Herr Steingart, 
Liebes Morningbriefing-Team,  
 
zwei aktuelle Veröffentlichungen von mir zum 1. 9. 2017 in renommierten Fachzeitschriften 
des Gesundheitssektors - auch als Titelgeschichte - zeigen Ihnen meine Ideen und Visionen. 
s. Anhang. 
Vieles davon habe ich dankenswerter Weise auch von Herrn Gabor Steingart dazugelernt.  
 
Erreichen des digitalen Zeitalters durch:  
• Umstellung von analog auf Dialog.  
• Dabei lebt man Empathie und generiert beiläufig werthaltige Partner-Daten.   
• So werden beste Menschversteher zu erfolgreichsten Digitalanwendern. 
• Auch im Digitalzeitalter bleibt der Mensch das wichtigste Leitmedium. 
Anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“" 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr treuer HB-Leser  
Gerhard F. Riegl 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Um den Staat zu modernisieren: 
 
- der Altersdurchschnitt der Politiker, die in Deutschland das Sagen haben, ist hoch. Der Mut 
und die Bereitschaft zu Veränderungen nimmt bei Menschen jedoch mit zunehmendem 
Lebensalter ab. Statt dessen tritt mehr und mehr der Erhalt des "Status quo" in den 
Vordergrund, neben der zunehmenden Lebenserfahrung. Für eine Modernisierung ist es 
unerlässlich, dass Parteien ihre jungen, dynamischen, gestaltungswilligen Mitglieder "nach 
oben kommen" und mitbestimmen lassen, und zwar nicht erst, wenn die Älteren in Rente 



gehen. Ohne eine gesunde Durchmischung von Älteren und Jüngeren wird es keine 
Modernisierung geben. 
 
- Politiker müssten mittelständige Unternehmer ins Boot zu holen, weil diese in der Lage 
sind, in effizienter Art und Weise Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Wenn ich 
mitunter erlebe, in welch unsachlicher Art und Weise Politiker stundenlang debattieren und 
parteipolitische Grabenkämpfe die Diskussionsbeiträge dominieren, ohne dass es in der 
Sache auch nur einen Millimeter voran geht, wähne ich mich im Kindergarten - nur dass die 
Folgen für unsere Gesellschaft weitaus dramatischer sind. Wenn Unternehmer so agieren 
würden, gingen sie pleite. Warum mittelständische Unternehmer und keine Konzernlenker? 
Weil erstere flexibel sind und es gewohnt sind, tagtäglich für ihre Entscheidungen die 
persönliche, insbesondere auch tiefgreifende finanzielle Verantwortung zu übernehmen - 
was weder bei Politikern noch bei angestellten Managern der Fall ist. 
 
- Eine mögliche Wiederwahl des Bundeskanzlers sollte zeitlich begrenzt werden, z.B. auf 
max. 12 Jahre Amtszeit (8 Jahre wie in den USA erscheint mir zu wenig, um mittel- und 
langfristige Veränderungen durchzubringen, eine zu lange Amtszeit hingegen wird keine 
Modernisierung mehr bringen, sondern den Erhalt des "Status quo") 
 
- Unerlässlich für eine Modernisierung ist eine stärkere Einbeziehung von fachkompetenten 
Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Zu vieles wird von fachlich nicht ausreichend 
kompetenten Politikern entschieden und es werden politisch-ideologische Meinungen statt 
Fakten in Umlauf gebracht. 
 
Aktuelles Beispiel dafür ist die Debatte um den Stickoxidausstoß.  
 
Bitte lesen Sie sich dazu das überaus aufschlussreiche Interview mit Prof. Matthias Klingner, 
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI) in Dresden, 
durch. 
 
Vielleicht gelingt es Ihnen ja noch, ihn in Ihren Beitrag "Aufbruch jetzt" zu integrieren?! 
 
http://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Dresdner-Professor-fordert-ideologiefreie-Debatte-
ueber-Schadstoffe-durch-Autoverkehr 
 
Zitat: "... politisch ist das Thema natürlich völlig verbrannt und die umweltpolitischen 
Debatten sind überaus polemisch. So wird sich auch die Autoindustrie nicht trauen zu sagen, 
technisch ist das ziemlicher Schwachsinn." 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Beate Uhlenbrok 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!““  
 



Die Auseinandersetzung mit Kunst muss sich nicht in einem Wissen über die historischen 
Fakten erschöpfen. Sie bietet vielmehr auch die Möglichkeit, das eigene Sehen auszubilden. 
Das aber ist für die Fähigkeit, neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln und 
Zukunft zu gestalten, entscheidend. Letzteres ist also kein Privileg der Künstler. Auch 
Unternehmer müssen am Puls der Zeit sein. Sie müssen mit Unsicherheit umgehen und 
Neues hervorbringen können, um erfolgreich zu sein. 
 
Entwickeln lässt sich vieles. Am wirksamsten gelingt Entwicklung aber dann, wenn sie dort 
ansetzt, wo sie ihren Ausgangspunkt nimmt: beim eigenen Sehen, Denken und Gestalten. 
Nur wer den Blick für eine Marktlücke, für gesellschaftliche Veränderungen und 
Erfordernisse, kurz für das Neue entwickelt, wird sich angesichts immer kürzer werdender 
Innovationszyklen den Herausforderungen des Marktes stellen können. 
 
Kunst regt an, irritiert und stellt gewohnte Sichtweisen in Frage. Gerade das ist für die 
Gestaltung von Zukunft unerlässlich. Wer sich auf ungewöhnliche Blickwinkel und 
Standpunkte einlassen und zwischen Sehen und Bewerten unterscheiden kann und die 
Einflüsse kennt, die seine Beobachtung lenken, wird seine Sehfähigkeit vertiefen und 
dadurch den Blick für das Neue schärfen können. 
 
Deshalb: lernt besser sehen, dann ändert sich alles! 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
David Hornemann v. Laer 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!““ 
 
Zum Ziel: 
*- Zuerst das Ziel für die deutsche Politik, ganz klar, die Lebensqualität der Menschen im 
Bundesgebiet. Nicht das BIP und nicht die anderen Makroindikatoren. Verhelfen kann man 
sich dabei bei Indikatoren, nach welchen die Städte gemessen werden, bspw. bei EIU oder 
UNO. 
*-  Für die Weltgemeinschaft sollte man das Ziel der hohen Lebensqualität interpolieren und 
vortragen, auch wenn es Geld kostet und auch wenn die Lebensqualität auf der Erdkugel 
extrem ungleich verteilt ist und dazu noch auch unterschiedlich verstanden wird. 
Zum Weg: 
*- Deutschland modernisiert sich selbst, ganz von alleine, dazu muss man sich einfach nur 
die Jugend anschauen und dabei lernen. Die Jugend fühlt sich von der politischen Debatte 
überhaupt nicht angesprochen, wobei gerade bei jüngeren Menschen die Unsicherheit über 
den morgigen Tag und die Empörung sehr groß ist.  
*- Damit sich Deutschland selbst modernisiert, muss es nicht gestört werden. Wir können 
nicht innovativ sein, wenn das deutsche Verwaltungsapparat aus dem  Jahre 1960 + Rechner 
mit Browser, Word und Excel ist. Schlanker, schneller, kompetenter und deutlich besser 
motiviert, u.a. bezahlt und technisch ausgestattet.  



*- Politisch gilt: digitales Zeitalter bedeutet nicht die dubiösen Twits, sondern die 
Möglichkeit, sich mit eigenen Wählern direkter und schneller zu kommunizieren, als es noch 
im besagten 1960 der Fall war. D.h. mehr die Wähler als die eigene „Beraterarmee“ hören, 
die Politik direkter gestalten. Die Entscheidungstreffer haben einen unglaublichen 
Informationsvorsprung vor den Bürgern, „miteinbeziehen“ bedeutet für Sie also besser 
eigene Gläubiger informieren, mit mehr Daten und Fakten sich selbst und die Gläubiger 
versorgen. Politik ist mehr die Diskussion, die gesellschaftliche Debatte, und weniger die 
Anstrengung, sich mit gewissen Zeitabständen in das Wahllokal zu begeben. Handelsblatt 
macht mit dem eigenen Digitalangebot der Politik sehr viel vor ;)  
*- Politisch/ verwaltungsrechtlich gilt: warum meint jeder Politiker den Gesetzeswerk bei 
jedem Anlass ändern zu müssen? Wenn eine der staatlichen Aufgaben, nebst der 
Daseinsvorsorge und der Sicherheit innen und außen, die Schaffung der 
Rahmenbedingungen sein soll, müssen diese Rahmenbedingungen eine gewisse Kontinuität 
haben. Die Frage ist nun vielmehr, wie das bestehende Rechtssystem umgesetzt wird, was 
kostet uns der Verwaltungsapparat und wie er seinen Aufgaben effektiv gerecht wird. Sollte 
das Letzte nicht der Fall sein (bspw. in Bereichen Migration oder Bildung), müssen die 
Kapazitäten erweitert werden, so, dass die Erfüllung der Gesetzeslage überhaupt möglich ist. 
Die Gesetzesänderung ist jedoch keine kapazitive Maßnahme, sondern die strategische. 
Schießen wir mit Kanonen auf Spatzen, reicht uns alles Geld der Welt nicht, so viel ist sicher. 
*- Für die staatliche Aufgabe im Bereich der Infrastruktur gilt: mich als Mitbürger interessiert 
nicht wirklich, ob das Ministerium für die Digitalisierung berufen wird. Ich wäre aufgrund der 
Mehrkosten sogar dagegen. Mich interessiert bspw. die Qualität des LTE-Netzes im 
ländlichen Raum Deutschlands, erst recht, wenn ich mich in der Stau auf der  A8 Richtung 
München befinde, wo ich auch noch dazu kein Mobilfunknetzempfang habe…;) Mein 
Vorschlag dazu: weniger Bürokratie (konsumtive, nicht kapazitive, Ausgabe), mehr 
Infrastruktur (investive/kapazitive Ausgabe) schaffen. 
*- Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man heutzutage für eine gute Idee 
kein Geld findet, das stimmt einfach nicht! Die Investoren weltweit sehnen sich nach 
Möglichkeiten und nach Ideen! Deshalb darf für uns „kein Geld“ keine Ausrede mehr sein. 
Zur Unsicherheit: 
*- Uns steht die spannende und gleichwohl die gefährliche Zeit bevor. Es wird unabdinglich 
Fehlinvestitionen geben, aber  auch solche, die uns dabei als Gesellschaft verhelfen, unsere 
Lebensqualität zu verbessern. Das einzige Fehler, das wir heute tun können, ist nichts zu tun 
oder so zu tun, als wäre draußen das Jahr 1960 ;) Zu tun ist mehr als genug! Damit verbleibe 
ich… 
 
… mit freundlichen Grüßen 
 
Anton Zhyzhyl 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Video-Link: 
https://www.dropbox.com/s/69zxoa0yznrumjx/4%20Zukunftsvorschl%C3%A4ge%20Mornin
gbriefing.MP4?dl=0  



 
1. Schon vorher wissen, welche Koalition man wählt 
2. Sensible Gesellschaftsthemen (Migration, Ehe für alle) durch Bürger abstimmen 
lassen 
3. Verschwendungen (BER & Co.) nicht einfach durchgehen lassen 
4. Digitalisierung: Öffentliche Bewertungsplattform für positive und lösungsorientierte 
Personen 
   
Viele Grüße von  
Michael Kleinert 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
1. Altersarmut bekämpfen 
2. Mindestlohndebatte beenden 
3. Mindestrente einführen 
4. Hartz IV Gesetze reformieren 
5. Wirtschaftsförderung 
6. Bildung : Dafür sorgen das Eltern sich um Ihre Kinder kümmern können 
7. Digitalisierung : Dafür sorgen das Menschen kreativ sein können 
 
Das sind nur ein paar Punkte die sich mit einer Entscheidung erledigt hätten 
 
Einführung " Bedingungsloses Grundeinkommen" für alle ! 
 
Mfg 
Peter Rackow 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
als wichtigstes Thema für die Zukunft erachte ich, das Asylrecht dem anderer 
demokratischer Staaten anzupassen, damit die Zuwanderung in die Sozialsysteme gedrosselt 
wird, damit wären viele Probleme lösbar. Dass das kein thema im Wahlkampf ist wundert 
mich. lediglich Frau Waidel hat dieses Problem in der Fünferrunde gestern angesprochen. 
Dass dies nicht rechtsextrem ist, was ,man der AfD gerne unterstellt, ezigt sich daran, dass 
Hanbs-Jürgen Papier, dies in seinem Interview in der Welt von 4.9.17 ebenfalls gefordert hat, 
es sei denn, man hält Herrn Papier deshalb auch schon für einen Rechtsradikalen. Außerdem 
sollten die Grenzwerte für Feinstaub, Stickoxide und So2 auf ihre Relevanz für die 
menschliche Gesundheit untersucht werden, die Werte scheinen ja willkürlich gegriffen zu 
sein - s. diverse Berichte ebenfalls in der Welt v. 22. u. 27.8. 17-  bevor man die deutsche 
Automobilindustrie ruiniert. Das soll natürlich nicht die dortigen Betrügereien rechtfertigen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
K. Rilling 



 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“": 
 
Die unaufhaltsam voranschreitende Digitalisierung wird immer mehr qualifizierte und 
höherbezahlte Arbeitsplätze überflüssig machen.  
 
Beispiele sind medizinische Expertensysteme für Bilderkennung statt Dermatologen, 
Chatbots statt Kundenberater, Machine Learning Algorithmen anstatt Fondsmanager etc. 
Übrig bleiben die Stellen, bei denen es preiswerter ist, die Arbeit von Menschen anstatt von 
Maschinen erledigen zu lassen. Damit werden insgesamt der Bedarf an Arbeitskraft und die 
dafür aufgewendete Mittel dramatisch sinken. Parallel wird ein immer größerer Teil der 
Wertschöpfung nicht mehr ortsgebunden sein und sich damit einer lokalen Besteuerung 
entziehen.  
 
Durch diesen Trend drohen die Grundlagen der Staatsfinanzierung, der Finanzierung der 
Sozialsysteme und der Finanzierung privater Haushalte gleichzeitig wegzubrechen. 
Dafür brauchen wir Idee, wie wir in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft damit umgehen 
wollen. 
 
Dafür brauchen wir Konzepte, die über 'Breitbandverkabelung im ländlichen Raum' und 
'Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche' hinausgeht. Hier muss Politik gestalten und 
einen Wettstreit der Ideen befördern anstatt sich im alltäglichen Klein-Klein zu verlieren. 
 
Ich hoffe, Sie finden diese Gedanken Wert, sie in Ihrer Wochenendausgabe abzudrucken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Langschmidt 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Wir brauchen den radikalen Fokus auf das Menschliche.  
 
Um unsere Systeme tragfähig zu gestalten, müssen wir verstehen, was wir Menschen 
brauchen. Auf welche Art und Weise lernen wir gut? Wann sind wir offen für abweichende 
Meinungen? Wie lernen wir den Umgang mit Unsicherheit? Welche Anerkennung benötigen 
wir, um konstruktiv an der Gesellschaft mitzuwirken? ... Wie bleiben wir gesund, wenn wir 
nichts mehr zu tun haben?  
 
Was im Produktdesign schon lange erkannt wurde, muss auf höhere Ebene skaliert werden. 
Nutzerorientierung heißt, Orientierung am Menschlichen. Wir haben das Wissen, allein wir 
nutzen es noch nicht ausreichend. Uns interessieren Zahlen mehr als über Jahrtausende 
gewachsene menschliche Reaktionen. Die sind es aber, die uns letztendlich ausmachen.  



Unser Wissen darüber und unser Umgang damit, wird entscheiden, wie wir der 
Digitalisierung entgegenblicken. Zum Beispiel mit gesundem Selbst-Bewusst-Sein, mit dem 
wir Unterschiede zu künstlicher Intelligenz wahrzunehmen und wertzuschätzen wissen. Zum 
Beispiel dadurch, dass wir die unvorhersehbaren Veränderungen methodisch klug und 
sachlich ruhig ansprechen und platzieren, bevor sich Andersgesinnte daranmachen, eine 
Panik sondergleichen zu schüren.  
 
Maschinen und Algorithmen werden mit einiger Wahrscheinlichkeit große Teile unseres 
Alltags beeinflussen. Auf diese Veränderungen werden wir menschlich reagieren. Die Frage 
ist, ob wir die Reaktionen verstehen und damit umzugehen wissen oder nicht.  
 
Mehr über den Menschen zu lernen gehört in jede Ausbildung – vom Kindergarten bis zur 
Führungsakademie. Auf den Menschen zu fokussieren und den Alltag so zu gestalten, dass er 
langfristig optimal für uns ist, gehört an oberster Stelle jedes Projekts und jeder 
Organisation.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Friederike S. Bornträger 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Es bedarf eines Paradigmenwandels, Werte die sich um das soziale Wohlergehen einer 
Gemeinschaft gehen, müssen mehr belohnt werden. Pflege und Erziehung von Kindern, 
Eltern und anderen Menschen die  einer besonderen Zuwendung bedürfen. Machbar durch 
Steuererleichterungen. Ebenso würde die Einführung des BGE Bedingungslosen 
Grundeinkommens hier einen Steigbügel, möglicherweise auch die schrittweise Einführung, 
bieten. Wie auch bereits in diesem Blatt erkannt wurde, würde die Hinwendung zu mehr 
Genügsamkeit und Bescheidenheit, den ungezügelten Konsumzwang, z.Bsp. jedes Jahr ein 
neues Handy, den Ressourcenverbrauch reduzieren und damit unsere Umwelt schonen. So 
könnte auch ein unabhängiger Journalismus, der diesen Namen verdient, auf die wirklichen 
Folgen der Digitalisierung und Automatisierung berichten. Zahlenmaterial und seriöse 
Verkünder der Botschaft gibt es genügend. (Precht). Die Idee und Zeit morgens aufzustehen, 
außer Haus arbeiten zu gehen, um sich die monetären Mittel für Essen und ein Bett zu 
verschaffen sind vorbei. Selbstentfaltung und Teil einer Gesamtweltbevölkerung zu sein 
steht auf dem Stundenplan der kommenden Jahre. Hier gibt es viel Arbeit, aber wir werden 
glücklicher, zufriedener und erfüllter sein. Wir können der Frage nachgehen wer wir sind und 
wer will das nicht wissen ? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Elisabeth Walther 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   



anbei meine Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“"  
 
1. Bildung:  

Bundessache, nicht Ländersache, einheitliche Lehrpläne und Prüfungen auf 
Bundesebene, Grundlagen in dem Schulunterricht (Deutsch, Mathe, 
Naturwissenschaften, Allgemeinbildung) stärken, keine frühe Spezialisierung, 
einheitliche Schulstrukturen bundesweit, und Kultusministerkonferenz abschaffen. 

 
2. Sicherheit: 

mehr und dezentralere Polizeiarbeit vor Ort, Konzentration auf Bundesebene, 
Länderhoheit einschränken, bessere deutsche und internationale Vernetzung in der 
Ermittlung, wesentlich höhere Ermittlungsergebnisse, Drogen teilweise legalisieren, 
und weniger Bürokratie. 

 
3. Finanzen: 

mehr Anreiz für Arbeit, Mindestlohn höher und weniger Hartz IV Zahlungen, das 
Produzierendes Gewerbe stärken, Banker und Juristen haben zu hohen Einfluss, 
härtere Strafen bei Betrug, 

  
Mit freundlichen Grüßen  
Jürgen Hübner 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
 
nachfolgend meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Ich bin überzeugt, dass das bedingungslose Grundeinkommen die Grundlage für unsere 
gemeinsame Zukunft schafft. Alles andere ist nachrangig. 
 
Ich bin seit ca. elf Jahren überzeugte Anhänger der Idee, vornehmlich aus ganz 
grundsätzlichen philosophischen, motivationstheoretischen und auch ökonomischen 
Gründen. Im Grunde geht es um die Freiheit. Freiheit für den Menschen, sich zu entfalten, 
aber auch ein freier Arbeitsmarkt, auf dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf Augenhöhe 
faire Löhne und Arbeitsbedingungen verhandeln können. Und es geht im besten Fall um 
einen großen zivilisatorischen Schritt nach vorn, wenn die Befreiung von existenziellen 
Ängsten einen psychologischen Wandel auslöst. Einen Wandel, der die Art und Weise 
verändert, wie wir uns sehen und wie wir miteinander umgehen.  
 
Erich Fromm schrieb bereits im Jahre 1966: "Der Übergang von einer Psychologie des 
Mangels zu einer des Überflusses bedeutet einen der wichtigsten Schritte in der 
menschlichen Entwicklung. Eine Psychologie des Mangels erzeugt Angst, Neid und Egoismus 
(was man auf der ganzen Welt am intensivsten in Bauernkulturen beobachten kann). Eine 
Psychologie des Überflusses erzeugt Initiative, Glauben an das Leben und Solidarität. 
Tatsache ist jedoch, daß die meisten Menschen psychologisch immer noch in den 
ökonomischen Bedingungen des Mangels befangen sind, während die industrialisierte Welt 
im Begriff ist, in ein neues Zeitalter des ökonomischen Überflusses einzutreten. Aber wegen 
dieser psychologischen 'Phasenverschiebung' sind viele Menschen nicht einmal imstande, 



neue Ideen wie die eines garantierten Einkommens zu begreifen, denn traditionelle Ideen 
werden gewöhnlich von Gefühlen bestimmt, die ihren Ursprung in früheren 
Gesellschaftsformen haben." 
 
Der beschriebene Status Quo gilt heute - 50 Jahre später - leider fast unverändert. 
 
Zu dieser grundsätzlichen Motivation, die Einführung eines Bedingungslosen 
Grundeinkommen voranzutreiben, gesellt sich allerdings seit einiger Zeit eine immer größer 
werdende ökonomische Notwendigkeit. 
 
Das Pro-Kopf-Arbeitsvolumen sinkt kontinuierlich, seitdem diese Kennzahl erhoben wird. 
Und das ist gut! Es wäre ja absurd, wenn wir uns durch technischen Fortschritt mehr Arbeit 
schaffen würden. 
 
Diese Entwicklung wird durch die bereits stattfindende Digitalisierung in allen 
Lebensbereichen und durch Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz noch 
beschleunigt. Autonomes Fahren, Paketzustellungen per Drohne, Ganze Häuser aus dem 3D-
Drucker. Das alles und noch viel mehr ist bereits patentiert, wird getestet oder ist so gar 
schon auf dem Markt. Natürlich muss auch jemand die Software entwickeln, den 3D-Drucker 
herstellen oder an der Künstlichen Intelligenz forschen, was neue Erwerbsarbeit schafft. 
Aber nochmal: Wir wären schön blöd, wenn wir durch neue Technologien mehr Arbeit 
hätten als vorher. Oder anders: Da Erwerbsarbeit auch ein großer Kostenfaktor ist, würden 
sich solch "unwirtschaftliche" Technologien am Markt einfach nicht durchsetzen. 
 
Kurzum: Das Volumen an Erwerbsarbeit nimmt ab. 
 
Hinzu kommt, dass wir im Zuge des Informationszeitalters und der Digitalisierung eine 
Veränderung unserer Arbeitswelten wahrnehmen. Arbeit 4.0 lautet hier das Stichwort. 
Konventionelle Jobs, für die man sich einmal ausbildet und die man dann bis zur Rente 
ausübt, sind in einer sich immer schneller verändernden Welt nicht garantierbar. Es ist nicht 
abzusehen, welches Handwerk durch den nächsten technologischen Quantensprung 
überflüssig wird. Eines der Zauberworte, die hier Heilung versprechen, lautet: Lebenslanges 
Lernen. Finde ich super. Nur bin ich davon überzeugt, dass wir die Menschen dazu nicht 
zwingen dürfen. Sie müssen es wollen. Ihre intrinsische Motivation, die es zweifelsohne gibt, 
muss aktiviert werden. Hinderlich sind da Ängste und Sorgen. Mit dem Bedingungslosen 
Grundeinkommen nehmen wir zumindest Existenzängste und sichern Grundbedürfnisse ab. 
Als Einstieg in entsprechende Motivationstheorien empfehle ich gern die Maslowsche 
Bedürfnispyramide. 
 
Und im Rahmen der Thematik Arbeit 4.0 gibt es abschließend noch eine weitere 
Entwicklung, bei der das Bedingungslose Grundeinkommen geeignet ist, die eigentlich noch 
nicht existierenden notwendigen Voraussetzungen erst einmal zu schaffen: Die 
Flexibilisierung der Arbeit. Leiharbeit und Crowdworking sind zum Beispiel Phänomene, die 
den Bedarf nach flexiblen Ressourcen im Bereich der menschlichen Arbeit aufzeigen. Auch 
die Anzahl von Freiberuflern steigt kontinuierlich. Und das wird sich auch nicht ändern. Das 
Problem: Hier gibt es keinerlei Arbeitnehmerschutz durch Gewerkschaften. Die 
Arbeitsbedingungen und Löhne bzw. Honorare etc. können durch die Arbeitgeber bzw. 



Auftraggeber diktiert werden und müssen oft aufgrund prekärer Lebenssituationen durch 
die Leiharbeiter oder Freiberufler angenommen werden. 
 
Das Bedingungslose Grundeinkommen gibt jeden einzelnen Menschen die Möglichkeit 
"Nein!" zu sagen, da es ihn von seiner existenziellen Sorgen befreit. Die Arbeitnehmer und 
Freiberufler in einer Grundeinkommensgesellschaft sind damit in der Lage, sich selbst zu 
schützen. Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum Gewerkschaftsführer überwiegend 
gegen die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens sind. Die Gewerkschaften 
fürchten einfach, dass ihre Daseinsberechtigung schwindet. 
 
Weil ich keine andere politische Idee kenne, die so gute Antworten auf die arbeits- und 
sozialpolitischen Herausforderungen der Zukunft liefert, bin ich überzeugt, dass die 
Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens unabdingbar ist. 
 
Gute Nachrichten übrigens: Das Grundeinkommen ist bereits finanziert!  
 
Denn: Ein bedingungsloses Grundeinkommen führt nicht automatisch dazu, dass alle mehr 
Geld haben. Wegen Geldentwertung (Inflation) wäre das auch gar nicht sinnvoll. 
In einem Extremfall von Grundeinkommensgesellschaft hätten alle das gleiche wie heute, 
nur dass der existenzsichernde Teil des Einkommens, das heute aus Erwerbsarbeit, 
Kapitaleinkünften, Sozialtransfers etc. kommt,  eben bedingungslos wäre (stark vereinfacht; 
nur zur Veranschaulichung). Philip Kovce sagt: "Die Finanzierungsfrage ist uninteressant — 
denn das Grundeinkommen ist bereits finanziert. Es gibt keine Finanzierungslücke, sondern 
ein Fantasiedefizit. Das Grundeinkommen ist kein Lottogewinn für alle, sondern es ersetzt 
die bestehenden Einkommen in ihrer existenzsichernden Höhe." 
 
Oder anders: Wir erwirtschaften viel mehr Werte in unserer Volkswirtschaft, als nötig sind, 
um die Existenz eines Jeden zu sichern. Das Grundeinkommen will den existenzsichernden 
Teil dieser Wertschöpfung einfach nur bedingungslos zu verteilen. 
 
Das Bedingungslose Grundeinkommen hat das Potenzial, perspektivisch ein 
gesellschaftliches Klima zu schaffen, dass uns den Umgang mit vielen derzeitigen 
Herausforderungen erleichtern würde. 
 
Zudem würde unser an vielen Ecken marodierender Sozialstaat an die Bedingungen des 21. 
Jahrhunderts angepasst und bei der Gelegenheit weitestgehend entbürokratisiert. Die 
Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens bietet zudem die Chance auf eine 
radikale Reform unseres über alle Maßen verkomplizierten Steuersystems, von dem vor 
allem diejenigen profitieren, die sich entsprechendes Wissen aneignen, und eben 
diejeinigen, die es sich leisten können, Menschen mit entsprechendem Wissen dafür zu 
bezahlen. 
 
Sie fragen: 
Was muss getan werden, um Staat und Wirtschaft zu modernisieren? Wie kann Deutschland 
seine Defizite in der Bildung überwinden? Wie erreichen wir das digitale Zeitalter? 
 
Ich sage:  
Wir sollten zuerst das Bedingungslose Grundeinkommen einführen! 



 
Mehrere aktuelle Umfragen zeigen: Das Thema ist mehrheitsfähig. Aber keine der Parteien, 
die bei der kommenden Wahl aller Voraussicht nach die 5%-Hürde überspringen werden, 
positioniert sich klar und deutlich pro Grundeinkommen. Daher engagiere ich mich beim 
Bündnis Grundeinkommen, einer 1-Thema-Partei, die keinen anderen Zweck verfolgt, als die 
Einführung des Grundeinkommens mit demokratischen Mitteln voranzubringen. Jede 
einzelne Stimme für diese Partei kann nicht anders gedeutet werden als ein eindeutiges und 
nachdrückliches Ja! für das Grundeinkommen als das wichtigste Thema in diesem Land und 
dieser Zeit. Jede Stimme ist somit ein klarer Auftrag, das Bedingungslose Grundeinkommen 
einzuführen. Durch die Zweitstimmen bringen wir das Grundeinkommen in das Parlament 
bzw. in die parlamentarische Debatte. 
 
Am 24.9. ist Bundestagswahl. Die Zeit ist reif für's Grundeinkommen. 
 
Bedingungslose Grüße 
Marcel Merle 
 

 
Guten Tag,Herr Steingart, 
 
mein Zukunftsprogramm ist Bildung, Bildung und Digitalisierung. Leider Gottes nimmt die 
Bildung der Menschen immer mehr ab. Warum haben wir immer weniger 
Naturwissenschaftler. Solange an Realschulen in Klasse 7 Ende ,im Fach Textil/Gestalten 
Knöpfe annähen und Sticken vermittelt wird und Computerräume(Falls vorhanden)verwaist 
sind, wird es nichts mit der Digitalisierung und Industriestandard 4.0.Digitalisierung heißt 
nicht schnelles Internet für die Freizeitgestaltung. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Herne 
Karl-Heinz Schiller 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Wenn uns die Dauer-GroKo droht, dann ist die Zivilgesellschaft umso stärker gefordert. Es 
braucht verbindliche Möglichkeiten der Mitbestimmung - Volksbegehren und 
Volksentscheide - um Themen von unten auf die Agenda setzen zu können. 
 
Beste Grüße 
Oliver Wiedmann 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 



Wer das Kanzler-Duell unter dem Motto “Lust auf Zukunft” gesehen hat, weiß spätestens 
jetzt, dass die etablierten Parteien keine Lust auf Zukunft haben.  
Mir kam es vor, als ginge es um eine Live-Übertragung aus der Schwarzwaldklinik, in der zwei 
Anästhesisten darum buhlen, wer die Zuschauer und Zuhörer schneller ins Koma reden kann.  
Keine Visionen, nichts Neues, die alte Suppe wird nochmal aufgewärmt und soll uns wieder 
vier Jahre satt machen oder zumindest dieses Gefühl geben. 
Ich habe wirklich nichts erwartet, aber dann kam gar nichts. Wenn sie wenigstens 
vorgeschlagen hätten, das Flaschenpfand zu erhöhen, um der Altersarmut zu begegnen. 
Dann hätte man zumindest gemerkt, dass sie etwas in Frage stellen. 
 
Aufbruch jetzt! heißt für mich Bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist die Antwort auf 
viele Fragen der Zukunft, auf Automatisierung, Industrialisierung, Digitalisierung, die 
Antwort auf das 21. Jahrhundert. Kein Herumdoktern mehr, an dem alten Sozialstaat.  
Ich denke, wenn Bismarck noch leben würde, hätte er sich spätestens jetzt totgelacht, 
vorher aber noch sein Kreuz beim BGE gesetzt. 
 
Das Bedingungslose Grundeinkommen ... 
Es ist ein “Können, wenn wir sollen” und ein “Dürfen, wenn wir wollen”. 
Wir nehmen uns damit nicht nur die Freiheit “Nein” zu sagen, sondern auch die Freiheit “Ja” 
zu sagen. 
Wir entlassen uns aus der Geißel der Arbeit und stürzen uns voller Tatendrang in selbige 
hinein. 
 
Endlich ist Raum da, um sich auch mit anderen wichtigen Themen zu beschäftigen, die 
unsere Welt bewegen. 
 
Ich setze im September mein Kreuz beim BGE, auch wenn ich nicht mehr die Jüngste bin und 
für mich der Begriff “Zukunft” nicht mehr ganz so dehnbar ist, denn es geht nicht nur um 
mich, sondern um uns ALLE. 
 
Liebe Grüße 
Kornelia Gaber 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Digitalisierung ist nur mit vollständig verfügbarer Infrastruktur und Bandbreite als 
Stützpfeiler zu bewerkstelligen. 
Deshalb mein Zukunftsprogramm: 
Lassen sie unser Land damit aufhören, in Ballungsgebieten die gleiche Infrastruktur 
mehrfach parallel von verschiedenen Anbietern zu erstellen – so etwas muss sich eine 
Volkswirtschaft erst mal leisten können! 
Das mag kurzfristig vermeintlich Monopole befeuern, weil es ähnlich wie in der 
Energieverteilung dann nur noch einen „Verteilnetzbetreiber“ im regulierten Markt gibt. 
Die dadurch frei werdenden Mittel müssen aber zweckgebunden zur Aufrüstung der schlecht 
versorgten Gebiete umgeschichtet werden. 



Umfassende Bandbreitenaufrüstung im gesamten Land! Bis zum letzten Weiler. 
 
Jüngere Volkswirtschaften haben gleich mit Glasfaser begonnen und wir laufen ansonsten 
Gefahr, hier Entwicklungsland zu werden, und das wiederum führt zur Schwächung der 
Wirtschaft und Innovation. 
 
Es grüßt Sie 
Christoph Wohllaib 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
ich bin begeisterter Leser des Morning Briefings (gehört mit zum Frühstück), daher möchte 
ich mich auch an Ihrem Aufruf „Aufbruch jetzt“ beteiligen!  
 
Wir haben nicht nur ein Bildungsproblem, Klimawandel, erneuerbare Energien, 
Flüchtlingskrise etc., m. E. liegt das Hauptproblem in der Schwerfälligkeit des Staates und des 
Parlamentes. Wenn wir dieses Problem gelöst haben, haben wir 70% aller Probleme mit 
gelöst. Was solle geändert werden: 
 
• Der Einfluss der Parteien muss reduziert werden, es kann nicht sein, dass ein 
Parteiprovinzfürst oder Wohlgefallen entscheidet, wer für den Bundestag kandidieren darf. 
• Es kann nicht sein, dass durch die Drohung der „Nichtwiederaufstellung“ Druck auf 
die Abgeordneten ausgeübt wird 
• Der Fraktionszwang im Bundestag muss grundsätzlich aufgehoben werden, ist m. E. 
grundgesetzwidrig und wiederspricht der Freiheit des Mandates und bewirkt gedankliche 
Flexibilität 
der Regierung  
• Abgeordnete sollten nicht länger als 8 – 12 Jahre im Bundestag sein, die 
Unabhängigkeit des einzelnen Abgeordneten gegenüber der Partei / Regierung wird dadurch 
gestärkt, Höchstalter 55 Jahre, damit werden gesellschaftliche Veränderung auch im 
Bundestag schneller erkannt und umgesetzt. 
• Pflichtanwesenheit für Abgeordnete bei allen Sitzungen des Bundestages, 
Ausnahmen nur bei Krankheit etc. Ich als Bürger, als Arbeitgeber, erwarte dies. 
• Der Bundeskanzler muss nach 2 Perioden abtreten – wir sehen es jetzt bei Merkel – 
die Regierung ist total erschöpft, es wird nur noch verwaltet, keine Kreativität in neue Ideen, 
in die Zukunft, die Kumpanei mit der Großindustrie – dadurch wohl auch bisher nicht 
erkannte Korruption – muss verhindert werden – dies geht nur mit ständig wechselnden 
Personen. 
• Die Nebentätigkeit der Abgeordneten muss grundsätzlich beendet werden, allerding 
sollte man in diesem Zusammenhang auch über eine entsprechende „gute“ Vergütung 
nachdenken denn wir sollten nur die „Besten“ im Parlament haben.  
• Bewusste Lügen der Kanzler / Minister sollten strafrechtlich verfolgt werden und 
nicht nach dem Motto „ was kümmert mich mein Geschwätz von gestern“ akzeptiert 
werden. Hier fällt mir spontan die Mwst. / Mautlüge von Fr. Merkel ein 
 
Hier muss zuerst angesetzt werden, denn ohne frischen Wind im Gehirn wird es keine 
Bewegung zur Besserung geben.  



 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Leser 
H. Alexander 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Thema Staat & Verwaltung 
Staat und Verwaltung müssen im heutigen Zeitalter ankommen. Die ersten Schritte sind in 
der Judikative gemacht worden, wo bald nur noch elektronische Akten vorliegen. Selbe 
Schritte geht die Verwaltung. Dennoch benötigt es einen gehörigen Bürokratieabbau. Um 
unnötige Behördengänge zu vermeiden, sollte jeder Antrag über E-Mail einzureichen sein. 
Hierfür wäre ein Online-Portal hilfreich, in dem Zentral alle Anliegen gegliedert sind und man 
sich nur seinen Fachbereich aussuchen muss. Dieses Portal muss idealerweise Kommunen, 
Länder und den Bund umfassen. Es müssen einfachere Wege der E-Signatur eingeführt 
werden. Ein simpler Login über die Pass-Nummer o.Ä. sollte ausreichen, um sich zu 
identifizieren.  
Hierfür benötigt der Staat eine sehr gute Ausrüstung und eine funktionierende Infrastruktur. 
Natürlich wird das Geld kosten. Eine Verjüngungskur kommt am Ende aber allen, Beamten 
und Bürgern gleichermaßen zu Gute. 
 
Thema Bildung 
Ich bin ein entschiedener Gegner des Bildungs-Föderalismus. Unterschiedliche Lernpläne, 
unterschiedliche Bezahlung verschiedener Schultypen und unterschiedliche Schulformen 
hemmen ein Vorankommen der Bildung. Der Bund sollte von seiner Kompetenz-Kompetenz 
Gebrauch machen und endlich einheitliche Standards einführen. Die Länder scheitern daran 
offenkundig. Hierunter sollte aber nicht die Vielfalt und Freiheit der Schulen leiden. Ich 
bevorzuge z.B. eine Wahlmöglichkeit der Gymnasien bezüglich G8 oder G9 und bezüglich 
wirtschaftlicher, technischer, sozialer oder künstlerischer Profile. Ich selbst habe in Sachsen 
mit G8 mein Abitur gemacht und empfand das nie als Belastung. Ich kann aber nicht 
ausschließen, dass es anderen nicht so ergeht. Die Vielfalt im lokalen Raum fördert jeden 
Schüler besonders. Ob für die Förderung von Schulen unbedingt White-Boards nötig sind, 
möchte ich bezweifeln. 
 
Felix Garz 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Es ist wie im Alltag: Je länger die To-Do - Liste, desto fester sitzt der Maulkorb. An diesem 
fehlt der Reset-Knopf und alles wäre gut. 
 



Man lasse hier mal jemand handeln, der zumindest das beherrscht und dafür alle 
Kompetenzen besitzt. Solange der fehlt, geschieht alles selbsthemmend, was der Wähler nur 
bedauernd zur Kenntnis nehmen kann. 
 
Rüdiger Klein 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
auf Ihre persönliche Aufforderung möchte ich gerne Antworten. Für mich ist es ein 
unerträglicher Zustand, dass die Mittelschicht durch steigende Steuern (Progression und 
Soli) und Abgaben - insbesondere für Strom und öffentliche Dienstleistungen - immer stärker 
zur Kasse gebeten wird und von unserem Gehalt immer weniger übrig bleibt. Die Familien 
der unteren Mittelschicht saufen regelrecht ab während unsere Politiker vom "Wohlstand in 
Deutschland" sprechen. Der ist leider sehr ungleich verteilt, wie Studien von Pickety und Co. 
deutlich machen. Unsere Familien leben zunehmend im Elend. 
 
Warum wird die Arbeit so stark steuerlich belastet und Vermögen viel niedriger? Der 
ursprüngliche Grund, dass Vermögen ja aus Arbeit kam, gilt heute nur noch sehr 
eingeschränkt, da viele Vermögen bereits vererbt sind und das Vermögen sich selbst viel 
schneller vermehrt als der Lohn der Arbeit, für den man heute kaum Zinsen erhält. 
 
Daher lautet mein persönliches Zukunftsprogramm:  
 
• Anhebung des Existenzminimums um 25 %, das komplett steuerlich freigestellt wird  
• Abschaffung des Soli zum Ende 2019  
• Zurückdrehen der kalten Progression um mindestens 30 Jahre durch Verschiebung 
der Steuersätze  
• Dauerhafte Abschaffung der kalten Progression durch Einführung eines 
Inflationsfaktors in die Steuertabellen  
• Stufenweise Erhöhung der Mindestlöhne auf 12,50 € in 50 ct-Schritten pro Jahr und 
danach Kopplung an die Inflationsrate  
• Abschaffung der privaten Krankenkassen und Einführung von allgemeinen 
Krankenkassen, die nicht nur auf Lohnbasis finanziert werden sondern von allen Einkünften 
und Vermögen; dadurch ergäbe sich eine Absenkung der Versicherungsbeiträge um mehrere 
Prozentpunkte 
 
Das Ganze wird gegenfinanziert durch:  
 
• Einführung einer Vermögenssteuer für wirklich reiche Personen  
• Schließen von Steuerschlupflöchern, mit denen große und multinationale Konzerne 
noch immer ihre Steuerlast drastisch und zum Teil bis gegen 0 % senken  
• Für einen Teil ist keine Gegenfinanzierung notwendig, da die Steuerlast allgemein zu 
hoch ist und zu satten Staatsüberschüssen führt. 
 
Am Abbau der Staatsverschulung soll weiter gearbeitet werden. 
 



Da alle etablierten Parteien sich offenbar einig sind, die Bundesbürger weiter zu schröpfen, 
weiß ich aktuell noch nicht, wen ich wählen kann. 
 
Noch ein persönliches Wort: ich habe Sie früher als sehr kritisch ggü. der CDU erlebt. Das ist 
in der letzten Zeit etwas verloren gegangen. Es ist fast so, als ob Sie das Morning Briefing 
nicht mehr selbst erstellen, auch wenn es in Ihrem Namen versandt wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards 
 
Reiner Bremser 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
6 Eltviller Bürger  ( Werkstatt  Eltville 2030) haben von 2009 bis 2011 die Vision und das Bild 
ihrer Stadt im Jahr 2030 erarbeitet. Am Anfang stand die Frage mit welcher Methodik wir 
unser Projekt erfolgreich gestalten können. 
 
Wir einigten uns auf ein Zielbild unserer Stadt in 2030 und beschrieben im Eingangstext –
siehe Anlagen- der am Ende erstellten 17 seitigen Broschüre- Eltville am Rhein –Ein Leben im 
Fluss, das Leben in Eltville als Zielprojektion im“ Storytelling Modus“.  
 
Aus den vielen“ Texteinzelbildern“ wurden dann in18 Monaten Umsetzungsmaßnahmen 
erarbeitet und in der o.g. Broschüre in Handlungsfeldern zusammengefasst.an die 
Stadtverwaltung übergeben wurden .Seit 2011 begleitet unser Kreis ( Werkstatt Eltville 
2030) 
 
die erfolgreiche Umsetzung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung im 
Dialog mit den politisch Verantwortlichen und der Verwaltung. 
 
Ich erwarte unter dem Motto „ Aufbruch jetzt“ Zielbilder / Projektionen und hieraus 
abgeleitete Kernmaßnahmen die aufzeigen wie Parteien unseren Staat in 4 Jahren gestalten 
und wie das Ergebnis in den wichtigsten politischen Handlungsfeldern aussieht. 
 
Ich erwarte Ganzheitlichkeit und keine Aneinanderreihung von Einzelmaßnahmen. Politik 
erfordert einen 360 Grad Ansatz und sollte dem Wähler Zielbilder anbieten die die Welt in 
der wir leben werden aus der Gestaltungssicht der Parteien als erkennbare Alternative zum 
hier und jetzt darstellt. 
 
Unsere Methodik kann hierzu ein Beispiel liefern auch wenn ein solches Modell nicht einfach 
aus der kommunalen auf die Bundesebene zu transportieren ist, aber vielleicht fällt Ihnen 
dazu die Lösung ein. 
 
Viel Vergnügen und Erfolg  bei der Beschäftigung mit Ihrem bemerkenswerten und 
zielführenden Projekt „ Aufbruch jetzt“ 
 
Mit bestem Gruß 



 
Jürgen Behle 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Zwei bedeutende Bereiche unserer Wirtschaft (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) sind 
gekennzeichnet von besorgniserregenden "Verharrungs-Zuständen": 
1.) Der Einzelhandel, namentlich die großen Ketten wie Lidl, Rewe, Edeka etc. 
2.) Die Finanzindustrie, speziell Banken und Versicherungen. 
 
Die Erstgenannten betrachten Amazon Fresh, wie das Kaninchen die Schlange, und 
lamentieren über Digitalisierungs-Notwendigkeiten, erschöpfen sich in ihrer 
Kundenkommunikation, also im Austausch mit ihren Besuchern, aber in "Old School"-Flyern, 
-Handzetteln (jeden Freitag in trauter Co-Existenz aller Handelspartner in unseren 
Briefkästen ... - und nur Minuten später in der blauen Altpapier-Tonne. Bestenfalls!), -
Postern, -Pappmaché-Aufstellern am PoS u.ä. Dabei vergessen sie vollkommen die digitale 
Wirklichkeit und Potenz ihrer Kunden, die für sie unverändert unerkannt, anonym und in 
ihrem Einkaufsverhalten und ihren diesbezüglichen Erwartungen unbekannte Wesen bleiben 
werden. Das gute daran: Nicht nur Ex-Rewe-Chef Alain Caparros erwartet, daß Amazon den 
Handel in Deutschland gehörig durcheinander wirbeln wird. Und so vor die Wahl stellen 
wird: sich neu zu erfinden, will sagen: schnell zu digitalisieren oder unterzugehen. 
 
Und für die Letztgenannten besteht die Herausforderung nicht in Amazon Fresh, sondern in 
FinTechs, quasi den Amazons der Finanzwelt. Und auch hier gilt: den Kunden kennenlernen, 
seine Bedürfnisse respektieren und die eigene Position und Marktrelevanz neu justieren. 
Und sich - analog zum schwerfälligen Handel - neu zu erfinden, also ebenfalls schnell zu 
digitalisieren oder unterzugehen. 
 
Beide, Handel und Finanzindustrie (wie übrigens auch die Automobil-Industrie!), kranken am 
selben Phänomen: Dem "Dinosaurier-Syndrom", wonach der größte Feind die eigene Größe 
ist. Und in Verbindung mit ihr, die Unfähigkeit, sich den schnell ändernden Verhältnissen und 
von agilen disruptiven Wettbewerbern beeinflussten Marktbedingungen anzupassen. Nicht 
nur schnell, sondern überhaupt! 
 
Stefan Teschke 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Vorweg- eine bessere zeitgemäße Vorgehensweise und Qualität kann nur entstehen wenn 
akzeptiert und praktiziert wird, dass das ohne Risiko nicht geht – also das auch etwas oder 
etwas mehr schief geht. Dass muss verstanden sein sonst ist alle Diskussion sinnlos. 
 
Die sich ja meist nur darum dreht – wie stehe ich bei all dem gut da und wer macht die 
Arbeit (möglichst andere) und wer (möglichst andere) tragen das Risiko. 



 
Und es müssen neue Werte ideell und materiell geschaffen werden und nicht bestehende 
Systeme noch krimineller/rücksichtsloser ausgeschlachtet werden. 
 
Finanz- und (Lebens-)Versicherungswirtschaft, die Energiekonzerne, Autoindustrie haben das 
noch immer nicht verstanden – die Ergebnisse davon sind immer sichtbarer – no (bright) 
future! 
 
Konkret: 
 
Bildung. Es gibt eine riesige Menge von Erfahrungen und Erkenntnissen wie Bildung 
funktioniert. Meine Frau ist seit 20 Jahren Geschäftsführerin von Montessorischulen, das ist 
nicht das Allheilmittel und das weiß man auch, wichtig ist zu sehen das es anders besser geht 
und dass es eine Fülle anderer Systeme gibt die sich ergänzen können. Unser Schulsystem ist 
ja ursprünglich für Soldaten entwickelt worden soweit ich weiß. 
 
Wichtig erscheint dabei, der Staat als Bildungsträger hat ja ein erhebliches Interesse daran, 
dass in der Schule funktionierende Staatsbürger produziert werden deshalb nennt das auch 
der Direktor der Fachoberschule in die meine Tochter geht noch immer „unseren 
Erziehungsauftrag wahrnehmen“ was da veranstaltet wird. die Schüler nennen es 
Bulimiedidaktik – reinfressen, auf Kommando auskot…, neues reinfressen, selber mal was 
größeres denken sehr gefährlich bei fast allen Lehrern. Also Bildungs -und Erziehungsauftrag 
mal getrennt betrachten abschaffen was nicht dorthin gehört und dann den riesigen 
Möglichkeiten und Erfahrungen die vorhanden sind entsprechend umsetzen. Kontakte zu 
Experten gerne auf Anfrage. 
 
Wirtschaft: aus eigener Erfahrung weiß ich das in Deutschland tausende oder vielleicht 
zehntausende von hervorragenden Erfindungen nicht umgesetzt werden können. Kein Geld 
mehr – Genehmigungsverfahren nicht zu meistern wegen Zeit und Geld– keine Expertise in 
Marketing und Betriebswirtschaft, das haben manche Patentinhaber, viele nicht. Aus dieser 
Situation bedienen sich die großen Konzerne mal mehr meist weniger anständig und legal 
und vieles kommt dann in die Schublade. Das bestehende System dient nur den großen 
Unternehmen. Not macht erfinderisch – nicht Marktmacht und Rücksichtslosigkeit.  Dazu 
braucht es ein großes Förderprogramm mit sog. Inkubatorenprojekten flächendeckend wo 
nicht gleich am Anfang von risikoscheuen (mein Stuhl ist mir wichtiger als alles in der Welt 
„Experten“) alles abgewürgt wird was deren Horizont übersteigt. Da wird einiges nicht und 
manches nicht sehr zufriedenstellend laufen, jedoch auch ein paar Projekte so gut dass 
locker alles eingespielt und neue Gelder für neue Projekte generiert werden. Im Laufe der 
Zeit kann daraus der „Deutschlandfond“ entstehen weil uns Bürgern dann immer Anteile aus 
den entstandenen Firmen/Lizenzen/Rechten dauerhaft gehören. Wenn ich sehe wieviel Geld 
für Forschung ausgegeben wird und mir diese Forscher meist nur auffallen wenn sie taten- 
und sprachlos mit ihren schicken (immer) Assistentinnen auf Kongressen rumhängen und 
schwerpunktmäßig Gastro- Bar- und Wellnessbereich frequentieren sollten da schon mal die 
ersten Milliarden an Fördermitteln neu gedacht werden können. 
 
Staat: Ganz simpel eine Leistungsbilanz der öffentlichen Ausgaben. Wer hat für was wieviel 
bekommen und welche Ergebnisse hat das gebracht. Machen wir das wieder, weiter so oder 



gar nicht mehr oder anders sollte dann die Frage sein die beantwortet werden muss, zum 
Ärger einiger – zum Nutzen vieler. 
 
Gesetze: zu den erlassenen Gesetzen auch die entsprechenden Kontrollen durchzuführen, 
heißt - genug Personal, Organisation und Mittel ob Polizei, Lebensmittelkontrolle, 
Arbeitssicherheit, Fördermittelvergabe etc. , das ist alles ganz einfach es muss halt 
entsprechend entschieden werden und die Reaktionen der bisherigen Nutznießer kann man 
ja aussitzen. 
 
Unternehmen: die großen Unternehmen stellen ihren Steuerpegelstand online. Konkret: 
wieviel Steuern hat Firma A,B,C bei wieviel Umsatz in Deutschland bezahlt, mit 
Kommentaren wenn z.B. viel in Forschung oder neue Kapazitäten investiert wurde und auch 
wie viele Fördermittel/Subventionen empfangen wurden. 
 
Fußball:  es wird bei den Bundesligavereinen immer das Torergebnis mit dem 
Investitionsfaktor korrigiert, also Bayern (500 Millionen€) spielt gegen Augsburg (100 
Millionen€) 2:1 da Faktor 5:1 hat Augsburg korrekterweise 5:2 gewonnen. 
 
Bruttosozialglücksministerium: um der lebens- und glücksfeindlichen „Vergeldlichung“ von 
allem und jedem was dabei machbar ist entgegen zu wirken sollte es (gerne hochbezahlte) 
Fachleute geben die bei allem was in Wirtschaft und Politik getan wird, prüft ob das denn 
auch zum Wohle des Staatswesens und seiner Bürger geschieht – und wie das 
möglicherweise anders gemacht werden kann. Damit es nicht wie seit langem meist nur den 
wenigen dient die dreist und gierig genug sind um sich durchzusetzen. Das Modell des 
weisen, dienenden  Priesterkönigs wenigstens in kleinen Schrittchen wieder ins Leben zu 
holen – nachdem wir jetzt alle Möglichkeiten von moralischer Degeneration durchprobiert 
haben. Und Eliten meist nur mehr nach Kontostand definiert werden. 
 
Ja  ich weiß - alles Illusionen – völlig irre - wer soll das bezahlen – das wird X und Y und erst 
recht Z gar nicht gefallen etc. Das ist gerade jetzt die Aufgabe, die bestehenden (schädlichen) 
Strukturen mal wegzudenken, dann kann Neues auch Raum zum Leben bekommen. Die 
junge Generation hat viel mehr verstanden als viele glauben – die meisten wissen dass es 
ohne Rücksicht, Teilen der Ressourcen, Verzicht auf das was anderen schadet etc. nicht mehr 
geht. Die wissen oft nicht genau was läuft, aber merken sehr genau wenn etwas faul ist, 
dieser Entwicklung halten weder die moralisch verrotteten Konzerne noch viele 
Regierungssysteme auf Dauer stand. Also jetzt umdenken und handeln sonst verspielen wir 
vieles was noch wertvoll ist. 
 
Tenor der Jungen die ja unsere Zukunft sind    WIR WOLLEN UNS NICHT VERARSCHEN 
LASSEN! 
 
Herzliche Grüße 
Rolf Jürgen Fuchs 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 



 
Es geht uns gut, vielleicht zu gut. 
 
Den Römern ging es auch gut, zu gut.  
Als die Barbaren kamen, war es mit den Römern zu Ende. 
 
Warum: weil die menschliche Natur den Spargang einschaltet, wenn es gut geht. 
Diskutieren, reden und genießen statt handeln, lernen, sich selbst anstrengen, weiterbilden. 
 
Wie kann ich die Menschen bewegen, sich positiv zu verhalten und damit dazu beizutragen, 
dass es uns nicht geht wie den Römern. 
 
Der Mensch wird nur bewegt durch das, was ihn persönlich betrifft. 
 
1)      Anerkennung seiner persönlichen Leistung, durch sein soziales Umfeld und/oder durch 
die Medien. 
 
Hier sehe ich eine Möglichkeit auch für Sie, durch vermehrte Berichterstattung über positive, 
persönliche Leistungen und Erfolge einzelner Bürger oder Gruppen statt über die 
Schmarotzer, die mit Tricks, Gewalt, Machtausübung andere Menschen betrügen, sich 
ungerechtfertigt bereichern usw. 
 
2)      Ausübung von sanftem Druck, 
 
Jeder, der keinen Job hat, bekommt einen festen Betrag von z.B. 1500 € Dafür hat er eine 
feste Einstellung in der Strom AG. Die Strom AG, eine staatliche Firma, betreibt die 
Betriebsstätten, in denen auf „Fitnessgeräten“ wie Fahrrädern, Rudergeräten u.a. von den 
Arbeitenden Strom erzeugt wird. Normale Arbeitszeiten mit entsprechenden Pausen, 
Mittagessen, Entspannungsräumen, Dafür bekommt er den festen Betrag. 
 
Zwischen den Gruppen werden Wettbewerbe gemacht, die auch, wie beim Radrennen, 
übertragen werden, Man könnte auch verschiedene Betriebstätten gegeneinander antreten 
lassen in verschiedenen Disziplinen. 
 
Vorteile, die Leistungsbezieher wären alle runter vom Sofa, in einer Sozialgemeinschaft 
eingebunden, weg von der Straße, auf Grund der gesunden Ernährung und des körperlichen 
Trainings fit und gesund. Krankenkassen würden entlastet usw. Und abends hätten alle das 
Gefühl, was getan zu haben. Mit dieser Arbeit wird keinem der Arbeitsplatz weggenommen, 
außer vielleicht einem Atom- oder Braunkohle-Kraftwerk. 
 
Wer das aber nicht möchte, kann einen Stärken/Schwächentest durchlaufen, der in Form 
einen Profils festgehalten und anonym den suchenden Firmen verkauft wird. (zur 
Finanzierung der Tests) Den Kontakt zwischen suchender Firma und evtl. Mitarbeiter sichert 
die Testfirma, die die Vorstellungsangebote an die Bewerber weiterleitet. Die suchende 
Firma entscheidet zunächst nach dem Profil und nicht nach Aussehen, Religion, Geschlecht 
oder ethnischer Zugehörigkeit. 
 



Diese o.a. „Anreißer“ kann ich gerne im persönlichen Gespräch weiter erläutern, was hier 
das angedachte Format zu sehr strapazieren würde. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Hermes 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
  
Meine Vorstellungen von Politik 
 
• Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit in der Politik. Nicht in Legislaturperioden denken 
sondern darüber hinaus, um der Jugend eine halbwegs vernünftige Zukunft zu ermöglichen.  
• Rückkehr zu einer ethischen Politik, Vorbild der Ehrbare Kaufmann. Verfehlungen 
müssen angeprangert werden und der Ehrliche darf nicht weiter der Dumme sein.  
• Den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht das Wachstum. Wohlfühlfaktor 
im Land als Größe ermitteln und nicht nur nach dem BIP schielen.  
• Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft mit Löhnen von denen jeder leben kann. 
Vorbild Skandinavien oder auch Österreich/Schweiz.  
• Der Staat muss mehr sparen. Die jährlichen Berichte des Bundesrechnungshofs sind 
eine immer wiederkehrende Mahnung. Auch der Staat braucht ein kfm. Controlling, mit 
Konsequenzen für Übeltäter. Das praktizierte Controlling ist eine Scheinveranstaltung.  
• Spart der Staat mehr, gibt es auch eine Legitimation die Reichen mehr einzubinden. 
Höhere Steuern ab einem gewissen Einkommen oder Vermögen, sollten zweckgebunden für 
Bildung und Zukunft eingesetzt werden. Nicht einfach nehmen sondern mit einem gewissen 
Druck eine Einsicht bei Besserverdienern schaffen, dass nur mit Solidarität eine Gesellschaft 
zusammengehalten werden kann.  
• Bedingungsloser Bürokratieabbau, endlich einfacheres Steuerrecht.  
• Schub für die Energiewende, mit Dezentralisierung. Weg von den Stromriesen die 
Bürger knebeln. Auf diesem Weg die riesigen Chancen für den Mittelstand nutzen.  
• Schluss mit dem Kirchturmdenken. Der Föderalismus hatte seine Berechtigung, hat 
sich aber in Teilen überholt. Bundesländer halbieren, einheitliches Schulsystem, ein 
Verfassungsschutz, usw. Riesen Einsparpotenziale!  
• Alle Wahlen an einem Tag, dann kann die Politik ungestört regieren.  
• Politische Entscheidungen erklären.  
• Banken endlich einfangen, eine Bank die sich verzockt muss auch dafür gerade 
stehen. Verluste können nicht so einfach sozialisiert werden.  
• Gesundheitssystem in dem sich gesundes Leben lohnt. Gesundheit fördern und nicht 
Krankheit verwalten. Kennzeichnung von Lebensmitteln (Ampel).  
• Eine Rentenkasse und eine Krankenversicherung für Alle!!!  
• Rahmenbedingungen für Zuwanderung schaffen. Einfach reinholen und dann die 
Menschen dem Schicksal überlassen war schon immer falsch.  
• Ideenschmieden schaffen und fördern. Den Bürger mehr für den Staat begeistern. 
Wir sind der Staat! 
  
Freundliche Grüße 
Roland Hertlein 
 



 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Allem Anschein nach geht es unserem Land sehr gut. Und auch wenn extreme Idioten etwas 
ganz anderes Prophezeien, Deutschland ist, wie wohl nie zuvor in seiner Geschichte, zu 
einem sicheren Hafen für verlässliche Weltpolitik geworden. Doch immer, wenn der Hafen 
zu sicher, das Meer zu ruhig und der Puls zu gelassen ist, erwachen die Ängste, dass es auch 
anders sein könnte. Un in der Tat: es ist anders. Mag unserer weltpolitischer Standpunkt 
gesetzt sein, der der anderen Länder ist es nicht. Und so beschleicht uns die Ahnung der 
Wirkungslosigkeit unseres Tuns vor dem Hintergrund, dass die anderen wichtigen Partner 
auf dieser Welt doch machen, was sie wollen. China, Russland, USA, Türkei, Ungarn usw., 
jeder will nur seine Pfründe sichern. Das weltbürgerliche Miteinander, der Konsens fehlt 
nahezu völlig und wird in Stellvertreterkonflikten noch dazu unterbunden. Aus dieser Lage 
heraus wird Deutschland ein Sehnsuchtsort und Fluchtziel für jene, welche die Demütigung, 
unter Mindestlohn zu arbeiten, nicht als solche Empfinden, im Angesicht fallender Bomben 
und politischer Willkür.  Die Frage ist: Wie kann diese Welt zu sich finden? Sicherlich ist es 
kein "Deutsches Wesen" an dem irgendwer genesen soll. Aber wir müssen endlich unser 
gesichertes Fundament nutzen, um uns für die richtigen Werte einzusetzen. Es ist nicht die 
Aufgabe der Politiker dieser Welt den Klimawandel oder Naturschutz nach eigenem 
Gutdünken zu behandeln, es kann nicht hingenommen werden, dass ganze Völker von 
furchtbaren Machthabern unterjocht werden. Wenn es uns nicht gelingt Festigkeit und 
Verbindlichkeit in die Welt zu bringen, dann werden wir auf kurz oder lang auch unsere 
Festigkeit einbüßen müssen. Europa musste diese Festigkeit schon büßen. Hier muss 
Wiederaufbau betrieben werden und in die Welt getragen werden. Die Welt hat die 
Möglichkeit auf ein faires, friedvolles und respektvolles Miteinander und es muss deutlich 
von unserem Land ausgehen, dass nur dies die Maximen der Zusammenarbeit sein können 
und nicht der blinde Machterhalt oder die Gier. 
 
Beste Grüße 
 
Stephan Mörs 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Meine Name ist Stefan Schiele, Jahrgang 1985, fast verheiratet, ein Kind und hauptberuflich 
als IT-Berater tätig. 
 
In unserem Staatsprogramm mangelt es an ehrlichen, vernünftigen Umsetzungen – und ja, 
es mangelt an Umsetzern! 
Die Situation ist in den genannten Bereichen Bildung, Autoindustrie und Digitalisierung 
ähnlich gelagert. Die Politik unterhält Gremien, verabschiedet Programme und stellt 
Geldtöpfe bereit. Jeder kleine Bürger erlebt im täglichen Leben jedoch, dass die Lehrer vom 
System demotiviert sind, die Autos alle doppelt so viel verbrauchen wie auf dem Typenschild 



steht (vermutlich kommen Abgase im ähnlichem Verhältnis zum Auspuff raus…) und sobald 
sie nicht in Großstädten wohnen das Smartphone in der Regel mit Edge surft und der 
heimische DSL-Anschluss in Wahrheit auch nur einstellige Mbit/s liefert. Wenn der Bürger 
einmal in Berührung mit dem Staatsapparat kommt, treffen ihn altmodische Prozesse die 
dem Selbstzweck dienen und am Ende darf er dann digital mit der EC-Karte dafür bezahlen. 
 
Wir müssen anfangen, auch mal was zu machen und nicht nur so zu tun. 
 
In den bayerischen Grundschulen, also dort wo das Fundament für alle weiteren 
Bildungsmaßnahmen unserer Kinder gelegt wird, herrscht ein historisches Hierarchiesystem. 
Lehrer, Dienstherr (Schulleiter), Schulamt (Schulräte), Schulabteilung des Regierungsbezirks 
und Kultusministerium – lautet die Kette  von unten aufgezählt. Es zählt das Recht des 
Älteren. Wer länger dabei ist, darf sich die schöneren Posten aussuchen, bekommt 
Zusicherungen und monetäre Zulagen und gilt als nicht kritisierbar. Die dienstlichen 
Beurteilungen der Jungen und Motivierten (mehrheitlich Frauen) werden vom Schulamt auf 
die Größe des Zulagentopfes zurechtgestutzt, denn für die Älteren muss ja genug übrig 
bleiben – das sind ungerechte, ungeheuerliche Verhältnisse. Unterrichtsmaterialien werden 
noch geschnibbelt, geklebt und kopiert. Noten und Zeugnisse werden in halbjährlicher, 
zeitraubender Handarbeit in dilettantischen Excelvorlagen, die tatsächlich als 
„Zeugnisprogramm“ bezeichnet wird, zusammengetragen. 
 
So soll die Grundlage aussehen auf die wir die Bildung unserer Kinder bauen, um sie auf die 
Zukunft in einem globalen Wettstreit vorbereiten? Das wird uns später einiges mehr kosten 
als die paar Zulagen für die Jungen und Motivierten. 
 
In die weiterführenden Schulen fehlt mir der tiefere Einblick – aber ich wüsste nicht dass es 
in Realschulen oder Gymnasien ein Fach gibt, welches den Jugendlichen die Hintergründe zu 
dem, was sie mit ihrem Smartphone anstellen, durchleuchtet. 
 
Von Vernunft und Moderne sind wir hier Lichtjahre entfernt. Warum lassen wir uns diese 
Millionen Chancen in Form unserer Kinder entgehen? 
 
Die Abgastricksereien der Autoindustrie haben doch nicht wirklich jemanden überrascht. 
Wer einfache Mathematik beherrscht sieht bereits an der Zapfsäule dass da deutlich mehr 
reinfließt, als auf dem Verkaufsprospekt angegeben wurde – folglich muss auch hinten mehr 
rauskommen. Es ist auch anzunehmen dass in der zuständigen Politik dieser Sachverhalt in 
den Grundzügen bekannt war – sonst wäre es gar nicht zu diesem Ausmaß gekommen. Hier 
hat einfach der Lobbyismus seine volle Stärke gezeigt. 
Eine unbedingte, harte Rückkehr zur Ehrlichkeit ist hier die erste Grundvoraussetzung um 
Autodeutschland zu erhalten. 
Intelligente, moderne Verkehrsleitsysteme können die Belastung in Innenstädten kurzfristig 
verbessern – hier sollte im Zweifel mit Zwangsmaßnahmen angegriffen werden. Wenn 
Stuttgart ein Fahrverbot für Diesel will, dann doch nur weil die städtischen Verkehrschefs 
den Verkehrsfluss nicht in den Griff bekommen. Von den Staus auf den Autobahnen rings 
herum mal ganz zu schweigen… Dabei kann man sowas mit vertretbarem Aufwand (siehe 
Mönchengladbach) durchaus erheblich verbessern. Lieber einen Zwang, Autos vor der 
Einfahrt in die Innenstadt mit GPS-Trackern auszustatten, als die Euro5-Diesel auszusperren. 



Dass Daimler-Stadt Stuttgart das nicht von selbst gebacken bekommt, kann man wohl als 
Armutszeugnis und digitale Unfähigkeit bewerten. 
Solange bei Elektroautos erst nach 80.000km Laufleistung die CO2-Bilanz auf grün schaltet, 
muss Deutschland wohl nicht den ganzen Wetteinsatz auf die Elektrifizierung setzen. Wenn 
wir dann noch Ehrlichkeit und Vernunft ins Spiel bringen, müssen wir erwähnen dass dazu 
auch 100% des Stroms aus erneuerbaren Energien hergestellt werden müssten – davon ist 
Deutschland ebenfalls Lichtjahre entfernt. Davon ausgehend, dass nach 80.000km der 
monströse Akku vermutlich auch bald erneuert werden muss, ist reichlich ungewiss ob diese 
Technologie die nächsten 10 Jahre den Turnaround schafft. 
Daher, intelligente Verkehrssysteme müssen her. Den Individualverkehr durch attraktive und 
zuverlässige Angebote aus den Innenstädten weitestgehend raushalten, den Rest möglichst 
schnell und damit schadstoffarm zum Ziel leiten. 
Wenn wir die Cayenne-Fahrer aus Starnberg dazu bewegen können, mit dem Zug ins 
Münchner Büro zu fahren – dann hätten wir echt was erreicht. In den Köpfen und für die 
Umwelt! 
Auf den langen Strecken haben wir sogar doppeltes Potenzial. Autobahnen optimieren und 
Bahnfahrten zuverlässiger machen. Beide Bereiche könnte der Staat direkt beeinflussen. 
Die Baustellen auf den Autobahnen in einem Viertel der Zeit fertigstellen, das würde helfen. 
Spart Lebenszeit und hält die Luft sauberer. Wer dieses Jahr mal DE auf der A7 von Nord 
nach Süd durchkreuzt hat, schämt sich diesbezüglich für Deutschland. Ich zum Beispiel. 
Und solange die Menschen Angst vor Bahnfahrten mit Umstieg haben, wird wohl die Anzahl 
der Alleinfahrer, die sich abwechselnd zwischen rumänisch-polnischen Elefantenrennen und 
Baustellenstaus auf den Autobahnen die Nerven aufreiben, auch nicht kleiner . 
Warum machen wir‘s  nicht ordentlich?  
 
In Sachen Digitalisierung sind wir im letzten Jahrtausend steckengeblieben. Digitalisierung 
fängt im Kopf an – der Kopf wäre unser Staats- und Verwaltungsapparat. 
Digital ist hier allenfalls das Kassensystem – denn Bargeld wird nicht mehr gerne gesehen in 
unseren Amtsstuben. Der Rest ist klägliches Versagen. 
Wir haben im Dezember 2016 unser erstes Kind bekommen. Um dieses Kind anmelden zu 
können mussten ich doch tatsächlich Geburtsurkunden bei den Standesämtern unserer 
Geburtsorte in Papierform abholen und mitbringen. Wohlgemerkt sind alle Ort im selben 
Landkreis. 
Das Szenario wurde noch getoppt als wir uns im Frühjahr entschlossen haben zu heiraten. 
Ein Ehefähigkeitszeugnis zu bekommen ist ein wahres Papier-Spektakel. Direkte 
Kommunikation hierzu, zwischen Standesämtern eines Landkreises – Fehlanzeige. Digital 
ging hier wieder nur das Kassensystem. 
In unserem Schweden- Norwegen-Urlaub hatte ich ständig und immer, egal auf welcher 
einsamen Insel mit wenigen Ferienhäuschen ich war – LTE-Verbindung mit dem Smartphone. 
Jedes Ferienhaus, selbst auf den nur im Sommer bewohnten Inseln, hatte die Möglichkeit für 
schnellen Internetzugang. In meinem Elternhaus ist bis heute, 05. September 2017, kein DSL-
Anschluss verfügbar. In einem Ort der von immerhin knapp 1000 Menschen bewohnt wird – 
wohlgemerkt ganzjährig. Der Bund stellte tolle Milliarden bereit für den Ausbau, zwingt aber 
niemanden zur Umsetzung – und lässt sich dann auch noch mit veralteten Technologien und 
Schönrechnereien abspeisen. 
Warum machen wir‘s auch hier nicht ordentlich?  
 



Und das tatsächlich stattfindende digitale Leben der Bürger bezahlen sie dann mit Paypal, 
Visa und Mastercard. Die Erlöse aus den Gebühren fließen steueroptimiert außer Landes und 
über „Partnerländer“ wie Irland  nach USA.  
America First, sponsored by Germany! 
Wir wäre es, wenn schon das Bargeld abgeschafft werden soll, dass wir zumindest die 
Kontrolle behalten und die Werte daraus gefällig selbst abschöpfen?! 
Warum machen wir‘s hier gar nicht? 
 
Zusammenfassend sage ich, wir müssen aufhören mit der Schönrechnerei und anfangen 
zielstrebig, ehrlich, konkret und  vernünftig zu handeln. Themen auf Agenden zu schreiben 
und Geldtöpfe bereitzustellen allein reichen nicht aus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Stefan Schiele 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Bildungssituation: Bildung hängt zunächst einmal davon ab, dass man sich persönlich bilden 
möchte. Dazu braucht es Lehrer, die das bereits in der Grundschule vermitteln können. Für 
den weiteren Weg empfehle ich einen Rückblick in die 70er-Jahre: Schulwahl nach 
Leistungsvermögen, Talentförderung, 2. Bildungsweg, BAFöG für Arbeiterkinder.  
 
Digitalisierung: Solange die Telekom den Netzausbau außerhalb der Ballungsgebiete 
weiterhin verzögert, bleibt das für viele Unternehmen leider Wunschdenken. Hier müssen 
auch andere Netzanbieter investieren. In meiner privaten Nähe tun das bereits zwei 
Unternehmen. 
 
Umweltschutz: Deutschland kann außer Export- auch Umwelt-Weltmeister werden: 
Konzepte und Techniken für erneuerbare Energien, Wasserhaushalt, Forstwirtschaft usw. 
kann man vorleben und verkaufen. Eine nutzlos gewordene Ölpipeline könnte umgekehrt zu 
einer Wasserpipeline werden. Wenn wir auf unsere Wälder und Fluren achten, werden wir 
genügend sauberes Wasser haben.    
 
Autoindustrie: Kühlschränke werden angeblich intelligenter, der Mensch anscheinend nicht: 
SUV’s in Städten sind ein Widerspruch in sich. Sie taugen allenfalls als Umsatzmotoren. Der 
Platz und die Ressourcen, die sie verschwenden, wäre in bezahlbarem Wohnraum besser 
investiert. Und bevor Dieselfahrzeuge Warnhinweise tragen müssen: Umstieg auf 
Elektromotoren mit leistungsfähigen Batterien, die sauberen Strom tanken (siehe 
Umweltschutz). Wenn die deutsche Autoindustrie keine bezahlbaren Elektrofahrzeuge baut, 
wird China diesen Markt bedienen. 
 
Gesellschaft: Den Ball etwas flacher halten hilft nicht nur beim Fußball. Wir sollten uns also 
nicht permanent gegenseitig schlechtreden, sondern den Konsens finden. Wer einen 67-
Jährigen in Arbeit sehen will, der muss ihm eine solche auch anbieten können. Wer über 



Rente, Kranken- und Pflegeversicherung reden will, sollte zunächst einmal selbst dazu 
beitragen, den sogenannten Sozialstaat am Leben zu erhalten. 
 
Zum Schluss noch ein Wort zur Politik selbst: Wer nicht einmal in der Lage ist, in unserer 
Hauptstadt einen vernünftigen Flughafen zu bauen, sollte sich in Demut üben, bevor er sich 
oder seiner jeweiligen Partei die Lösung der großen Zukunftsthemen zu eigen macht. 
 
Freundliche Grüße 
Günter Linderer 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Naja, es ist nicht meine Formulierung, sondern die von MdB Ralph Brinkhaus: „Machen 
lassen!“ -Liebe Staatsdiener, laßt doch die Unternehmer mal machen. Habt doch etwas 
Vertrauen, die machen das schon! Dazu müßten sich die Chefs wieder vor ihre Leute stellen. 
Das fängt bei der Bauaufsicht an, geht über die Regierungspräsidenten bis zu Polizei und 
Bundeswehr! 
 
Mfg,  
Johannes Süß 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Am Anfang aller Überlegungen muss gefragt werden: Wohin treibt dieses 
menschenverachtende Kapitalistische System und gibt es eine menschenwürdige 
Alternative?  
 
Um diese Frage beantworten zu können, muss man „Das Kommunistische Manifest“ gelesen 
und verstanden haben. Diese menschenwürdige Alternative gibt es! Aber sie kommt nicht 
durch Modernisierung des Staates und der Wirtschaft zustande, sondern nur durch 
Überwindung dieses Staatenmodells und dieser kapitalorientierten Wirtschaft. Auch damit 
ist leicht zu erkennen, dass die vorhandenen Defizite in der Bildung nicht durch 
inkompetentes Politpersonal verursacht wird, sondern durch die außerordentliche 
Flexibilisierungssucht dieses Wirtschafsmodells. Es braucht den Menschen nur dort, wo es 
dem Kapital zu seiner weiteren Vermehrung nutz. Ansonsten wird er gnadenlos aussortiert 
und in ein löchriges soziales Netz abgeladen. Sein Politpersonal sorgt dafür, dass  vom 
Kapital noch weniger abverlangt wird, als es ihm momentan abgerungen wurde. Das digitale 
Zeitalter verstärkt diesen Prozess noch weiter und sortiert verstärkt Menschen aus allen 
Prozessen aus, auch aus denen, die heute noch als neue Arbeitsplätze, wie in  
Dienstleistungen, angepriesen werden. 
 



Entweder wir überwinden dieses System oder die Menschheit geht zu Grunde auf dieser 
Erde! 
 
Dr. Werner Strecke 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
In der politischen Prioritätenliste würde ich folgende Punkte deutlich besser platzieren: 
 
1. Neustart für die EU zu einer Vereinigung der Vaterländer. 
2. Mit Hochdruck die Digitalisierung, die auf uns zukommt, ob wir wollen oder nicht, in 
humane Bahnen lenken. Die Chancen nutzen, die Risiken mindern. 
3. Gestaltung des Zusammenlebens in der Vielfalt von unterschiedlichen Kulturen. 
4. Bildungsförderung nicht nur für die Schwachen sondern auch für die Hochbegabten.  
5. Nachhaltiges neues Denken und Handeln fördern. Ethik, Moral und Verantwortung 
erfahren eine deutliche höhere Bedeutung. 
 
Gesamtziel ist und bleibt die qualitative Freiheit durch individuelle Selbstbestimmung in 
weltbürgerlicher Verantwortung. 
 
Freundliche Grüße aus Eschwege im Herzen Deutschlands mitten in Zentral-Europa 
 
Joachim Fehr 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto "Aufbruch jetzt", 
die ich in einem noch nicht veröffentlichten Buchmanuskript zusammengefasst habe. 
 
Die Kurzfassung: 
 
Deutschland ist auf die Digitalisierung nicht vorbereitet.  
  
Große Teile der Politik und Medien befassen sich mit Spezialthemen wie der Silicon-Valley-
Faszination, mit widersprüchlichen Deutungen zur Zukunft der Arbeit oder mit Folgen für 
den Datenschutz.  
  
Es fehlen Darstellungen, die die Zusammenhänge und Wechselwirkungen der gerade erst 
angebrochenen digitalen Transformation ausloten. Und das in einer Sprache, die auch 
jenseits akademischer Kreise verstanden wird, ohne die dem Thema angemessene Tiefe zu 
vernachlässigen.  
  
In meinem Buchmanuskript geht es darum zu analysieren, was des Googles Kern und das 
Geheimnis anderer Spinnennetze wie Facebook, Apple & Co. ist; was die bislang kaum 
identifizierten Bausteine der digitalen Transformation sind; welche Optionen die 
Unternehmen der europäischen „Old Economy“ in der digitalen Transformation konkret 



haben, um nicht von den Beutestrategien der kalifornischen Internetmonopole überrollt zu 
werden; wie eine soziale Marktwirtschaft mit neuen digitalen Formen von Arbeit und Leben 
aussehen kann; was zu tun ist, um liberale Werte wie Autonomie, Privatheit und 
Nachhaltigkeit zu erhalten; und schließlich: wie eine digitale Bildung aussehen sollte, die 
zwar immer wieder als Rettungsanker ausgerufen wird, aber bislang nirgendwo konkret 
formuliert wurde?  
  
Das Leitmotiv ist, die Risiken einer unregulierten digitalen Transformation für Deutschland 
und die EU herauszuarbeiten und konkrete Optionen aufzuzeigen. Deshalb nimmt das Buch 
Bezug auf Karl Polanyis Studie „Die große Transformation“ aus dem Jahre 1944. Polanyi 
beschreibt dort die Zerstörung traditioneller Lebenswelten als Resultat einer unregulierten 
industriellen Revolution, die zu Monopolbildungen, (Handels)Kriegen und Abstiegsängsten 
führte.  
 
Bei Interesse stelle ich Ihnen Inhaltsverzeichnis oder Buchmanuskript zur Verfügung. 
 
Arno Rolf 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
  
1. Es muß ein Familienfonds gegründet werden, in den alle Väter oder Mütter, die arbeiten, 
automatisch vom Lohn/Gehalt abgezogen, die Unterhaltsverpflichtungen eingezahlt werden 
müssen. (Staat wird entlastet) Dieser Familienfonds funktioniert ähnlich wie die 
Krankenkasse: auf Solidargrundlage 
  
2. Alle Arbeitslosen werden verpflichtet an drei Tagen (jeden zweiten Tag) in der Woche an 
einem Staatsunterricht teilzunehmen: Wie wird gewählt? (Gewaltenteilung) Was gibt es für 
Ehrenämter? Was muß ein politischer Mandatsträger wissen, was darf er, was muß er? Was 
heißt Europa? etc Auch Deutsch, Englisch, Kindererziehung,  gesunde Ernährung für wenig 
Geld etc etc. (Schwarzarbeit wird bekämpft) das Bildungsniveau gehoben. Hilfe zur 
Selbsthilfe geleistet Volkhochschullehrer werden richtig bezahlt dafür, 
  
3. Asylbeantragende können nicht mehr gerichtlich ihr Asylrecht einklagen/überprüfen 
lassen. (wie in anderen europäischen Ländern auch nicht üblich und unserer Vergangenheit 
geschuldet) (Keine Überlastung der Gerichte, keine drei Jahre Wartezeit (Ohne Deutsch, 
ohne job) 
  
4. Jeder, der hier vom Staat untergebracht, versorgt wird  (d.h. abhängig ist) muß Deutsch 
lernen. Prüfung nach drei vier  oder 6 oder 12 Monaten. Ob er dafür einen Kurs besucht, 
oder sich Deutsch bei Freunden mit Hilfe des TV beibringt egal: ein Zeugnis A B oder C 
(gestaffelt) ermöglicht ihm gewisse Teilhaben. (Rückkehrer können eventuell später damit 
etwas anfangen und wenn auch nur die Aufdrucke an Maschinen und Produkten lesen, die 
wir in ihr Herkunftsland exportieren werden) 
  



5. 10% der zu entrichtenden Steuer darf zweckgebunden entrichtet werden: durch ein 
Kreuzchen auf der Steuererklärung: z.B. Bildung oder Infrastruktur oder digitale Medien etc. 
  
6. Der Bürger muss echte Teilhabe am politischen Prozess haben, auch während der 
Legislaturperiode. AUSTAUSCH, VORSCHLÄGE und auf kommunaler Ebene Bürgerbegehren. 
  
Herzliche Grüße, 
Erinna König 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
1. Nicht wir erreichen das digitale Zeitalter, sondern das digitale Zeitalter erreicht uns. 
Hier gilt es in erster Linie das schnelle Datennetz auf Weltmeisterniveau zu bringen. Nicht 
nur in den Ballungszentren sondern überall. Natürlich gehört eine digitale Bildung auch in die 
allgemeinbildenden Schulen.  Hier ist heute festzustellen, dass die Schüler oft mehr können 
als die Lehrer. Warum trifft uns die Dieselkrise zu emotional? Weil wir keine 
Zukunftstechnologie mehr in Deutschland haben. Wir können Maschinen- und Anlagenbau 
sowie Automobilbau. Alle digital kompetenten Firmen sitzen in Amerika oder Asien. Hier 
müssen Konzepte und Förderprogramme erarbeitet werden, um neben den bestehenden 
wichtigen Wirtschaftszweigen auch neue zu etablieren. Bisher wandern diese in andere 
Länder ab. 
 
2. Getrieben von Fukushima und anderen Parteien hat unsere Kanzlerin erkannt, dass 
auch Atomkraft zum Thema Umweltschutz gehört. Die Umsetzung scheint den meisten 
Menschen aber nicht transparent. Die Kosten, die dabei entstehen auch nicht. Das selbe gilt 
für den Diesel. Wo soll der Strom für die Elektroautos herkommen, wenn wir alle diese 
Mobilitätsart wählen? Hier fehlen klare und transparente Konzepte. …und im Übrigen: Wo 
ist eigentlich der Verbraucherschutz geblieben? Wir leben, was die Umwelt betrifft, seit 
Jahren auf dem Rücken der kommenden Generationen. Gibt es ein langfristiges Konzept 
dieses so zu ändern, dass wir Umwelt und Ressourcen schonen und wirtschaftlich daraus 
Kapital schlagen können? Der Umgang mit dem Verbrennungsmotor zeigt den fehlenden 
Sachverstand in der Politik deutlich auf. 
 
3. Unsere Schulen und unsere Infrastruktur leiden seit Jahren. In der Flüchtlingskrise 
erfahren wir, dass es kein Problem ist Milliarden von EURO aufzutreiben für das Thema. Gut 
und wichtig! Aber wo ist das Geld und vor allem der langfristige Plan zur Erhaltung der 
Infrastruktur und Bildung?  
 
4. Gerechtigkeit ist ein zunehmend wichtiges Thema. Warum werden in der Kranken- 
und Rentenversicherung so große Unterschiede gemacht bei Arbeitern, Angestellten, 
Beamten und Selbstständigen. Das versteht kaum noch einer. Warum fasst das Thema kein 
Politiker der etablierten Parteien auf? Warum werkeln alle an den bestehenden Systemen 
herum ohne langfristige Komplettpakete zu erarbeiten, die nicht erst dann in Kraft treten, 
wenn es zu spät ist und die Politiker bereits nicht mehr in der Verantwortung sind. Warum 



kann ich mich mit genug Geld aus diesen Systemen herausschleichen? Solidarlösungen sind 
gefragt.  
 
5. Die Steuermethodik versteht kein normaler Bürger mehr. Mit Gerechtigkeit hat das 
heute oft nicht mehr viel zu tun. Seit Jahren wird im Klein-Klein daran gearbeitet aber keine 
etablierte Partei fasst das Thema wirklich an.  
 
Zu den Punkten 4. Und 5. möchte ich noch eine sehr wichtige Anmerkung machen:  Warum 
werden immer wieder Parteien an den Rändern so stark? Mal waren es die Piraten oder mal 
andere…jetzt die AfD und auch die FDP mit gefühlt nur einem Politiker kommt wieder hoch. 
Die Menschen verspüren Ungerechtigkeit! Die Unterschiede der Normalverdiener und der 
TOP-Verdiener (ob Manager oder Fußballer), der „Normalversorgten“ und der 
Pensionsempfänger oder Überversorgten sowie der gesetzlich Versicherten und der 
Privatversicherten werden in der Gesellschafft wahrgenommen. Da hinein gehört das Thema 
der Erbengesellschafft. Es wird in unserem Land immer deutlicher, dass der Status in den ich 
geboren wurde, viel über mein zukünftiges Leben bestimmt. Wir werden in unserem Land 
nur langfristig friedlich zusammenleben, wenn diesem Neid so weit wie möglich der Raum 
genommen wird durch „gerechte“ Regeln und Gesetze. Und sowas ist sicherlich auch in einer 
Marktwirtschaft möglich! Mann muss sich nur trauen! 
Selbst wenn einen alle die Dinge nicht betreffen, weil man auf der „richtigen“ Seite steht, 
spürt man, dass das nicht gerecht ist. Nichts dieser Themen kam im TV-Duell angemessen 
zur Sprache. Das war wirklich schwach. Auch unsere Politiker versuchen leider auf Kosten 
der Außenpolitik (Korea, Türkei), die Innenpolitik vergessen zu machen. Das 
Flüchtlingsthema hier bewusst einmal außen vor gelassen. Das ist wirklich zu genüge 
diskutiert worden.  
 
Beste Grüße 
Jens-Michael Gebhardt 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Wahlaufruf 2017 (ein Zustandsbericht dieser Republik, siehe auch HB vom 04.09.2017) 
Mit Besorgnis denke ich an die nächste Wahl. In einer Demokratie erfordert eine Wahl 
Bewußtseinsbildung, die Deutschen haben aus ihren Katastrophen vom März und November 
1933 bisher aber nur  Farbenlehre und Listenakrobatik gelernt. Auch die Alliierten haben 
wenig mitgebracht: 1918 den Versailler Vertrag, an dem sich Hitler delektierten konnte und 
1945 die Auflage einer sogenannten Parteiendemokratie: Das Volk steht zwar in der 
Verfassung (Art. 20), ist aber aus der Demokratie ausgeschlossen. Angeblich die Le(h)ere von 
Weimar. Alle Hasardeure im Leben machten sich auf in die Politik, um Diäten, 
Funktionszulagen und Lobbytantiemen zu kassieren (abgeordnetenwatch.de 
[info@abgeordnetenwatch.de vom 03.09.2017).  
 
Adenauer hat dann 1957 die Wende geschafft: Von der politisch zu schwierigen „Sozialen 
Marktwirtschaft“ (Walter Eucken, Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack) zu einer 
„Pop(o)ulistischen Verteilungswirtschaft“ und damit den Weg in die Herrschaft des 



Lobbyismus mit den Worten eingeleitet: Gebt den Leuten, was sie haben wollen, dann 
halten sie sich wenigstens aus der Politik raus. Wir kamen in den sechziger Jahren in den 
Kölner Seminaren von Alfred Müller-Armack aus dem Staunen nicht raus. Eine 
Verschränkung von Politik und Wirtschaft nach dem Motto: Halt sie dumm, ich halt sie arm: 
Der volle Warenkorb bei ALDI und der Abenteuerurlaub in Billiglohnländern wurde zum 
Symbol der deutschen „Lei(d)tkultur“, wie einstedns „Kraft durch Freude“: Die intellektuelle 
Begründung lieferte die Nazitruppe des Günter Grass (Klaus Briegleb; Missachtung und Tabu 
Eine Streitschrift über die Frage: Wie antisemitisch war die Gruppe 47?).  
 
Die unselige Konzession von Kohl an Mitterrand in 1988, um unbedingt Kanzler der 
deutschen Einheit zu werden, sich einer „Währungsunion“, dem größten 
währungspolitischen Abenteuer (also irrational besetzt) aller Zeiten (Giscard d’Estaing), das 
nach dem Bruch von Maastricht immer deutlicher sein häßliches Gesicht zeigt (der Euro ist 
zum giftigen Spaltpilz geworden, seiner Konstruktion nach artgerecht), anzuschließen. 
Schröder hat mit seiner Agenda 2010 dafür gesorgt, daß  Wirtschaft und Finanzwelt, die 
Lieblinge des deutschen Steuer- und Abgabensystems, nicht verliert, sondern sogar noch 
sagenhaften Reichtum anhäufen konnte, natürlich voll zu Lasten der Arbeitnehmer, des 
Mittelstandes  (Hans Ulrich Wehler; Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in 
Deutschland, München 2013). Der „Exportweltmeister“ exportiert zurzeit kräftig 
Arbeitslosigkeit und Schuldenlasten in die europäischen Länder, was über OMT, Transfer- 
und Bankenunion, TTIP und CETA jetzt auch noch hauptsächlich der deutsche Arbeitnehmer 
bezahlen muß.  
Die Deutschen scheint das alles aber noch nicht zu kümmern: Mit etwa 40% entscheiden sie 
sich weiterhin für Merkel und etwa 20% bekommt ihr Adlatus (HB vom 04.09.2017), der 
fallierte Spesen-Europäer Schulz: Listenwahl nach Farbenlehre einer alternativlosen und 
längst gescheiterten Politik. Damit nicht der Faschismus in diesem Lande mit 
nationalreligiösem Wahn erneut sein Haupt erhebt, durch millionenfache illegale 
moslemische Einwanderungen noch erheblich verstärkt (Hamed Abdel Samat), gründete sich 
jetzt „Demokratie in Bewegung“(Anne Isakowitsch, DEMOKRATIE IN BEWEGUNG 
[hallo@bewegung.jetzt], um erstmals einen  Schritt in eine Demokratie in diesem Lande zu 
machen – hoffen wir, daß die ausgewiesene politische Bewusstlosigkeit der Deutschen nicht 
allzusehr stört. 
 
Lesen Sie meinen Beitrag im Netz: Bildung – Generation Halbwissen, dann erfahren Sie die 
weiteren Hintergründe: Das katastrophale deutsche Bildungssystem. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Peter Kraa 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!““ 
 
Was muss getan werden, um Staat und Wirtschaft zu modernisieren? 
 
Ich würde noch „Gesellschaft“ hinzunehmen.  
 



Antwort: Fragt Frauen! Gut ausgebildete, arbeitswillige, zu Risiken und Kindern bereite 
Frauen jedes Alters. Die wissen genau, was wir brauchen. 
 
Die sich und ihre Männer erziehen müssen, damit sie MUT bei Peer group und Arbeitgeber 
beweisen, dass auch Männer zu Vätern werden und ihr Leben sich dadurch verändert 
(verändern darf/kann/soll).  
 
Eltern / Nebenerwerbsstudenten / Rekonvaleszente / Ältere brauchen viel 
anpassungsfähigere Rahmenbedingungen, damit sich ihr Familien- und Arbeitsleben 
entspannt (und nicht unter permanentem Druck bis hin zum Burn-out) verändern kann. 
Gibt’s doch im Beamtenrecht (Richter, Lehrer) in vorbildlicher „Stückelung“. 
 
Was in Skandinavien sofort angenehm auffällt: die Menschen haben mehr Zeit in diesen 
Lebensphasen und geben gerne an Arbeitgeber und Gesellschaft zurück. Sie haben das 
verbindende, solidarische Gemeinschaftsgefühl „Bei uns ist das so“.  
 
Wie kann Deutschland seine Defizite in der Bildung überwinden? 
 
Emotionalisieren: Freude und Stolz! statt Angst und Sorge (s. auch Sloterdijk: „Lernen ist 
Vorfreude auf sich selbst“), Zukunft ermöglichen! 
 
Mit VIEL Geld, das für viel MEHR GUTES Lehrpersonal eingesetzt wird. Wenn ein Lehrer nur 
20 Schüler pro Klasse hat, wird das Lernen für alle zur Freude. Eigene Erfahrungen als 
Schülerin, als Mitbegründerin eines Kindergartens, als Mutter von drei Kindern und 
Großmutter von vier Kindern weisen mich als Expertin hoffentlich ausreichend aus.  
 
Firmengewinne sollten dahin teilweise umgeleitet werden. Alle Unternehmen zahlen gerne 
„Bildungssteuer“ , wenn sie dadurch in Zukunft besser ausgebildete Lehrlinge, Praktikanten, 
Absolventen bekommen. 
 
Der Bildungsbegriff muss dringend wieder erweitert werden, damit intelligente Menschen 
mit anderer als intellektueller Begabung ihren Beitrag leisten können. Sozialpädagogik ohne 
Abitur, Handwerk ohne Hochschulstudium etc. ist möglich und wünschenswert! 
 
Und hier stehen auch noch ein paar gute Ideen:  
http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2017-08/jutta-allmendinger-frauen-entscheidungen 
 
Ich freue mich auf die Ausgabe mit der Sammlung Ihrer Umfrage. 
Eva-Maria Hollenkamp 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Unsere Zukunft wird im Zusammenspiel von Reichtum (Reichen) und Politik (Politikern) 
verspielt. 
 



Ein Beispiel: gerade lese ich im Newsletter der Zeitschrift Stiftung, dass auch Herr Müller, 
Besitzer der gleichnamigen Drogeriekette, sein Firmenvermögen in eine (österreichische) 
Stiftung „verlegt“ hat. Offizieller Stiftungszweck, neben anderen: „Unterstützung der 
jeweiligen Begünstigten aus den Erträgnissen des Vermögens der Privatstiftung und/oder 
aus dem Vermögen der Privatstiftung.“ 
 
Hier entzieht sich wieder einmal ein, in vom deutschen Staatsbürger bereit gestellter 
Infrastruktur reich gewordener, seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Die Kosten gehen, 
wie etwa bei der Bankenkrise und beim Abgasskandal zu Lasten des Steuerzahlers bzw. der 
Bevölkerung, die Erträge werden in der eigenen Familie verteilt. Dieser Missbrauch ist legal, 
weil von der Politik so beschlossen. Handlanger dieser Gesetze: Lobbyisten, welche sich 
politische Entscheidungen kaufen. So bleibt viel Geld für den Staat auf der Strecke, das für 
Bildung eingesetzt werden könnte und womit man Deutschland zukunftsgerechter aufstellen 
könnte. Von der damit weiter zunehmenden Ungleichheit der Vermögen ganz zu schweigen. 
 
Dies ist nur ein Beispiel, das meine Sorge für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands anschaulich 
aufzeigt. Reiche kaufen sich zunehmend unsere Gesetzgebung und beeinflussen über 
Stiftungen, was in der Politik „abgearbeitet“ wird.  
 
Eine mutige Politik müsste weniger mit der Industrie klüngeln und mehr mit Hilfe des 
gesunden Menschenverstandes die Nöte des kleinen Mannes ernst nehmen. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Dr. Josef Kaesmeier 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
In allen derzeit geführten Diskussionen fehlt ein Aspekt völlig, der in den vergangenen 
Jahren immer wieder zwar auf vielen Ebenen aber eher verhalten diskutiert wurde. 
 
"Entbürokratisierung" 
 
Man wird den Eindruck nicht los, dass alle zukunftsweisenden Entscheidungen von einer 
immer weiter ausufernden Bürokratie zerredet und dann ad acta gelegt werden. 
 
Immer neue Gremien und Ausschüsse und täglich nachwachsende neue ungeprüfte Experten 
hemmen nicht nur wichtige Entscheidungen sondern verhindern sie. 
 
In vielen Bereichen der Wirtschaft wurden im Zuge der Digitalisierung und Vernetzung 
Hierarchien verschlankt und Prozesse so beschleunigt, dass eine effiziente Projektarbeit 
ermöglicht wurde in der die kompetentesten Mitarbeiter an einem Ziel und einer Lösung 
arbeiteten. 
 



Diese Entwicklung ist in allen politischen und öffentlich rechtlichen Bereichen nicht einmal 
ansatzweise übernommen worden. 
 
Wenn es nicht gelingt, sich kurzfristig von mindestens einem Drittel der Staatsbediensteten 
und der Hälfte der "Berater" zu trennen, wenn Parteiinteressen immer wieder zu völlig 
abwegigen Kompromissen führen und das föderale System weiterhin jedem Bundesland in 
vielen Kernbereichen eigene Hoheiten garantiert wird es weder einen Aufbruch geben noch 
irgendeine Zukunftsvision einzelner Politikgruppen umgesetzt.  
 
Walter Rauer 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
1. massive Delegation von Mitteln und Kompetenzen auf die kommunale Ebene 
(in skandinavischen Ländern, in denen 80% der Staatsausgaben auf der kommunalen Ebene 
liegen, sind die Menschen mit der Politik und dem Leben deutlich zufriedener als bei uns, wo 
die Quote unter 20% liegt) 
 
2. Fokussierung des Bundes und der Länder auf Rahmenkompetenzen und 
Strukturmaßnahmen bei innenpolitischen Themen wie Finanzen, innerer Sicherheit, Bildung 
etc.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Dr. Rudolf Lütke Schwienhorst 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
sehr geehrter Herr Steingart,  
 
Danke für Ihr Engagement, zu dem ich gerne einige Ideen beisteuere. Wichtig: Das ist meine 
persönliche Meinung und hat mit unserem Unternehmen nichts zu tun. 
  
Anbei nun also meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“":  
 
Bereich Bildung:  
- Trennung zwischen Grundschule bis Klasse 4 (Länderrecht)  
und  
- weiterführenden Schulen (Bundesrecht und damit einheitliche Standards)  
- Investitions- und Digitalisierungsprogramm für die Schulen und Universitäten.  
- Stärkung des universitären Wettbewerbs  
- Einführung eines moderaten Studiengeldes das direkt den Universitäten zugute kommt.  
 
Bereich Rente/Zukunftssicherung:  
- Abschaffung der gesetzlichen Rentenversicherung/des Umlageverfahrens.  



- Gründung eines kapitalbasierten Staatsfonds "Zukunft" der überwiegend in 
Sachwerte=Aktien investiert (vgl. wie in Norwegen).  
- Verkauf/Teilverkauf von Staatsbeteiligungen und Staatseigentum (Bahn, Post, 
Commerzbank, Grundbesitz, Immobilien, Goldbestände...) und Einbringung als Grundkapital 
in den Fonds  
- Regelmäßiges Aufstocken des Fonds durch Beteiligung an Umsatz-/Mehrwertsteuer: Wie 
Unternehmen Zukunft finanzieren, sollte dies auch der Staat tun.  
- Jeder, der Einkommen erzielt, zahlt ebenfalls in den Fonds ein.  
- Jeder, der irgendwann in Rente geht, bekommt ein einheitliches Basiseinkommen aus den 
Fondsmitteln. Wer mehr will, soll privat vorsorgen.  
- Finanzierung des Studiengeldes für Bedürftige aus den Fondsmitteln.  
 
Bereich Flüchtlinge/Ausländer:  
- Wer eine Arbeits-/Ausbildungsstelle hat, bekommt automatisch ein Bleiberecht.  
- Deutschkurs und Deutschkenntnisse sind ebenfalls zwingendes Kriterium für Bleiberecht.  
- Straftaten führen zur unmittelbaren und sofortigen Abschiebung ins Herkunftsland (ohne 
Zwischenhaft) und Einreisesperre für 10 Jahre.  
 
Bereich: Fit für die Zukunft:  
--> Vereinfachung  
--> Verschlankung  
- Halbierung des Bundestages  
- Streichung der überhöhten Staatspensionen von Politikern und Beamten, Überführung in 
das "Staatsfonds"-Prinzip wie bei allen anderen  
- Haushaltsziel: Langfristige Rückführung der Staatsverschuldung  
- Überprüfung sämtlicher öffentlicher Behörden auf Effektivität: Ziel: So wenig Staat wie 
nötig, so viel Selbstverantwortung wie möglich.  
- Abbau von Subventionen und Steuervergünstigungen aller Art  
- Vereinfachung des Steuersystems durch Stufentarif (vgl. Ideen von Prof. Paul Kirchhof vor 
einigen Jahren!)  
 
Soviel mal fürs Erste.  
 
Freundliche Grüße sendet Ihnen 
 
Peter Buck 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Massentierhaltung verbieten 
Problem Klimawandel intensiver angehen 
Biologische Landwirtschaft fördern  
Bildung auf Bundesebene durchführen und verbessern. Die Länderbildung komplett 
abschaffen 
Subventionen minimieren 



Kohlekraftwerke abschalten und regenerative Energieproduktion fördern 
Elektromobilität fördern durch Bereitstellung günstigen Stroms für Elektroautos 
 
Manfred Sachsenmaier 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Nur mal das Beispiel Mobilität: Gerne werden die tollsten Zukunftstrends vom autonomen 
und vom elektrischen Fahren diskutiert. Aktuelle Probleme sind ganz wo anders: 
 
- Wir haben landauf landab viel zu viele kaputte Strassen, 
- Ampeln, die mit Schaltwerken aus den 1960er Jahren versehen sind und den Verkehr nicht 
regeln, sondern blockieren, 
- Zu lange Baustellen, die jahrelang nicht fertig werden und beispielsweise auf den 
Autobahnen regelmässig lange Staus generieren, 
- Überfrachtung mit Verkehrszeichen. 
 
Da frage ich mich, warum nicht erstmal an solchen Sachverhalten gearbeitet wird? Kann man 
damit wirklich nicht beim Wähler punkten? 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Hermann Lentke 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Grundsätzlich war schon im alten Griechenland „Bildung“ das 
Wichtigste für den Fortbestand und die Weiterentwicklung 
einer menschlichen Gesellschaft. 
Hierzu benötigt man gut ausgebildete Lehrer in einer notwendigen 
Anzahl  und sichere, saubere und möglichst schöne Gebäude. 
Erst dann können wir möglichst zeitnah und weitsichtig unsere 
Probleme lösen und zu einer humanen Entwicklung unserer Welt 
verantwortungsbewusst  beitragen!!! 
 
Viel Erfolg + beste Grüße 
Reinhard Ottmann 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 



Es gibt ein positives Merkmal um das ich die amerikanische Präsidentschaftswahl (KANZLER-
WAHL) beneide:   Die nur   e i n m a l i g e   Wiederwahl!! 
 
Denn:   nur so ist es möglich, geeignete Kandidaten an das Amt heranzuführen. 
 
Es kann doch nicht sein, dass mögliche Kandidaten(innen) (Gefährder für 
Merkel) - wie auch schon unter KOHL -   regelmäßig  **weggebissen**  werden. 
 
Es gibt wieder eine ganze Generation, die gar nicht weiß, dass ein Kanzler(in) auch 
ausgetauscht werden kann.  SCHADE 
 
Schönen Gruß 
 
Reinhard Schröder 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Wirtschaft und Staat könnten allein schon schlanker werden, wenn nur der 
Bürokratiewahnsinn einmal gestoppt werden könnte. Aber ein ständig zahlreicher 
werdendes Heer von Beamten und Parlamentariern in Brüssel und Berlin bringt mit 
Einfallsreichtum und im Sog von Lobbyisten weitere Gesetzes- und Verwaltungsvorschriften 
auf den Weg, die immer einen höheren Aufwand an Personal und Kosten verursachen 
werden.  
 
Entbürokratisierung wird aber nicht nur für Wirtschaft und Staat, sondern für alle Bürger ein 
Wunschtraum bleiben. 
 
Ihr 
Günter Scholz 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Also ich würde Ganztagsschulen (mit Mittagessen) einführen. Ebenso Ganztagskindergärten 
mit Mittagessen. 
 
Das Problem für berufstätige Mütter wäre damit gelöst. Und die Kinder würden ebenfalls 
profitieren. Natürlich bräuchten wir dafür bestens ausgebildete und sehr engagierte Lehrer. 
 
Das digitale Lernen könnte hier früh beginnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ilse Seiler 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 



 
- die Bildungslandschaft in 16 Ländern stärker harmonisieren, damit Schulwechsel von einem 
Bundesland zu einem anderen ohne Zeitverlust und Nacharbeiten gelingt! 
- beim Lehrermangel auf externe geeignete  Personen zurückgreifen und diese in 
Kurzlehrgängen pädagogisch fit machen 
- mehr politische Bildung in Schulen, Volkshochschulen und sonstigen Bildungsträgern 
anbieten und finanziell unterstützen, 
- öffentliche Debatten über aktuelle Gesellschaftliche Themen führen: der Islam und die 
Integration von Muslimen /a in Deutschland(s. Seyran Ates) 
Und: die Zukunft der EU? 
-  Aufbau von Partnerstädten und Patenschaften in Afrika( mehr Kenntnisse über das Leben 
der Menschen dort und aktive Formen der Hilfe zur Selbsthilfe leisten) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Hartmut Welck 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Das Wichtigste wäre, über die entscheidenden Themen unserer Gesellschaft tatsächlich in 
einen Dialog einzutreten. Einen Dialog mit der Absicht, unterschiedliche Sichtweisen, 
Wertewelten und Zukunftsszenarien zu beinhalten. Einen Dialog, der von den Beteiligten auf 
Augenhöhe geführt werden kann, mit dem Ziel gemeinsam etwas Neues zu schaffen. 
Ergebnisoffen im besten Sinne. 
 
Was es dazu bräuchte wäre eine veränderte Haltung der beteiligten Gruppen, der Politik, der 
Medien. Derzeit wird jeder Versuch einer Diskussion über Sachthemen radikal beendet 
durch die Diffamierung anderer Positionen. Man muss anerkennen, dass gesellschaftliche 
Gruppierungen ein Recht darauf haben, ihre Werte zu leben, selbst wenn es nicht die Werte 
der digitalen, globalisierten und akademischen Boheme sind (die Wahl Trumps zeigt was 
geschieht, wenn die Hälfte der Bevölkerung ausgegrenzt wird). 
 
Vielleicht die wichtigste Rolle spielen dabei die Medien: versuchen sie weiterhin durch 
möglichst polarisierende Headlines hohe Klickzahlen zu erreichen oder nutzen sie ihre 
Power, um die Beteiligten dazu aufzufordern, sich der Sache zu stellen? 
 
Wenn die vierte Gewalt diese Rolle einnehmen würde, so könnte man zu Recht wieder von 
Qualitätsjournalismus sprechen. 
 
Schönen Gruß, 
Thomas Eisinger 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 



-         Afrika: –  Ziele / Strategie(n) definieren – Themen: Beispiele: Wirtschaft, Politik, 
Forschung, Bodenschätze, Kultur, Sprachen,  
-         Nordamerika (USA) – Strategie erstellen für die Zeit nach Trump – Themen: Wirtschaft, 
Technik 
 
Das wären meine Vorschläge 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Wolfgang Kimmel 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Auch wenns weh tut: 
 
Kriminalität muss wieder Konsequenzen haben! 
 
Versagen muss wieder Konsequenzen haben! 
 
Wenn Minister versagen, müssen sie gehen, und nicht nur das Ministerium wechseln. 
 
Wenn Manager versagen, müssen Sie auch mit persönlichem Vermögen für ihre Fehler 
haften. 
 
Wenn Menschen versagen, müssen sie sich anstrengen dürfen, um sich selbst aus dem 
Sumpf herauszuarbeiten. 
 
Aber nach 20 Jahren rot-grüner Sozialromantik und einer CDU, die linker kaum sein könnte, 
pampern wir alles und jeden durchs Leben, jetzt auch noch hunderttausende illegale 
Migranten, und müssen selbstverständlich RESPEKT und VERSTÄNDNIS für alle Versager 
haben! 
 
Wie soll bei solch einem gesellschaftlichen Konsens Aufbruchstimmung entstehen? 
Der einzige Aufbruch, den ich sehe, ist der der intellektuellen Elite ins Ausland. 
 
Deutschland "hat bald fertig". 
 
Wirtschaftlich wird gerade die Automobilindustrie ausgeschlachtet, wenn der Monsanto-
Deal durch ist gehts den Chemieriesen an den Kragen. Ganz nach deutscher Manier 
orchestriert die Politik den Untergang, anstatt ihn zu verhindern. 
 
Wer hier noch Ideen hat, wird mundtot gemacht, ausgebootet oder weggelobt. 
 
Wer hier noch Gewinne macht, wird ausgespäht, mit Bürokratie überladen und muss per 
Beweislastumkehr täglich beweisen, dass er NICHT betrügt. Nein, Ideen lohnen sich nicht in 
solch einem Umfeld. 
Feuer findet hier keine Nahrung mehr, wir verwalten nur noch die Asche. 
 



Aber WENN wir NEU zu denken wagten, müssten wir m.E. 
 
das Schuld-Geldsystem abschaffen und eine nicht unbegrenzt zu druckende Währung 
einführen und damit selbstredend aus der Währungsunion austreten Die Verflechtung von 
Politik und Wirtschaft lösen 3/4 aller Gesetze einstampfen die Bürokratie erheblich 
eindämmen (ne, nicht alles online-pflichtig auf den Bürger abwälzen, sondern den BÜRGER 
entlasten, nicht die Verwaltung) Die riesige Betrugsmaschinerie im Gesundheits- und 
Pflegesystem stoppen (was da an Geldern abgesaugt wird ist haarsträubend! ) ganz 
allgemein jeglichen Irrsinn stoppen (mtl. Umzug Brüssel / Strassbourg z.B.!) illegale 
Migranten konsequent abschieben 
 
Mit dem Geld können wir dann die 
 
die Infrastruktur erneuern, vor allem Straßen- Strom und Datennetze Lehrer ausbilden und 
einstellen Polizisten ausbilden und einstellen ein gerechteres und besseres 
Gesundheitssystem auf die Beine stellen 
 
sprich: die Kernkompetenzen des Staates stärken und auch darauf reduzieren! 
Der Staat hat seine Bürger und seine Grenzen zu schützen! 
Alleine damit ist der Staat jedoch im Moment schon überfordert. 
Woher soll ich die Hoffnung nehmen, dass hier irgendetwas besser werden soll? 
 
Ihre, Ihnen wahrscheinlich viel zu konservativ denkende, Leserin 
 
Sonja Weil 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Zuallererst muss die Bürokratie entrümpelt werden. Verständlichere Vorschriften, kürzere 
Entscheidungswege, mehr Bürgernähe, weniger Staat und mehr Freiheit für die Wirtschaft 
(trotz Dieselskandal!). 
 
Gesetze, die lesbar sind und die der Bürger verstehen kann. Wir brauchen  mehr 
„ENTSCHEIDER“ in unserem Land. Keine Führungskräfte, die sich immer und überall 
absichern mit Gutachten damit man eine Entschuldigung hat, wenn es schiefgeht. 
 
Authentische Menschen mit Visionen sind gefordert, mehr denn je. Menschen die mutig sind 
und vorangehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Herbert Rendler 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 



 
die Alten dominieren die Politik schon immer. In Zukunft werden Konflikte zwischen Alt und 
Jung stärker werden, denn wer wird die ganzen Alten finanzieren? In Bezug auf Erneuerung, 
Digitalisierung, Bildung brauchen wir die Jungen in der Politik. Es müsste Quoten o.ä. geben. 
 
Mit besten Grüßen von unterwegs  
 
Friedrich Gilhaus 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Wir brauchen endlich wieder einen Ruck der durch Deutschland geht und für Europa ein 
Motivator sein könnte. Vor allem benötigen wir eine harte Zäsur und eine uneingeschränkt 
offene Kommunikation der notwendigen Veränderungen, damit niemand auf der Strecke 
bleibt. 
 
Bildungssystem: 
 
Das aktuelle Bildungssystem ist weder zeitgemäß noch fördert es wirklich unsere Kinder, die 
ja bekanntlich die Basis unserer Zukunft sein sollen. 
 
Wir brauchen eine Abkehr von G8 am besten hin zu G10 oder besser G12. Damit 
einhergehend die Entzerrung des Lehrmaterials, die Ausrichtung auf die Fähigkeiten und 
Kompetenzen des einzelnen Kindes zur adäquaten Entwicklung selbstbewusster, nicht 
verhaltensgestörter junger Erwachsener mit lebhaftem Interesse an dem, was sie tun. 
Darüber hinaus die Schaffung von Lerninhalten die Kompetenzen entwickeln, die den 
Umgang mit Ressourcen wie Geld, Umwelt, Mitmenschen etc. betreffen. Vermittlung von 
Lerninhalten zu den Themen Informatik und Digitalisierung. Dann sollte man ggf. die 
Benotung mancher Fächer überprüfen. Macht es wirklich Sinn bestimmte Fächer zu 
benoten? 
 
Digitalisierung: 
 
Deutschland ist ein Entwicklungsland was die Digitalisierung betrifft. Wir brauchen ein bis in 
den letzten Winkel der Republik verfügbares Hochleistungsnetz egal ob per Glasfaser oder 
LTE. Damit sollte ein Grundrecht auf Anbindung eines jeden Haushaltes und jedes 
Unternehmens einhergehen. 
 
Ferner müssen Arbeitsabläufe insbesondere im öffentlich-rechtlichen Sektor schlanker, 
effizienter und Entscheidungszeiträume schneller werden. 
 
Bürokratie muss abgebaut, Lösungen für Genehmigungsprozesse online verstärkt entwickelt 
und viele bürokratische Entscheidungswege pragmatisiert, verschlankt und beschleunigt 
werden. 
 



Berufe von denen heute bereits absehbar ist, dass diese unter der Digitalisierung leiden 
werden, bedürfen der klaren Benennung, damit die heute junge Generation nicht in eine 
falsche Richtung läuft und später durch teure Qualifizierungsmaßnahme umgeschult werden 
müssen. Das verhindert Frustration, psychische Erkrankungen oder langfristige Hartz IV-
Schicksale. 
 
Es muss klar sein, dass auch in der öffentlichen Hand Einschnitte durch die Digitalisierung zu 
erwarten sind. Davor darf man sich nicht fürchten und als Alibi, um die Weiterbeschäftigung 
vieler Mitarbeiter zu rechtfertigen die Bürokratietiefe weiter ausbauen. Es muss das Amt 
24/7-365 eingeführt werden. Dinge wie Kfz-Zulassungen können viel schneller und 
kostengünstiger sowie rund um die Uhr erfolgen. Gewerbeanmeldungen, -Ummeldungen 
und -Abmeldungen müssten überall online machbar sein. Das komplette Antragswesen der 
öffentlichen Hand gehört digital zur Verfügung gestellt. Die dazugehörigen 
Genehmigungsprozesse regelbasiert hinterlegt um Minutenschnelle Entscheidungen 
herbeizuführen. .... 
 
Rente: 
 
Wir brauchen Ehrlichkeit in der Debatte wie die Gestaltung der Rente für künftige 
Rentenbezieher aussehen wird. Ich bin heute 52. Mir ist heute schon klar, dass mir die Rente 
die man mir heute jährlich mitteilt am Ende bei Rentenbeginn gar nicht mehr erzielbar sein 
wird. Die Sozialversicherungsbeiträge der künftigen arbeitenden Generationen müsste ins 
unermessliche steigen. 
 
Wir brauchen auch hier die Zäsur und den ehrlichen Umgang mit dem Thema. 
 
Wir brauchen eine entsprechend ausgewogene Zuwanderungspolitik und Familienpolitik. 
Mehrkinder-Ehen/Beziehungen sollten das Leitbild unserer Gesellschaft als wünschenswert 
begleiten. Die bessere Vereinbarkeit von Elternschaft und Berufsleben durch eine günstigere 
Verquickung beider Welten durch die Digitalisierung sollten dies problemlos ermöglichen. 
 
Dazu muss das Rentensystem von einem Umlageverfahren hin zu einem steuerfinanziertem 
System entwickelt werden und alle auch Beamte, Abgeordnete, Selbstständige, Freiberufler, 
Gewerbetreibende etc. an der Finanzierung unserer künftigen Rentner und Pensionäre mit 
einer entsprechenden Steuerquote teilhaben. 
 
Mir fiele noch vieles ein was uns zukunftsfähig machen würde. Und man müsste noch viel 
mehr in die Details gehen. 
 
Eines steht nur fest: Ein weiter so kann und darf es nicht geben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralph-J. Schmidt-Mixner 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   



anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Wir brauchen eine Regierung die in erster Linie die Interessen der eigenen Bürger im 
angemessenen Maß vertritt. 
 
Soziale Gerechtigkeit ist mehr denn je gefragt. Eine Politik die sich als VOLKSFREMD erweist 
und die Reichen noch reicher macht ist ein rein egoistischer Weg. Bildung und Gerechtigkeit 
für unsere Kinder ist sehr wichtig,( Sanierung der Schulen ). 
 
Bestehende Gesetze müssen auch für jeden Menschen, keine Bevorzugung für andere 
Menschen aus anderen Kulturen. 
 
Politik und Kirche darf nicht vermischt werden. 
 
Hartz IV wurde von einem Verurteiltem Steuersünder erfunden und auch berechnet. Damit 
muss schluss sein. 
 
Billiglohn Jobs müssen verboten werden. Da sie einzelne vom Staat subventioniert zu 
Millionäre macht. 
 
Es darf nicht sein das eine Alleinerziehende Mutter 3 Minijobs erledigen muss und dennoch 
am Ende des Monats vom Amt eine Aufstockung benötigt. 
 
Es gibt noch sehr viel zutun. 
 
Packen wir es an, aber bitte mit einer anderen und sozialeren Politik. 
 
mfG 
Udo Jagszenties 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Über allem muss stehen fordern und fördern! 
 
Bildungspolitik 
Steuerbelastung/-entlastung 
Sozialpolitik 
Umweltschutz/Ressourcenverbrauch 
Entwicklungshilfe 
Subventionen/Wirtschaftsförderung 
 
Es müssen klare Ziele für die Zukunft formuliert werden und danach müssen sich dann die 
Maßnahmen ausrichten. 
 



Des Weiteren darf die Politik nicht immer kurzfristig und schreckhaft auf aktuelle 
(vorübergehende) Entwicklungen reagieren, sondern mehr ein langfristiges Denken als 
Grundlage für Entscheidungen beachten.   
 
Freundliche Grüße 
Gerd Balser 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Das Bildungsniveau eines Landes bestimmt das gesamte gesellschaftliche, politische(Umwelt 
eingeschlossen) und wirtschaftliche Niveau eines Landes. 
 
Daher Konzentration auf intensive Förderung:  
 
Daher Voraussetzung KITA/Vorschulung für ALLE Kinder ab 2 -3 Jahren (Resultat: bessere 
Chancengleichheit, sprachliche Integration der Einwanderer). Ab 6 Jahre neben besonderer 
Förderung der Minderbegabten und Gehandicapten ebenso besondere Förderung der 
Hochbegabten. Während bei den Ersteren die schulische in eine praktische Förderung sich 
fortsetzt  sollte letztere sich bis zum universitären Bereich und sich anschließenden 
Eliteschulen fortsetzen. 
 
Dr. Ernst-Josef Pauw 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Bildungspolitik, Bildungspolitik, Bildungspolitik 
 
1.) Einheitliche Bildungspolitik in Deutschland, d. h., einheitliches in allen Bundesländern 
gleich anerkanntes Abitur! 
2.) Verbindliche Mindeststandards für die Inhalte von schulisch zu vermittelndem 
Wissen und Kompetenzen: BUNDESXWEIT! 
3.) Verpflichtende Ganztagsschule als Voraussetzung für Chancengleichheit. 
4.) Verbindliche Vorgaben für Digitalisierung mit zeitlich festgelegten Ausbauschritten, 
kein BER-Effekt! 
 
Auch wichtig: 
 
5.) Rationale Überprüfung der CO2- und Stickoxid-Bilanz aller Energieträger verbunden 
mit einer realistischen Einschätzung der E-Mobilität: die ist im Moment mit einem 70%-
Anteil an Kohleverstromung so ziemlich das Dreckigste, was man fahren kann! 



6.) Demokratisierung der EU, Abschaffung der EU-Kommission, Ersatz durch gewählte 
Politiker; Rückholung der Briten in die EU, Durchsetzten eines Bruttosozialprodukt-
gewichteten Entscheidungsprozesses in der EU mit einfachen Mehrheitsverhältnissen. 
7.) Flüchtlings- und Asylpolitik auf dem Boden der Tatsachen: Verpflichtung zur 
Erlernung der deutschen Sprache – ohne Deutsch kein Bleiberecht.  
 
Es grüßt 
 
Prof. Dr. Hans-Bernd Hopf 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Um Staat und Wirtschaft zu modernisieren brauchen wir vor allem eine strikte Trennung der 
beiden. Wir brauchen ein Wirtschaftsparlament, wo Vertreter der Konsumenten, der 
Erzeugung und des Handels sich besprechen und verabreden, wie am sinnvollsten die 
wirtschaftlichen Bedürfnisse befriedigt werden können. Die Kartellbehörde würde 
überflüssig. Sie kommt von der Anschauung her, dass der Staat die Wirtschaft überwachen 
müsse. Das ist eine Ideologie. Die Aufgabe des Staates ist es, für die Einhaltung der Rechte 
und Pflichten seiner Bürger zu sorgen. 
 
Im digitalen Zeitalter kommen wir an, wenn durch die Einführung eines Bedingungslosen 
Grundeinkommens die Menschen frei werden, die schöpferischen Potentiale geweckt 
werden. Die Maschinen können die Arbeiten verrichten, der Mensch soll Ideen für die 
Zukunft hervorbringen. Das Argument, ein solches Grundeinkommen könne nicht finanziert 
werden, ist unrichtig. Es ist dann finanzierbar, wenn es gewollt wird. Ideen über das Wie gibt 
es bereits mehrere. 
 
Für das Bildungswesen brauchen wir ebenfalls eine strikte Trennung vom Staat. Die Eltern 
sollen aus Steuermitteln einen Bildungsgutschein für ihr Kind bekommen. Sie suchen dann 
für ihr Kind die beste Schule aus, die sie dank des Gutscheines finanzieren können. Alle 
Schulen sind in freier Trägerschaft wie jetzt z.B. die Waldorfschulen. Dasselbe gilt für die 
Hochschulen. 
 
Dieter Hornemann 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“" 
 
- jeder zahlt in die Rentenversicherung ein - ausnahmslos   
 
- Baugenehmigung nur noch mit der Verpflichtung: Solar und PV auf dem Dach 
 



- Maut für alle: dazu Abschaffung der KFZ-Steuer / und Verwendung der Maut nur für den 
Straßenbau 
  ( aber das kriegen die nicht hin ) 
 
- etwas gegen die Steuerverschwendung unternehmen  
 ( wie wäre es mit einer Mithaftung der Entscheidungsträger der Kommunen, Länder …  ) 
 
- grundsätzlich einen Pranger in der Zeitung: für Politiker die gelogen haben ! ! ! 
 
… einen schönen Tag wünscht  
 
Andreas Kölsch 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Ich würde mir wünschen, dass in unserer Gesellschaft die REAL schaffenden, also Bauern, 
Arbeiter, Krankenschwestern, Angestellte, usw. mehr zu sagen bekommen, 
im Vergleich zu dem leider zunehmenden Einfluss von Theoretikern, Medien, Politikern, 
Funktionären, NGO’s, und sonstigen „Besserwissern“ 
 
Michael Gerth 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
„Aufbruch jetzt“ wäre möglich, wenn wir das Übel, welches überhaupt erst diesen Apell 
notwendig macht, abschaffen könnten. Und genau dort liegt das Problem. Aus meiner Sicht 
geht es um die Menschen, in der Politik, Menschen, die Politik machen.  Für selbige ist Politik 
ein wunderbares Instrumentarium, sich selbst „über Wasser“ zu halten, das heisst sich zu 
bereichern. 
 
Daraus wiederum resultiert die Angst und die unübersehbare Einstellung „wir lassen alles so 
wie es ist, für uns reicht es ja noch“. Als wäre es abgesprochen über alle Fraktionen bzw. 
politische Parteien hinweg, immer dann, wenn es um Karriere geht, sich gegenseitig zu 
stützen. Greift man die Politik als solche an, sind sich alle Parteien einig. 
 
Mit anderen Worten: Der Unfähigste und nicht mehr haltbare Politiker, egal ob Minister, 
Kanzler oder Stiefellecker irgendeiner Partei, bekommt nicht das was er mit seiner Leistung 
verdient hat, nämlich Entlassung, sondern wird in weitaus höhere und 
verantwortungsvollere Politjobs abgeschoben. 
 
Je unfähiger, desto höher.  Es scheint als wäre beispielsweise die EU nur für solche Versager 
erfunden worden. Namen muss man an dieser Stelle ja nicht nennen. Darum geht ja auch 



nichts in und mit der EU. Da sind die Verhinderer, die man national entsorgt hat fest im 
Sattel. 
 
Dann gibt es die „Funktionierer“. Beispielsweise das gesamte uneingeschränkte Parteivolk 
der SPD. Wie könnten sonst so abstruse Ergebnisse wie 100% zustande kommen. Das geht ja 
nicht mal in Nordkorea so leicht. 
 
In der CDU sieht es nicht besser aus, da hat man vor Frau Merkel Angst, mehr als das Volk in 
Nordkorea vor dem Diktator. 
 
Ich nehme an, dass man als Politiker, egal auf welcher Ebene ca. 50% seiner Arbeitszeit 
damit verbringt, seinen Job zu halten. Ca. 45% pflegen die Lobbyisten, denn die bringen 
herrlichen Zusatzverdienst, der auch notwendig ist, denn: „In vier Jahren wird ja wieder 
gewählt und dann kann es sein, dass ich abgewählt werde. Bis dahin muss ich aus allen 
Finanzproblemen raus“, oder wegen meiner hochgradigen Inkompetenz nach oben 
befördert worden sein. 
 
Betrug und Hehlerei sind in Deutschland eine nicht unerhebliche strafbare Handlung. Nicht 
für die Autoindustrie, geschützt persönlich von Frau Merkel und Herrn Dobrindt. Nicht für 
den ehemaligen Finanzminister von NRW (der Name ist es nicht wert dass man ihn sich 
merkt. Und wieder nicht für Frau Merkel). 
 
Dann gibt es noch die restlichen 5% der „vom Volk gewählten“, die Ihren Job ernst nehmen 
und die ersten vier Wochen Ihres Daseins nach der Wahl noch Ideen haben, bis der 
Fraktionsvorsitzende ins Spiel kommt. Spätestens dann sind alle Illusionen und Naivität vom 
„Politjob“ bzw. Abgeordnetendasein weg. 
 
Alle, die dann den Mund aufmachen und Ideen kreieren werden mundtot gemacht, 
insbesondere auch von den Medien. 
 
Also, was tun? 
 
„Aufbruch jetzt“ 
 
Das klingt wie eine „Ablenkungspille“, die trotz, wahrscheinlich vieler Anstrengungen derer 
die noch aktiv sind auch noch ihren Zweck erfüllen könnte. 
 
ausser….. 
 
wir fangen endlich einmal damit an, unsere Politiker wieder zu fordern, zu kritisieren, an Ihre 
Pflichten und die Notwendigkeiten ihrer Tätigkeit zu erinnern. Dies aber nicht mit 
„Speichelleckerei“ sondern mit Forderungen und Kontrollen, denn dies sind des Volkes 
Pflichten und die werden ebenso sträflich vernachlässigt. 
 
Nehmt sie raus aus den Showveranstaltungen wo sie nahezu täglich mit ihrem arrogantem, 
selbstherrlichen Gehabe so tun als hätten sie Ahnung und das Volk nur zu manipulieren 
versuchen. 
 



Lasst sie wieder arbeiten, aber zuerst den Grossteil von ihnen austauschen. 
 
Dann steigen die Chancen, dass die Bevölkerung selbst wieder an „Aufbruch jetzt“ denkt, 
handelt und Ideen entwickelt.  
 
Also „Aufbruch jetzt“, dort ansetzen wo genau dieser permanent verhindert wird. (Gesetze, 
Verordnungen, Behinderungen in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen, Manipulationen, 
Desinformationen, Bürokratismus, Sozialwesen etc., und das auf allen Ebenen). 
 
„Aufbruch jetzt“ = eine Superidee doch zu wenig spezifiziert. 
„Aufbruch jetzt“  und wie kriegen wir wieder ein mündiges Volk zusammen? 
„Aufbruch jetzt“ und wie können wir wieder besser aufklären? 
„Aufbruch jetzt“ bedeutet aus meiner Sicht: analysieren wo der Schuh klemmt, dann die 
Ursache abstellen und darauf aufbauen. Neue Ziele setzen, daran arbeiten und sie erreichen. 
Aber? Da steht die Politik im Weg. Wie kriegen wir die wieder in die Gänge, dass sie das tun, 
wofür sie ihr Geld, ihre Privilegien etc. erhalten? 
 
Das wäre ein Aufbruch. Doch ich fürchte, das interessiert niemanden. 
 
Freundlichen Gruss 
 
Hans-Dieter Rost 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
  
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
  
Das Thema Steuersenkung für Familienbruttoeinkommen bis € 80.000 und die Abschaffung 
des Soli liegen mir besonders am Herzen. Das wir trotz sprudelnder Steuereinnahmen noch 
immer den Soli zahlen, halte ich für kontraproduktiv. 
  
Unter der Bedingung, dass die 3 % für den Soli zu 100 % den derzeitigen Etat für Bildung 
erhöhen, wäre ich sogar gerne bereit diesen weiter zu zahlen. 
  
Um eine gewisse Verbindlichkeit zu erzeugen, sollten alle Parteien die geplante Verwendung 
der Steuereinnahmen in Prozent vom z.B. BIP angeben. 
  
Vielen Dank für die Gelegenheit an unser doch recht gut funktionierenden Demokratie 
teilnehmen zu können! 
  
Freundliche Grüße 
Henrik Dörrig 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  



 
Priorität vor allem hat für mich: 
 
Der Staat muss deutlich schlanker werden. 
Und mit Staat meine ich Staat, Land und Städte. 
Effiziente und zeitnah machbare Details liefere ich gern nach.  
Hier nur ein einziges Beispiel … 
 
Wir reden immer über Steuer-Erleichterungen … 
Aber schon wenn man sich die Abgaben einer einfachen Verkäuferin mit 1.500 € oder sogar 
2.000 brutto abschaut, sieht man, das mit Abstand der größte Abgabenteil nicht die Steuern 
sondern die Sozialabgaben sind. Dabei ist brutto eine Lüge: denn nur das brutto-brutto (inkl. 
Arbeitgeber-Anteil) ist das wirkliche brutto. Zieht man also Arbeitnehmer-Abgaben mit den 
Arbeitgeber-Belastungen zusammen, dann erkennt man  die Ungeheuerlichkeit der 
Abgabenlast. 
 
Was geschieht mit diesem Geld? Was hat der Arbeitnehmer davon? 
 
Tabelle anbei. 
 
Und wenn mit diesen Sozial-Abgaben so schlecht gewirtschaftet wird, wie bisher, ist es nicht 
verwunderlich, dass im Niedriglohn-Bereich eine Rente automatisch zur Altersarmut führt. 
Warum ist z.B. in Österreich in diesem Lohnbereich die Rente mehr als 25% höher? 
 
Der Staat muss deutlich schlanker werden.  
Gaaaanz schnell. und es geht. Die digitalen Möglichkeiten können großartige Freiräume 
schaffen! Das Geld gehört nicht dem unmäßig gierigen Staat, sondern in die Taschen der 
Bürger! Und in die Sanierung von Schulen, Strassen und Gesundheitswesen etc. 
 
Herzliche Grüße 
 
Marcellino M. Hudalla 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“   
 
1.) Wie will man das immer größer werdende Auseinanderdriften der Pensionen und Renten 
regulieren?  
2.) Nachweisliche Fehlausgaben (siehe u.a. Bund der Steuerzahler!) müssen konsequent 
verfolgt und verantwortliche Beamte/ Beamtinnen zur Rechenschaft gezogen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Klaus Dickow   
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 



 
Benchmarking mit Nachbarn, die einzelne Elemente besser machen. 
 
Ein kleines Beispiel. Wenn ich in D einen internationalen Führerschein beantragen will, muss 
ich persönlich zum entsprechenden Amt FAHREN, auch wenn dieses 20-50 km entfernt liegt. 
In der Schweiz geht das innert 3 (!) Tage über Internet/Post.  
 
Aus persönlicher Erfahrung weiss ich, dass es endlos Beispiele gibt von Dingen, die irgendwo 
bei unseren Nachbarn deutlich besser laufen als bei uns. Deshalb: Benchmarking!! 
 
Mit Aufbruchsgrüssen,  
Frank Niedecker 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“   
 
1) Integrationsmentoren 
Jeder Vorstand eines börsennotierten Unternehmens wird persönlicher Mentor eines 
Flüchtlings und lebt Verantwortung für Integration und wirtschaftliche Selbständigkeit „top-
down“ vor. Das „Ticket“ für eine solche Mentee Rolle erwirbt man über einen erfolgreich 
absolvierten Sprachtest.  
 
2) Digitalisierungsradar 
Wir entwerfen einen Radar, welche Jobs in (absehbarer) Zukunft durch die Digitalisierung 
entstehen werden und welches Qualifikationsprofil wir hierzu brauchen. Wir setzen dann 
gezielt Fördermaßnahmen auf, um diese Qualifikation aufzubauen. 
 
3) "Digitales Sabbatical“ 
Staat und Firmen fördern gemeinsam eine „Bildungszeit“ für die Jobs, die im 
Digitalisierungsradar“ auftauchen - Staat und Firmen teilen sich die Kosten der Fortbildung, 
der Mitarbeiter beteiligt sich mit einem prozentualen Lohnverzicht, Verrechnung von 
Überstunden oder Urlaub an der Investition in seine Zukunft. 
 
4) Dezentrale Modernisierungsallianz 
Jede Stadt generiert 3 konkrete Modernisierungsvorschläge, die sich auf die Themen 
„Beschleunigung/Vereinfachung von Bestehendem“, „Lebensqualität“ und  
„Zukunftsfähigkeit“ beziehen und innerhalb von 12 Monaten umsetzen lassen. Diese werden 
von Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Bürgern gemeinsam erarbeitet. Eine zentrale 
Koordination stellt Widerspruchsfreiheit sicher, die Kosten für die dezentrale Umsetzung 
werden nach erfolgreicher Umsetzung zur Hälfte zentral übernommen bzw. zu 100% wenn 
sich eine weitere Stadt zur Umsetzung findet. 
 
5) Bildungsharmonisierung 
Die zeitnahe Abschaffung des Bildungsföderalismus ist vermutlich eine politische Illusion, 
aber wir könnten verbindlich ein Minimum an Wirtschaft- und Digitalisierungswissen 



festschreiben, dass für alle Schüler verpflichtend ist und damit verbindlich Eingang in die 
Lehrpläne findet. 
 
Beste Grüße,       
 
Christoph Schmidt 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Ein Beispiel: Gesundheitskarte 
 
Datenschützer haben bisher verhindert, dass auf der Karte alle Gesundheitsdaten 
gespeichert und von jedem Arzt gelesen werden können. 
Warum überlässt man die Entscheidung nicht jedem Patienten? Ich würde gerne alle meine 
Daten speichern. Als Anreiz könnten dann die Krankenversicherungen einen Bonus 
gewähren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hans Joachim Spönemann 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!““ 
 
Stichwort Bildungssystem 
 
1. Was haben ein Verteidigungssystem und ein Bildungssystem gemeinsam?  
Sie müssen produzieren zum Erhalt der Gesellschaft.  
 
2. Was unterscheidet ein Verteidigungssystem und ein Bildungssystem?  
Das Verteidigungssystem produziert auf Anfrage, das Bildungssystem produziert permanent. 
 
3. Was haben ein Produktionssystem und ein Bildungssystem gemeinsam?  
Beide produzieren.  
 
4. Was unterscheidet ein Produktionssystem von einem Bildungssystem?  
Produktionssysteme werden an ihrem Output gemessen, Bildungssysteme überhaupt nicht. 
 
5. Was haben Bildungssysteme und Reifegradmodelle gemeinsam? 
Anfänglich -> reproduzierbar -> festgelegt -> gesteuert -> optimierend => Nichts. 
 
6. Was haben Bildungssysteme und IT-Systeme gemeinsam? 



Für beide könnte ISO/IEC 25000 o.ä. gelten: Funktionalität, Zuverlässigkeit, Sicherheit, 
Benutzbarkeit, Effizienz, Wartbarkeit, Übertragbarkeit.  
 
7. Nach welchen Kriterien überleben überhaupt Systeme? 
Produktionssysteme müssen sich fortlaufend verbessernd anpassen, Bildungssysteme 
stagnieren in Tradition. 
 
8. Welchen Bereiche decken die angesprochenen Systeme ab?  
Verteidigungsysteme sind national bis international, Produktionssysteme lokal bis global, 
Bildungssysteme sind individuell, aber müssen global sein. 
 
To Do:  
1. Analogien durchziehen, Ergebnisse bewerten, handeln! 
2. PDCA-Zyklus oder Vergleichbares anwenden (PDCA = Plan, Do, Check, Act)! 
 
Vorsicht:  
Was haben diese Zeilen und das Bildungssystem gemeinsam?  
Beide sind nicht zertifiziert und sind primär personal bezogen. 
 
PS: Und woraus könnte man noch lernen, beispielsweise auch für Digitalisierung? 
„Die IT Infrastructure Library (ITIL) ist eine Sammlung vordefinierter Prozesse, Funktionen 
und Rollen, wie sie typischerweise in jeder IT-Infrastruktur mittlerer und großer 
Unternehmen vorkommen. ITIL beschreibt in fünf Kernbänden mit derzeit 37 Kernprozessen 
die Komponenten und Abläufe des Lebenszyklus von IT-Services (IT-Service-Managements 
(ITSM)). Eine Kernanforderung an die Prozesse ist dabei die Messbarkeit. Die praktische 
Zuweisung der Tätigkeiten erfolgt anhand von Rollen und Funktionen. Es handelt sich dabei 
lediglich um Best-Practice-Vorschläge, die an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst 
werden müssen.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/IT_Infrastructure_Library; 5.9.2017)  
 
Mir freundlichen Grüßen 
& vielem Dank für das regelmäßige Morningbriefing 
 
Klaus Paschenda 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
vielen Dank zur Möglichkeit der Meinungseinbringumg. 
 
-Abbau der Bürokratie per blockchain-Technologie- damit auch grosse finanzielle 
Einsparungen 
-Schnelle transparente  Entscheidungs und Umsetzungsprozesse via Blockchaintech 
-Reduzierung der Berufs-Politiker 
-Gründung eines Zentralkommitees für die Zukunft des Landes aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
und Vertretern der Gesellschaft - aller Schichten, die bindende Handlungsempfehlungen 
erarbeiten, geleitet von Foresightforschern 



-Politik anhand von issues, nicht Parteien 
- intern eher projektbezogene Umsetzungspolitiker einsetztn die fachliche Kompetenz für 
das jeweilige Thema aufweisen 
- externe Politik: eine Doppelspitze a la Merkel Gabriel für 5 Jahre als Repräsentanten des 
Volkes wählen. Auch hier Themen per blockchaintech in der Volksstimmung erfassen. 
- Steuern und Sozialabgaben masdiv senken , verschlanken 
- schnelle Vollstreckung von Urteilen gewährleisten 
- Individuelle flexible Bildungswege fördern und anerkennen 
- Wissenschaft fördern, international agiler werden ,zukunftsrelevante  KernThemen anlog 
Empfehlungen des Zentralkommitees vorntreiben 
- inländische Korruption gnadenlos bekämpfen 
 
Beste Grüsse, 
Alexandra Lichtfuss 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
Gern lasse ich Ihnen meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ Zukommen: 
 
1.)    Kostenfreie & qualitativ hochwertige Kinderbetreuung für U3 sowie Ü3 nach 
skandinavischem Vorbild 
Wie kann es sein, dass ein reiches Land wie DE Familien und Kinder nicht dahingehend 
unterstützt? Schließlich sind es die heutigen Eltern, die den Spagat zwischen Job und Familie 
bewältigen müssen und damit die künftige Generation und „Renteneinzahler“ großziehen. 
Für die Diesel-und Abgasproblematik ist plötzlich sehr viel Geld verfügbar, für unsere Kinder 
leider nicht  
 
2.)    Reformierung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung/Behörden nach 
Baltischem Vorbild. Wieso gelingt es Estland, alle Bürgerdienste (e.g. Einwohnermeldeamt) 
online und digital zur Verfügung zu stellen? 
 
3.)    Aufbau und Förderung von „Innovations-Centren“ wie ein Silicon Valley nur in DE 
 
Aber was sollen wir Wähler schon von einer „Horde“ „alter“ Frauen und Männer in Berlin 
erwarten? Hier geht es doch gegenwärtig nur um die Verwaltung des Status Quo. Wo sind 
die 30 –und 40-jährigen in der Politik und in Berlin? (hier wäre mal eine Altersstatistik 
hilfreich über unsere Regierung sowie Bundestag). Wenn nur Ü60jährige in der Regierung 
sind, wie kann ich dann nur erwarten, dass die Interessen der 30 – und 40 jährigen 
ausreichend Vertreten werden? Es ist hier wie in der Wirtschaft – früher oder später werden 
für neue Ideen auch neue Köpfe benötigt. Dies sehe ich aktuell weder bei der CDU noch bei 
der SPD. Unser letzter großer Reformer war hier G. Schröder, wem ich großen Respekt zolle. 
Uns fehlt eine neue, charismatische und innovativ denkende Führungsperson ähnlich eines 
Macron, der das ganze Land mit seiner Energie ansteckt und aufrüttelt. Hier wäre ein 
Christian Lindner noch am ehesten in der Lage, doch leider geht die FDP neben der Rentner-
Klientel getrieben CDU unter und mit Ihr die so notwendige Erneuerung, der Wahrnehmung 
und darauf Eingehung der täglichen Probleme der jüngeren Generation (30-50). 
 



Viele Grüße nach Düsseldorf,  
Rasmus Röder, verheiratet, Vater von 2 Kids 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Zuwanderung ja aber nur über ein Zuwanderungsgesetz. Freie Grenzen in Europa ja jedoch 
ohne Niederlassungsfreiheit die für Firmen wie für Privatpersonen gilt. Die Niederlassung 
regelt ein Zuwanderungsgesetz. 
 
Nur Firmen die zu 100% im Inland produzieren erhalten Hermesbürgschaften. 
Das soll eine Einschränkung des Exports bewerkstelligen. 
Steuern werden dort für die produzierten Güter abgeführt wo sie verkauft werden. 
Nicht mehr dort wo sie produziert wurden oder die Niederlassung der Firma ist. 
Es gibt keine doppelte Staatsbürgerschaft, da die autochthone Bevölkerung keine 
Staatsbürgerschaft hinzuwählen kann was eine Ungleichbehandlung durch Geburt darstellt.  
Deutschland verläßt die NATO und wird bis zur Einführung der europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft neutral. 
 
Das wären meine Überlegungen um unsere Gesellschaft zu befrieden. 
 
Natürlich sollen die aufgeführten Ideen kräftig diskutiert werden um die Nachteile 
aufzuzeigen die ich als politischer und juristischer Laie nicht sehe. 
 
Freundliche Grüße 
 
Manfred Miesgang 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
Ihren Ansatz, Ihre Leserschaft in die Zukunftsentwicklung unseres Landes einzubinden, finde 
ich großartig. Politiker haben oftmals weder Zeit noch die Kompetenz die 
Herausforderungen des 21sten Jahrhundert zu lösen und es erfolgreich zu gestalten. Sie 
versuchen das Neue mit alten überholten Konzepten zu lösen oder lassen sich von 
Lobbyisten die Inhalte für Gesetzesvorlagen diktieren. Doch es sind nicht die Lösungsansätze 
die fehlen, das Internet quillt schier über vor Ideen, sondern die Herausforderung liegt darin, 
wie wir aus der Flut möglicher Ansätze die herausfinden können, die passend zur aktuellen 
Situation die nachhaltigsten Ergebnisse liefern und gleichzeitig auf breite Akzeptanz stoßen. 
 
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen ein redaktionelles Projekt vorschlagen, das genau hier 
ansetzt, quasi ein Wikipedia der Zukunftskonzepte. Im Anhang finden Sie eine kurze 
Beschreibung, wie ich mir das prinzipiell vorstelle. Für das Handelsblatt wäre eine solche 
Plattform ein gewaltiges Alleinstellungsmerkmal in der Welt der digitalen Medien und würde 
die Bedeutung Ihres Hauses für die Zukunft Deutschlands massiv stärken. Die im Rahmen 
Ihrer Umfrage eingehenden Vorschläge könnten bereits in so einer Form präsentiert werden. 
Gerne würde ich gemeinsam mit Ihnen an der Umsetzung dieser Plattform mitarbeiten. 
 



Ich freue mich auf Ihr Feedback und verbleibe mit besten Grüßen 
 
Andreas Varesi 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“" 
 
"weniger ist mehr", das ist meine ganz persönliche Vision. Zuviel Ressourcen müssen 
aufgewendet werden, um die volkswirtschaftlichen Schäden, die die gegenwärtige 
Wirtschaftsweise anrichtet, zu beseitigen. Die Anzahl der psychisch erkrankten Menschen 
steigt an. Hat adfas nicht auch mit einer inhumanen Arbeitswelt zu tun. Bore- und Burnout 
gleichermassen. 
 
Ich würde mehr in die soziale und physischen Infrastrukturen investieren. Bildung, sie 
ertüchtigt nicht nur für den Beruf, sondern auch für die selbstbestimmte Gestaltung des 
Lebens. Öffentlicher Personennah- und -fernverkehr braucht mehr Investitionen und eine  
Qualitätsoffensive und die alternde Gesellschaft soll sich darauf verlassen können, dass ihr 
im Fall der Hilfsbedürftigkeit nicht nur mit medizinischen, sondern auch mit esonalintensiven 
Hilfen zur Seite gestanden wird. 
 
Die Finanzierung ist machbar. Ich plädiere für eine Ressourcensteuer, die zugleich Anreize 
für diesen Weg setzt. 
 
MIt freundlichen Grüßen 
Karin Robinet 
 

 
 
Moin, 
 
Folgende Punkte liegen mir am Herzen: 
 
Wahlrecht für all Bürger, auch für Kinder über ein Elternwahlrecht. Alternativ wäre zu 
diskutieren, ab einem gewissen Alter nicht mehr wählen zu dürfen. Eine wirkliche 
Generationengerechtigkeit wäre dies noch immer nicht, aber ein erster Schritt.  
 
Die Zahl zu vergebender Parlamentssitze ist an die Wahlbeteiligung zu koppeln. 1/3 der der 
Landeslistenplätze ist parteiunabhängig zu vergeben.  
 
Alle sollen verpflichtend in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen müssen, ebenso wie in 
die Rentenkassen.  
 
CO2 muss besteuert werden und zwar massiv. Die EEG Umlage muss für alle gelten. Mit 
einer CO2 Steuer ist keine EEG Förderung der erneuerbaren mehr notwendig.  
 
Die Stadtstaaten Bremen, Hamburg, Berlin und der Landkreis Saarland müssen aufgelöst 
werden.  
 



Schöne Grüsse 
 
Martin Stolle 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
1.Beschäftigung von Frauen erleichtern, indem für die Elternzeit eine flexible Beschäftigung 
sowohl von Frau als auch Mann normal wird. 
 
2. Alleinerziehende und Frauen, die zu Hause bleiben, weil Kinder erzogen werden müssen, 
besser unterstützen finanziell und durch Einrichtungen, die einen Teil der 
Kindererziehungsarbeit übernehmen. Omas und Tagesmütter als Teil der Elternzeit auch 
finanziell akzeptieren.  
 
3.  Bürokratie konsequent eindämmen. 
 
4.  Steuersystem vereinfachen, Gesundheitssystem transparenter machen 
 
5.  Selbständigkeit erleichtern! Unternehmer mit sozialer Fürsorge für ihre Mitarbeiter 
besser fördern. 
 
6. Steuerprogression ändern, Beträge werden in allen Kategorien angepaßt, warum hier 
nicht.  
 
7. Altersvorsorge für die Arbeitenden erleichtern, Vermögensbildung / Eigenheimbau für 
junge Familien erleichtern 
 
8. Wohnungsbau für Sozialschwache fördern. Schutzsuchende aus anderen Ländern in 
staatlichen Wohnungen unterbringen. 
 
9. Bildungpolitik grundlegend überprüfen und verbessern. 
 
10. Handwerksausbildung fördern, Beratungsstellen kompetenter machen 
 
11. Bewertungssystem für Einwanderer und Schutzsuchende beschließen und 
veröffentlichen. Welche Kriterien sind zu erfüllen, wenn man in Deutschland bleiben 
möchte! 
 
12. Doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen. Personen, die unsere freiheitliche Gesellschaft 
und unsere Regeln nicht akzeptieren und sich nicht integrieren ausweisen. Kriterienkatalog 
dafür beschließen und veröffentlichen. 
 
13. Ängste der Bevölkerung ernst nehmen und bearbeiten, z.B. Arbeitssuchende in 
Ostdeutschland, Angst vor Einwanderern als Wettbewerb etc. 
 



14. Ungerechtigkeiten vermeiden, bzw. beheben, z.B.: Rückwirkende Erhebung von KV 
Beiträgen auf alle Direktversicherungen ändern. (Beschluss 2004)  Die Beiträge , die aus 
sozialversichertem Einkommen bezahlt wurden nicht erneut mit KV Beiträgen belasten. 
 
15. ... 
 
Lieber Gruss 
Elfie Adler 
 

 
Lieber Herr Steingart, 
 
recht herzlichen Dank für Ihre tägliche Morgenpost, die ich immer wieder gerne lese!  
 
Die vielfältigen Themen, die uns heute beschäftigen bekommen wir m. E. nur dann wirklich 
wieder in den Griff, wenn wir uns auf unsere Grundwerte zurückbesinnen. Zum Beispiel nicht 
immer nur fordern, sondern fragen, was kann ich persönlich beitragen, damit es uns allen 
besser geht? Das fängt bei den ganz kleinen Dingen an, wie sich gegenseitig zu helfen, oder 
eine leere Plastiktüte vom Gehweg aufzuheben und setzt sich bei den großen Dingen fort. 
Bescheidenheit und Zurückhaltung. Sein Leben selbst in die Hand nehmen und nicht immer 
erst den Staat fragen, oder ihn gar ausnutzen. Dinge, die wir auf Grund unserer Kultur 
selbstverständlich „tun“, und anderes, was wir aus einem inneren Selbstverständnis heraus 
„nicht tun“ weil, das „gehört sich nicht“…  
 
Wenn wir uns auf unsere Grundwerte zurückbesinnen und wir auch auf unser „Gewissen“ 
(welch altmodisches Wort!) wieder mal hören, dann werden wir situativ vielleicht anders 
handeln: Als Vorstand werde ich mir nicht mehr die Taschen vollstopfen, als Mitbürger 
werde ich die vielfältigen Möglichkeiten der Fortbildung selber nutzen (und ggf. dafür 
bezahlen) anstatt nach dem Staat oder den Arbeitgeber zu rufen, und auch die 
Digitalisierung werden wir wie jede andere Herausforderung nutzen, so – wie wir das früher 
auch getan haben. Anfangen tut das alles… Bei uns selbst!  
 
Es gibt gute Beispiele für die hohe Bedeutung von Grundwerten (Sie können das als 
Arbeitstitel nehmen, wir alle wissen aber, was gemeint ist) und deren Funktion – in großen 
und kleinen Organisationen. Dazu braucht es ein „Vorleben“ durch alle Leute, die in den 
Medien erscheinen, Politiker, Wirtschaftsleute, usw. Aber auch in den Kindergärten, Schulen 
und Hochschulen sollte wieder mehr darauf geachtet werden. Ja, und natürlich in der 
Familie, wo zunächst die Eltern, aber auch Verwandte, Freunde und Nachbarn gefragt sind, 
vorzuleben und auch den Mund aufzumachen, für Lob oder Tadel. Schließlich wird das auch 
den vielen Zuzüglern helfen, uns zu verstehen und zu folgen.  
 
Ich bin Nachkriegsgeborener, habe meine Kindheit auf dem Dorf verbracht, in Frankreich u. 
a. Ländern gelebt und gearbeitet (d. h. ich war auch „Ausländer“) und wohne jetzt in 
München.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christian Jäger 
 



 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Das Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen und ist im Kanzlerkandidaten 
TV Duell verschwiegen worden. Entsprechend ist es ein schlummerndes explosives Thema. 
Gesundheitspolitik gesund und zukunftsträchtig zu gestalten ist eine Herausforderung, die 
keine große Volkspartei artikuliert. Was sich mit dem Schlagwort Bürgerversicherung 
verbindet, ist niemanden in der zu erwartenden Dimension klar. Eine Beendigung der 
Privatversicherung ist mit der Auflösung der Rücklagen, aus meiner Sicht, nicht von 
politischer Seite kalkuliert. Was bedeutet der Umbruch für die Bevölkerung mit dem 
folgenden Schlagwort: Abschaffung der doppelten Facharztversorgung (ambulant und 
stationär)? 
 
Als Lehrbeauftragter einer Universität kann ich persönlich nicht die Bildungspolitik als 
schlecht empfinden. Die Studenten, die ich bei meinen Vorlesungen kennengelernt habe, 
sind motiviert und gut. Das viel größere Problem liegt in der Weiterbildung. Die 
flächendeckende Qualität der chirurgischen Versorgung wird nicht aufrecht erhalten werden 
können, wenn nicht gravierend in der geschlechtsspezifischen Motivation fürs Studium und 
Motivation in die Weiterbildung investiert wird. Wofür gibt es Frauenbeauftragte an einigen 
Fakultäten, deren Frauenanteil im Semester zwischen 70 und 100% und im Durchschnitt 65% 
beträgt? siehe 
https://www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=80&typ=16&aid=186752&s=Frauenanteil 
Ich empfinde die berufliche als auch gesellschaftspolitische Genderdiskussion genauso 
überholt und muss dem "Aufbruch jetzt“ neu definiert werden. Die Familienpolitik, die im 
Wesentlichen nun die medizinische Versorgungssituation in den nächsten Jahrzehnten 
prägen wird, hat aus meiner Sicht aktuell versagt.  
 
Ich hoffe, Ihnen mit meinen oberflächlichen Gedankenanstössen Interesse für die 
Gesundheitspolitik gegeben zu haben.  
 
Mit bestem Gruß 
Ihr Carsten Englert 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Absicherung der Altersvorsorge 
Alle Erwerbstätigen (auch die sogenannten freien Berufe und Beamte) zahlen einen Beitrag 
in die staatliche Rentenversicherung. Privatvorsorge ist bis zu einem definierten 
Höchstbetrag steuerfrei.  
 
Bildung 
Deutschlandweit einheitliche Anforderungen für die einzelnen Schulabschlüsse.  
Festlegung von einheitlichen Lerninhalten. 
Bundesweite Rangliste für Schul- (Gebäudezustand, Lernvoraussetzungen, Ausfallstunden, 
Klassengröße, usw.) und Abschlussqualität (Notendurchschnitt). 



 
Soziales 
Aufwertung von Sozialberufen durch besonders niedrigen Einkommenssteuersatz und 
staatlich garantierter Mindestrente. 
 
Beste Grüße 
Edgar Freund 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
ihr Gespräch mit der Kanzlerin habe ich online verfolgt, bei ihrem Gespräch mit BM Gabriel 
werde ich persönlich dabei sein. Gerne würde ich dies zum Gespräch mit Ihnen oder der 
Redaktion nutzen. Thema: Die vielen Möglichkeiten der Selbstverpflichtung von 
Wirtschaftssektoren. 
 
Da ich viele positive Beispiele von Selbstverpflichtungen der Wirtschaft kenne - wie etwa den 
gerade verlängerten Bangladesch Accord und den Ethics-Code des amerikanischen 
Medizintechnik-Verbandes AdvaMed - und mich in meinen Büchern für 
Selbstverpflichtungen in Problembereichen einsetze, würde ich dazu gerne im Handelsblatt 
einen Beitrag bringen oder ein erläuterndes Hintergrundgespräch mit ihrer Redaktion 
führen. 
 
Selbstregulierungen können ein starkes Instrument sein, aber einige Grundregeln und ein 
verbesserter Rechtsrahmen - gerade in Bezug auf die Kartellabgrenzung - sind unerlässlich. 
 
Ich freue mich auf ein Treffen am 11. September und grüße 
 
Hochachtungsvoll 
Ihr Peter H. Grassmann 
 

 
Guten Morgen lieber Herr Steingart! 
  
Begeistert und ungeduldig lese ich jeden Morgen Ihr Briefing, wie heute, und stimme Ihnen 
voll und ganz zu: ES REICHT!!!  
Spontan melde ich mich gleich bei Ihnen mit dem Willen, zu Ihrem Aufruf zum „Aufbruch 
jetzt!““ beizutragen.  
 
Mein persönliches Zukunftsprogramm kann ich in einem Satz ausdrucken: „Die Realität 
dehnt sich aus, expandiert, das unsichtbare wird sichtbar, wir müssen die 
Betrachtungsperspektive wechseln und weiter nach vorn schauen.“ (Und vorn ist wo sich 
noch keiner auskennt, also raus aus der Bequem Zone und Mut zur Veränderung. Das sage 
ich aus tiefster Überzeugung als gebürtige Bulgarin und Migrantin, die so manche 
Disruptionen schon miterlebt hat).  
 
Wir leben in einer Zeit, in der sich wissenschaftliche und technologische Wachstumstreiber 
überschlagen und die Mehrheit der Menschen kaum noch in der Lage ist, diese zu begreifen. 



Virtuelle Realität, Quantencomputer, Künstliche Intelligenz und Humanoide Roboter - die 
Wissenschaft und Technik zeigen uns längst, was jenseits der Grenzen unsere 
Vorstellungskraft möglich ist. EST IST NUN ZEIT, das was wir begreifen auch umzusetzen! 
 
Ich würde Ihnen so gerne einige Erkenntnisse und Thesen zusammenschreiben und 
zuschicken, aber gleich beginnen die mündlichen Prüfungen in meinem Fach „Virtual 
Engineering“ und ich sende Ihnen vorerst zur Information eine PDF-Version meines Vortrags 
„Kommunikation der Zukunft: Das Internet der Sinne“ bei der ADC DIGITAL EXPERIENCE 2017 
I 8. Juni 2017 I Factory Campus I Düsseldorf. 
 
Ich würde mich riesig freuen in Ihre AUFBRUCH COMUNITY aufgenommen zu werden und 
wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag 
 
Ihre treue Followerin 
Jivka Ovtcharova 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Staat und Wirtschaft modernisieren, digitales Zeitalter vorbereiten oder Bildungssysteme 
verbessern, das sind tatsächlich wichtige Zukunftsthemen.   
 
Dennoch möchte ich heute als Sozialdezernent in einer mittleren Stadt eine Lanze brechen 
für ein Thema, dessen zentrale Bedeutung für die zukünftige Entwicklung unseres Landes 
noch immer verkannt wird - die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf! 
 
Wir reden viel von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist gut so und wir haben in 
den letzten Jahren in unserem Land auch sehr viel dafür getan, damit Eltern die Erziehung 
und Betreuung ihrer Kinder und ihren beruflicher Einsatz gut miteinander vereinbaren 
können: Mit einem Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung, mit einem deutlichen Ausbau an 
Betreuungsmöglichkeiten, mit Freistellungsmöglichkeiten für Eltern, mit finanziellen 
Verbesserungen.  
Und letztlich gilt - jede Familie hat neun Monate Zeit, sich auf die Ankunft eines Kindes 
vorzubereiten.  
 
Bei der Pflege ist das alles anders: Beim Eintritt des Pflegefalles können es statt neun 
Monaten manchmal nur wenige Tage sein, die zur Vorbereitung auf die neue Situation 
bleiben. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Pflege sind längst noch nicht so 
umfassend, wie für die Kinderbetreuung. Die Pflegeinfrastruktur muss insbesondere bei 
ambulanten Hilfeleistungen noch wesentlich verbessert werden. Die finanziellen 
Herausforderungen sind durch die Pflege-Versicherung alleine oft nicht abgedeckt. Die 
Beratungsmöglichkeiten sind oft nicht ausreichend bekannt. 
 
Was dieses soziale Thema mit der Zukunftsentwicklung und dem Wirtschafts-Erfolg unseres 
Landes zu tun hat? 
 



Nun - wenn zum Beispiel die Chef-Buchhalterin eines Handwerksbetriebes ihrem Chef sagen 
muss, sie müsse auf unbestimmte Zeit unbezahlten Urlaub nehmen, weil ihr Vater 
überraschend ein Pflegefall geworden ist und sie wisse nicht, wie sie das organisieren soll -  
dann hat auch das Unternehmen ein Problem.  
 
Wenn gut ausgebildete Frauen am Ende wieder diejenigen sind, die zu Hause bleiben und 
die Pflege organisieren, weil es sich für die Familie wirtschaftlich besser darstellt, dann ist 
dies ein volkswirtschaftlicher Kompetenzverlust.  
 
Wenn wir für diese Fälle nicht mehr Vorsorge treffen, laufen wir bzw die Frauen in unserer 
Gesellschaft bei der Pflege in eine Falle, aus der wir uns bei der Kindererziehung und -
betreuung gerade befreien. Das können wir uns als Volkswirtschaft und als Gesellschaft nicht 
leisten! 
 
Und schließlich, wenn eine erfolgreiche Volkswirtschaft nicht dafür sorgt, dass die Ältesten 
und Schwächsten, die ihre Lebensleistung in den Aufbau dieses Staates gesteckt haben, 
ordentlich, gut und zeitgemäß versorgt werden, dann müssen wir unsere gesellschaftlichen 
Werte hinterfragen. 
 
Warum ich dies gerade ihnen schreibe?  
In der Hoffnung, dass es immer mehr gelingt, Vertreter der Wirtschaft für dieses auf Grund 
der demographischen Entwicklung immer wichtiger werdende Thema zu sensibilisieren - 
weil es uns alle angeht und jeden treffen kann!  
 
Mit freundlichen Grüßen   
Thomas Hirsch 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Bildungssystem: 
 
1. Der Föderalismus gehört von oben für alle Länder verbindlich gelenkt, damit wir eine 
deutschlandweit einheitliche Qualität haben  
2. Ganztagsschulen, kleinere Klassen - fördern die Kinder nicht nach der Bildung des 
Elternhauses  
3. Kinder mehr zur Individualität und ihren Stärken schulen (Ein Beispiel: Montessori-
Konzept) 
4. Stärkung des Handwerks und der Dienstleistung, denn kein Land braucht nur Akademiker 
 
Infrastruktur: 
 
Die Glasfaser-Netze und auch eine intelligente Stromverteilung aus erneuerbaren Energien 
sowie Stromtankstellen müssen   j e t z t    massiv ausgebaut werden und nicht irgendwann!! 
Die maroden Straßen sind eines „reichen Landes“ auch nicht würdig. 



Ausbau oder Umwidmung auf Fahrradwege und Stärkung des öffentlichen Verkehrs 
(kostenfrei), damit mehr Verkehr auf umweltfreundliche Mobilität gelenkt wird 
 
Umweltschutz und Mobilität: 
 
Festhalten an alten Konzepten (z.B. Verbrennungsmotor) hat schon so manches 
Wirtschaftsunternehmen in den Ruin gelenkt.  
Zukunft mit Elektroautos oder schlechtere Alternative: die Brennstoffzellen (verbrauchen bei 
der Herstellung sehr viel Strom, besser gleich Elektromobilität) 
Müssen wir uns wirklich von Asien und Tesla vorführen lassen, wie man die Zukunft der 
Mobilität gestaltet? 
 
Zusammenhalt in der Gesellschaft: 
 
Das bedingungslose Grundeinkommen könnte wenigstens einmal von den Politikern 
durchdacht und diskutiert werden auf seine Machbarkeit. Die Digitalisierung wird die 
Arbeitswelt so radikal verändern und Arbeitslosigkeit in nie gekanntem Ausmaß produzieren, 
dass alle Gesellschaftsschichten mitgenommen werden müssen. Falls das weiterhin ignoriert 
wird, droht uns allen auf Dauer das Anwachsen der sogenannten „Unterschichten“ und 
damit die nächste Revolution, die gefährlich werden kann, wie wir aus der Geschichte nur zu 
genau wissen. 
 
Noch ein Wort zum Fernsehduell: Solch eine Schlafwagendebatte entspricht genau dem 
Einschläfern der Frau Merkel. Die SPD wollte nicht nur eine Debatte, deshalb kann man ihr 
dieses unsägliche Format, welches im Kanzleramt auf Frau Merkel zugeschnitten wurde, 
auch nicht ankreiden. Es war doch klar, dass sie sich den wirklich wichtigen Themen, die sie 
nun 12 Jahre nicht angepackt hat, auch als Vorwurf nicht stellen will. Zudem brüstet sie sich 
mit Erfolgen, die aus einer SPD-Entscheidung resultieren, Stichwort: Agenda 2010! Es ist 
traurig, dass es mit unserem Land jetzt noch einmal 4 Jahre so weitergehen soll! Wer 
behauptet unserem ganzen Land geht es gut, der spricht wohl mit den falschen Leuten: 
Fragen Sie Pflegefamilien, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, Niedrig-Verdiener und wir 
werden täglich mehr, denn bei der Armut durch Pflege kann ich mitsprechen - leider! 
 
mit besten Grüßen 
Angelika Schmid 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Gründer-Frauenquote 
 
Statt nur über eine Frauenquote auf Vorstandsebene zu diskutieren, sollte die Politik die 
richtigen Anreize setzen, um endlich eine akzeptable Frauenquote bei Gründungen zu 
erreichen! Das heutige aufwändige (in Bezug auf Zeit und Kosten) Gründungsprozedere hält 
insbesondere Frauen davon ab, den Schritt zu einer Unternehmensgründung zu wagen, da 
sie oft kleiner starten wollen, als viele männliche Gründer (die eher das nächste Einhorn 



aufbauen wollen…). Aber wenn man sich selbst bei einer freiberuflichen Tätigkeit mit 
Steuerbehörden herumschlagen muss oder für Kleinstunternehmen und Zusammenschlüsse 
unter gleichwertigen Partnern nur die GmbH wählen kann – mit Kosten für Notar, 
Handelsregistereintrag etc. und einem Bürokratiemonster bei Anstellung von 1-2 
Mitarbeitern, die identisch wie bei einem Großkonzernen ablaufen soll, ist es nicht 
verwunderlich, dass Frauen für ihre eher anvisierte „Kleingründung“ abwinken. Dabei sollten 
sie vielmehr ermutigt werden, die Zukunft mitzugestalten! Ihre Geschäftsideen, Nähe zu 
Kundenbedürfnissen, Kreativität und Qualifikation sind vorhanden. Es würden neue 
Arbeitsstrukturen entstehen (auch im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf), 
neue weibliche Rollenvorbilder und für die deutsche Wirtschaft die vielzitierten kleinen, 
agilen Einheiten, die mit neuartigen Geschäftsmodellen den Weg in die Zukunft bereiten. 
Also: frauenspezifische Fördermittel (ja, auch finanziell, aber nicht nur), ein einfaches 
Gründungsprozedere ohne Papierkrieg sondern online (so einfach wie Shoppen bei 
Amazon…) und Anreize und Vereinfachung beim Anstellen der ersten Mitarbeiter. 
 
Vielen Dank für Ihre tolle Initiative, bin schon gespannt auf die Ideen Ihrer Leser. 
 
Herzliche Grüße 
Cornelia Sengpiel 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Ich hätte zwei Themen für die Aufbruchdiskussion: 
 

1. Eine ergebnisoffene Diskussion für ein bedingungsloses Grundeinkommen, das in 
meinen Augen nicht nur den sozialen Frieden wahren kann, denn in Zeiten der 
Digitalisierung könne wir uns – so glaube ich – noch gar nicht vorstellen wieviel Arbeit 
wegfallen wird – und das wird kurzfristig passieren und sich weiter zuspitzen. In 
meinen Augen kann ein bedingungsloses Grundeinkommen den Menschen und 
damit der Gesellschaft viel Kreativität bringen weil mit überschaubaren Risiko neues 
ausprobiert werden kann. 

2. Ich gönne vollkommen neidlos jedem Vorstand jeden Euro den er verdient (in 
wahren Sinne des Wortes!). Das kann er jedoch nur weil es sehr viele Leute im 
Hintergrund gibt, die ihm dazu verhelfen. Gemeint sind hier die Mitarbeiter. Somit 
würde ich gerne die Löhne der Mitarbeiter im gleichen Maße ( %) steigen lassen wie 
die Vorstandsgehälter, wohlwissend das 5% auf 2 Millionen wesentlich mehr sind als 
5% auf 50.000. Ich habe kein Verständnis dafür das ein Vorstand oftmals  mehr 
verdient als 100 und oft mehr seiner Mitarbeiter zusammen. 

 
Ich wünsche Ihnen eine spannende Themenauswahl und bin neugierig auf Freitag, 
 
Gruß 
Udo Geisler 
 

 



Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Abgasskandal 
Kaum jemand glaubt, dass die Politiker nichts von dem Abgasskandal gewusst haben. Der 
,,Mitwisser Kreis" war zu groß. 
 
Ich gebe zu bedenken, dass durch die grenzwertüberschreitenden Abgaswerte in den 
Städten, schätzungsweise 100.000 Menschen in Deutschland pro Jahr an 
Lungenerkrankungen sterben. Nachweisführung sehr schlecht möglich. Dies schützt die 
Verursacher. 
 
Warum hat die Bundesregierung das Brennstoffzellenauto nicht der Wirtschaft verpflichtend 
aufgegeben. Serienreif wurde es von Japan gebaut. 
Betankt mit Wasserstoff, aus dem Auspuff kommt Wasser.  
Unsere Kanzlerin hat Physik studiert, sogar ihren Dr. gemacht.  
Den Atomausstieg hat sie geschafft. Bei den Autos hat sie versagt! 
 
Denkt man an die Gesundheit der abgasgeschädigten Menschen, so könnte man der 
Kanzlerin menschenverachtendes Handeln vorwerfen. 
 
Fritz Klarholz 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
- Bildung first! Wer nicht verstanden hat für sich selbst und seine Kinder, dies an die erste 
Stelle zu stellen, wird es in Zukunft sehr schwer haben! 
 
- Gesellschaftliche Unwuchten müssen durch eine kluge Politik ausgeglichen werden. Aber 
ansetzen sollte man ausnahmsweise mal nicht bei den Wählergenerationen sondern in die 
neusten Generationen investieren. Eine Partei die hier klug agiert sollte es ein leichtes sein 
Ausgaben zu verteidigen. Allerdings sollte es transparent und fair zugehen und die Gewinner 
müssen die sein, welche an der Basis die kleinen Menschen prägen, Erzieher, Lehrer und die 
Familien! 
 
Mit den besten Grüßen 
Jan Goll 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Es gibt wirklich viel, was getan werden müßte, um einen großen Zusammenbruch des ganzen 
Systems zu vermeiden. Die Themen dazu sind bereits erkannt, leider traut sich aber keiner 
wirklich ran, was deutlich zeigt, dass wir unter anderem ein Demokratie -Problem haben.  
 



Demokratie der Zukunft: Es wird keine Parteien mehr geben, denn diese können die großen 
Probleme nicht wirklich anpacken, da sie a) wieder gewählt werden wollen (für die 
Bevölkerung unangenehme Themen werden kaum angegriffen, Beispiel CO2-Steuer) und b) 
von den großen Konzernen und Superreichen unter Druck gesetzt und dadurch manipuliert 
werden. 
Stattdessen werden wir einzelne Personen wählen, deren Charaktereigenschaften vorbildlich 
sind und die sich für das Gemeinwesen engagiert haben. Darüber hinaus wird jeder einzelne 
Bürger dazu aufgerufen sein, sich zu engagieren - verschiedenste Formen sind denkbar, z.B. 
für die Demokratie in Konventen (Versammlungen von Bürgern, die Vorschläge für die 
Parlamente erarbeiten) oder in NGO's.  
Beides wird durch eine erheblich kürzere Arbeitszeit möglich. 
 
Arbeit der Zukunft: Durch die Digitalisierung wird es langfristig weniger Arbeit geben, die 
dann wie oben erwähnt verwendet werden kann. Gleichzeitig werden Arbeiten in den 
Bereichen Soziales, Kommunikation, Konfliktmanagement und psychische Gesundheit mehr 
Bedeutung gewinnen (sowohl was den Arbeitsumfang, wie auch was die Bezahlung angeht) 
Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass sich die Unternehmen demokratisieren werden und 
im Laufe der Zeit immer mehr Unternehmen den Arbeitnehmern selbst gehören werden. 
Beispiele dafür gibt es schon jetzt (Semco, Mondragon, die Unternehmen, die Muhammad 
Yunus gegründet hat). Dies wird ein ganz entscheidender Aspekt für den Abbau des 
Unterschiedes von Arm und Reich werden.  
 
Arm und Reich in der Zukunft: dadurch, dass die Unternehmen den Arbeitnehmern gehören, 
wird der Shareholder Value abgeschafft und die Sicherheit von Arbeitsplätzen bekommt eine 
überragende Stellung. Der Gewinn der Unternehmen wird in die Bildung der Arbeitnehmer, 
in soziale Projekte und in Innovationsforschung gesteckt. Es wird weiterhin unterschiedlich 
Löhne und Vermögen geben (Fleiß und Intelligenz sollen belohnt werden), aber der 
Unterschied wird nicht mehr so groß sein. Bei den Löhnen werden die Arbeitnehmer die 
Relationen bestimmen (Beispiel Mondragen: Unterschied einfacher Arbeitnehmer zu 
Manager 1 : 10) und bei den Vermögen könnte ein Parlament oder ein nationaler 
Volksentscheid die maximale Höhe von Vermögen bestimmen (z. B. 50 Millionen € - nur als 
ein Beispiel). 
 
Umwelt in der Zukunft: Es wird so etwas wie ein Zukunftsrat geben, der bei 
parlamentarischen Entscheidungen zukünftige Generationen bzw. die Umwelt vertritt und 
ein Veto-Recht hat. Der Preis von Gütern wird auch deren Umweltbelastung widerspiegeln. 
Als ein Beispiel sei hier nur die CO2-Steuer genannt, aber es gibt noch viele andere Aspekte 
(z.B. den Wasserverbrauch, den Flächenverbrauch...). Und es wird eine Kreislaufwirtschaft 
geben. Produkte, die nicht mehr gebraucht werden, nicht mehr verwendet werden können, 
müssen zu 100 % recycelt werden. 
 
Bildung der Zukunft: Bulemi-Lernen wird abgeschafft werden. An seine Stelle wird das 
Lernen von Kompetenzen treten, das das Klassenzimmer verläßt und wirklich mit dem realen 
Leben zu tun hat. Darüber hinaus werden die Kinder von Anfang an lernen, dass sie durch ihr 
Engagement einen wichtigen Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten nehmen 
können. Ein wichtiges Element der Schule der Zukunft wird sein, dass die Schüler Demokratie 
nicht mehr nur theoretisch lernen, sondern alle Entscheidungen, die in einer Schule 



getroffen werden müssen, maßgeblich mitbestimmen (einschließlich der Anstellung und 
Kündigung von Lehrern). 
 
Religion der Zukunft: Wir werden lernen müssen, dass alle Religionen, die auf dieser Erde 
existieren, aus der gleichen Quelle kommen und daher auch gleich wertvoll sind und es sich 
daher verbietet, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Gott hat für jedes Zeitalter und für 
jede Region eine eigene Religion geoffenbart. Man kann sich das in etwa so vorstellen, wie 
eine Schule, in der angepasst an den Reifegrad der Schüler, es verschiedene Klassen gibt. Das 
heißt aber auch, dass es für das heutige Zeitalter eine neue Offenbarung geben muss, da die 
Menschheit kurz vor dem Schritt in einen nächst höheren Reifegrad steht (auch wenn man 
das gerade nicht unbedingt sieht, wenn man die Probleme der Menschheit betrachtet). Ich 
habe das Gefühl, dass die Bahai-Religion mit all ihren Visionen zu einer neuen Weltordnung, 
diese neue Religion ist. 
 
Ich hoffe, dass ein paar gute Ideen dabei sind. 
 
Viele Grüße 
Dagmar Königer 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
Liebes Morningbriefing-Team,  
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
als kleiner Unternehmer mit einem Team von 12 Man muss ich sagen, dass ich mich in der 
momentanen Zeit nicht beschweren kann. 
Das wirtschaftliche Umfeld und die Leistungsbereitschaft meines jungen Teams lässt derzeit 
kaum Wünsche offen. Natürlich kann man auch alles schwarz malen, aber das sollen lieber 
die anderen. 
 
Wenn ich mir eines wünschen könnte, dann, dass man bei allem technischen Fortschritt die 
Jugend nicht vergisst. Durch meinen Beruf und meine Aufgaben für die Wirtschaftsjunioren 
in Kiel, die Projekte wie "1000 Chancen" und "Ein Tag Azubi" zu gestalten, höre ich von 
Schülern und Praktikanten immer wieder, dass Unternehmen keine Schülerpraktikanten 
oder Azubis nehmen wollen, da dies zu viel Arbeit macht. 
Das finde ich zweifach Schade. Zum einen wird dem Nachwuchs so indirekt gezeigt, dass sie 
eine Art Belastung sind, so lange sie "nur" eine schulische Ausbildung haben. Zum anderen 
hat der Nachwuchs keine Chance sich zu orientieren.  
 
Ich sehe es daher als große Aufgabe der Wirtschaft und Politik, die Menschen zu stärken, die 
die Zukunft sind. 
 
Robert Rothböck 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 



Bildung: Bei uns an den Schulen fallen ganze Fächer wegen Krankheit der Lehrer aus, 
Krankenstände von bis zu 25 % der Lehrerschaft ist die Realität. Es sind auch immer die 
gleichen Lehrer welche krankheitsbedingt ausfallen. Diese Lehrer haben in unserem 
Schulsystem nichts verloren und man sollte sie entlassen, denn in Wahrheit sind sie krank 
wegen falscher Berufswahl. Leider geht das nicht weil sie erst krank werden wenn sie 
verbeamtet sind, solange (bis zur Verbeamtung) halten sie in der Regel durch. Eine 
Verwandte meiner Frau wurde als Gymnasiallehrerin vor 10 Jahren verbeamtet und ist 
seitdem krankgeschrieben, seit 10 Jahren!!! Unter vollen Bezügen, nach ihren Angaben 
ca.4000,-€ netto. 
Jetzt, mit 40 Jahren, soll sie verrentet werden damit nach 10 Jahren die Stelle wieder besetzt 
werden kann. Schon beim Schreiben dieser Zeilen bekomme ich Blutdruckprobleme! 
Die letzten Lehrer die diesen Beruf einmal als Berufung sahen werden damit demotiviert, 
unser Schulsystem ist damit chancenlos. 
 
Thema Beamte: Dürfte es außer bei Justiz und Polizei nicht mehr geben, ein völlig veraltetes 
System aus Bismarckschen Zeiten. 
Eine Anlehnung des öffentlichen Dienstes an das Beamtensystem 
(lohntechnisch) dürfte es nicht mehr geben, bei uns bedeutet wenn einer im öffentlichen 
Dienst arbeitet der hat es finanziell geschafft, bei der Arbeit hält man sich zurück. Nur bei 
Streiks kämpft man inbrünstig. 
 
Justiz: Bei mir ist 2x eingebrochen worden, beim ersten Mal wurden für ca. 5000,-€ 
Werkzeuge gestohlen, die Polizei hat bei ihrem Beileidsbesuch bei mir die Chancenlosigkeit 
der Aufklärung erklärt und ging wieder. Ich konnte den Fall nach zwei Monaten lösen, die 
Diebe vertickten die Geräte im Internet, ich erkannte sie wieder. Ein Bekannter bei der Kripo 
glaubte mir, konnte mit meinen Unterlagen den Fall neu aufrollen und nach einer Woche 
war die größte Einbruchsserie in Unterfranken der letzten 10 Jahre geklärt. Es waren 83 
Einbrüche die wir lösen konnten. 
Ergebnis: 2 Täter heute noch flüchtig (Russen),1 Täter wegen seiner Jugend (19 Jahre) zur 
Bewährung verurteilt. 
Schadenersatz für alle Geschädigten = 0, der Amtsrichter schreibt mir höhnisch ich könnte 
doch zivilrechtlich klagen. Habe ich getan, in der Folge Drohanrufe durch die 
Russenverwandschaft. Trotzdem gebe ich nicht auf. 
Nun die Frage: Warum wählen manche Menschen AFD? 
Ich zwar nicht, mein Herz schlägt für die FDP, aber verstehen könnte man die AFD - Wähler. 
 
Ich könnte tagelang Mißstände aufzeigen die über Jahrzehnte in diesem Land gewachsen 
sind, eigentlich ist der einzige Grund die politische Trägheit und Faulheit, ewige Koalitionen 
die nur dem Zweck dienen für sich selbst zu sorgen. Uns braucht man nur zum Steuern 
beschaffen durch 15 Stunden Arbeitstage, diese ganzen Versager, Nichtentscheider und 
Krankmacher richten uns jedes Jahr mehr hin. 
Mehr schreibe ich jetzt nicht-sie schaffen das ja zeitlich nicht zu lesen-und andere wollen ja 
auch zu Wort kommen. 
Für ihren Einsatz weiter viel Kraft, freie Medien sind die einzige Chance gegen ein solches 
System. 
 
Niemals aufgeben. 
Eberhard Behlert 



 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
- Weniger Bundestagsabgeordnete mit höheren Gehältern und einer besseren Qualifikation. 
- Bessere Qualifikation bedeutet, dass die Parteien verpflichtet werden Personen zur Wahl 
aufzustellen deren CV einige Grundvoraussetzungen erfüllt wie zB Kenntnis der Verfassung, 
Arbeitserfahrung, englische Sprachkenntnisse, Auslandsaufenthalte. 
- Verbesserung der Verfassung durch Erarbeitung eines Schutzmechanismus gegen 
Missbrauch der Positionen, in die man gewählt wird. Wir sehen an Polen, der Türkei, 
Russland, Ungarn etc., dass es immer wieder Einzelnen in Demokratien gelingt, sich gegen 
die Bevölkerung zu wenden und selbst massiv zu bereichern. Sobald jemand eine der drei 
Säulen der Demokratie - Justiz, Presse, Polizei/Militär - zu verändern versucht, sollte es ein 
Gremium geben, dass diese Person sofort entfernt. Die Wähler dürfen nicht nur wählen 
dürfen, Sie müssen auch feuern können wenn sie eine falsche Personalentscheidung 
getroffen haben - und zwar verfassungsrechtlich geschützt ohne auf die Straße gehen zu 
müssen. Gerade weil wir davon mit unseren Spitzenpolitikern nicht bedroht sind, sollten wir 
unbedingt jetzt die Zeit nutzen und ein Modell finden! Das schulden wir uns und unseren 
Kindern. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag 
 
Ihre 
 
Martine Dornier-Tiefenthaler 
 

 
Guten Morgen Herr Steingart, 
 
nachdem ich gerade das Buch "Warum Nationen scheitern" gelesen habe, bin ich vom 
bedingungslosen Grundeinkommen überzeugt: jede Neuerung bringt Gewinner und 
Verlierer mit sich. Da die Gruppe derjenigen, die Angst um ihren Arbeitsplatz immer größer 
ist als die Gruppe der Verlierer, werden Parteien diese Gruppe für sich nutzen und unseren 
Fortschritt (z.B. Digitalisierung) bremsen, was unserer gesamten Gesellschaft schadet. 
 
Die Kritiker dieser Idee werden einwenden, dass wir die Faulen unterstützen, aber das ist das 
kleinere Übel gegenüber der Gefahr, dass unsere Gesellschaft ins Hintertreffen gerät, denn 
dann haben wir auch die Kreativen und Fleißigen gebremst. 
 
Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen haben wir diejenigen gebremst, die die 
Entwicklung bremsen können, sind ein sozialer Staat, der die Fleißigen fördert. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Lars Cornehl 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   



 anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Mit der Industrialisierung der Welt ging die Entstehung von Nationalstaaten Hand in Hand. 
Eine arbeitsteilige Wirtschaft benötigte die Fähigkeit zum abstrakten Denken um in größeren 
Gesellschaften Normen und Verhaltenskodizies etablieren zu können. Nationalstaaten 
erscheinen uns aus heutiger Sicht als die natürliche Form menschlichen Zusammenlebens. 
Tatsächlich sind sie historisch verhältnismäßig neu. Aus der Industrialisierung in 
Volkswirtschaften ging ein Netzwerk globaler Arbeitsteilung hervor, die jetzt im Zuge der 
Digitalisierung, die ich in diesem Sinne nicht für eine Evolution der Industrialisierung halte, 
sondern für ein neues Wertschöpfungsmodell, die Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten 
an ihre Grenzen bringt. 
 
Wir werden lernen müssen, dass es bei Digitalisierung und Industrie 4.0 um Prozesse geht, 
die unseren gewohnten hierarchischen Denkmustern widersprechen. Im Kern geht es 
nämlich nicht um Technik, die die Entwicklung ermöglicht, sondern um "Befähigung" die 
daraus resultierenden Möglichkeit zu nutzen. Digitalkompetenz ist für mich nicht nur 
Fähigkeit sondern auch Haltung. Die Technologien auf denen diese Entwicklung aufsetzt 
werden "Künstliche Intelligenz" und "Blockchain" sein. 
 
Die Antwort darauf kann, sinnvollerweise, keine Re-Nationalisierung im Sinne eines "America 
first", "Brexit" oder "Pegida" sein. 
 
Wir brauchen also zur Lösung der anstehenden Aufgaben keine Völker, sondern eine 
aufgeklärte Weltöffentlichkeit. 
 
Hier liegt für mich der große Nutzen von "Social Media". So wie der Qualitätsjournalismus 
für die "nationale" Meinungsbildung unschätzbare Dienste leistet, schafft Social Media eine 
globale Informationsplattform der Sprachen, Religionen und Weltanschauungen gleich gültig 
sind. Natürlich nehmen wir im Augenblick in erster Linie den Schund von "Fake News" wahr, 
aber ich bin überzeugt, dass auch hier, nach einem chaotischen Lernprozess eine 
"erwachsene" Haltung die Oberhand gewinnt. 
 
Soweit in dürren Worten, was mich so optimistisch macht...  
 
Mit den herzlichsten Grüßen 
 
Thomas Oehring 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Ihr seit ja echt durchgeknallt. Wollt Ihr Euch alle in Ionen und Elektronen verwandeln und - 
wie im Film Tron - in ein Wirtschaftsgame einsteigen? Hallo? 
 
Brecht auf, steht auf, weniger PC 
 
Brecht auf, steht für klarere Abläufe 
 



Weniger Administration,  
weniger Administration 
weniger Administration 
 
Seit langem nicht geschehen, lese ich den Morgenbrief sehr regelmässig. 
 
Danke. 
 
Guten Tag 
 
Christophe Zuber 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
1. Mit Priorität 1 die Energiewende umsetzen.  Dies dient einer sauberen Umwelt, bremst 
den Klimawandel und ist unser bester Trumpf für Arbeitsplätze und Exporte.  Ein modernes 
Stromnetz hat sehr viel mit IT zu tun und bringt die Digitalisierung als Werkzeug mit sich 
nicht als Selbstzweck. 
 
2. Gezielte Förderung des Ökolandbaus und auslaufen lassen der Subventionen für die 
konventionelle Landwirtschaft.  Dies bringt uns Lebensqualität, Nachhaltigkeit, gesunde 
Böden, sauberes Wasser und gesunde Nahrung. 
 
3. Bildung beim Konzept der internationalen Schulen abschauen.  Dies wird zw. Genf und 
London ständig weiterentwickelt, sie setzen auf Kommunikation, Projektarbeit und eine 
globale Betrachtung von Nachhaltigkeit. 
 
Viele Grüsse 
 
Barbara Kurcz 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
*       Emotionen raus, Fakten rein 
*       Bürger in Eigenverantwortung nehmen, keine Staats-Nanny 
*       Klimaschutz kritisch prüfen, dem Dogma fehlen objektive Begründungen der Ursachen 
*       Ende mit der Hetzjagd auf die Autoindustrie gegen die (meisten) Bürger 
*       Schluss mit der sinnlosen Privilegierung der Elektromobilität weil sie CO2 erhöht statt 
es einzusparen 
*       Schluss mit dem Schlechtreden von Umwelt (und dann Dörfer und Wälder mit 
Windriesen zupflastern) 



*       Schluss mit dem Schlechtreden der sozialen Situation (unser Gini reicht), fast allen geht 
es gut 
*       weg mit der unseligen Gängelung von Unternehmen, der Arbeitsmarkt muss ein Markt 
sein, wer gut führt bekommt die besten Leute, wer nicht der eben nicht, das reicht 
 
Dr.-Ing. Herbert Hanselmann 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
vor 500 Jahren stemmte sich ein Mönch mit 95 Thesen gegen den Mainstream der 
damaligen Welt. 
Die damals Mächtigen in den Kleidern religiöser Schirmherren hatten sich ein Modell der 
Finanzierung ihres Lebensstils ausgedacht, das den größten Teil der Bevölkerung versklavte 
und von der wahren Identität der Wahrheit abschnitt. 
 
500 Jahre danach kommen die Mächtigen in einem anderen Gewand. Sie geben sich, in 
ihrem den Medien zugewandten Gesicht als Wohltäter und Reformstreiter. Doch ihre 
Schattentaten versklaven die Menschen nicht minder in den Ländern, in denen sie 
Bodenschätze rauben, Despoten unterstützen und den Terror durch eigene Grausamkeiten 
befeuern. 
 
Doch was hat sich geändert? Als Christ sehe ich mit Beschämung, dass sich die Protestanten 
ihrer Grundlagen entzogen haben. 
Das Sola Fide ist dem Vertrauensbruch gewichen. Dem Sola Scriptura wurde die 
Übersinnlichkeit entzogen. Statt Sola Christus ist die Beliebigkeit eingezogen. Statt Sola 
Gratia gibt es eine unbarmherzige Toleranz und Soli Deo Gloria geht in einem Kult unter, der 
den Menschen auf den Thron gehoben hat. 
 
Aufbruch heißt für mich, das Fundament unserer Kultur wieder neu auf die Werte unserer 
christlichen Tugenden auszurichten. Ein Bonhoeffer blieb nicht auf sicherem Boden, sondern 
setzte sein Leben ein und ein Maximilian Kolbe tauschte sein Leben für einen Familienvater. 
Das Wissen um einen liebenden Gott, macht den Wert eines Menschen aus! 
 
Jesus erzählt seinem Volk die Geschichte vom verlorenen Sohn! Nach seinem Aufbruch vom 
Schweinetrog erlebt er einen Vater, der ihn annimmt, wertschätzt und wieder in seine Rolle 
als Sohn einsetzt! 
 
Wir brauchen Menschen mit verlässlichen Werten die mit Demut und Aufopferung für den 
Nächsten leben. Es geht mir nicht um eine fromme Weltfremdheit, sondern um eine 
fürsorgliche Ehrlichkeit! Wir wollen wieder lernen zu geben, statt immer nur zu fordern. 
 
Der Bildreporter Daniel Böcking trifft meine Vorstellungen in seinem Buch sehr gut! 
 
Mein Teil ist es, für kleine und große Vorbilder zu beten, die sich in den Dienst für den 
Aufbruch stellen! 



 
Mit freundlichem Gruß aus Dortmund 
 
Frank Ulrich 
 

 
Guten Morgen, 
 
es ist dringend an der Zeit diese innenpolitisch zentralen Themen wieder in den Mittelpunkt 
zu rücken. Die die globalen Krisen der letzten 10 Jahre hat Berlin vergessen, dass wir unsere 
Stellung nur dann behaupten können, wenn der Unterbau stimmt. Dafür muss man, wie in 
Unternehmen auch, in die Infrastruktur investieren. Zu der gehöre  aber nicht nur 
Autobahnen, sondern vor allem die Bildung unserer Kinder und die Erhaltung unseres 
Lebensraumes der Erde. Beides ist zur politischen Verschiebemasse verkommen.  
 
Der berufliche Alltag zeigt es mir immer wieder, da wo über die eigenen Interessen hinaus an 
das Wohl der Allgemeinheit gedacht wird, geht es voran. 
 
Ich wünsche mir wieder Politik wie die der Agenda 2010. Gerhard Schröder hat gegen  die 
eigenen und Interessen/Ideologen seiner Partei die Basis unseres derzeitigen Wohlstandes 
geschaffen. 
 
Ich wünsche mir klare politische Leitlinien für nachhaltiges Handeln in der Wirtschaft. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen von unterwegs   
 
Tim Kneusels 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,  
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
-          Hilfe zur Selbsthilfe in schwachen Länder anbieten und so die Flüchtlingsströme 
eindämmen. 
-          Eingliederung der Flüchtlinge deutlich verbessern und vereinfachen. Auch die 
Abschiebung oder Ausweisung bei kriminellen Handlungen. 
-          Den Mittestand mehr stärke damit er nicht noch weiter in die Unterschicht wegbricht. 
-          Schlupflöcher für Steuersünder schließen und höhere Strafen für Nichteinhaltung 
aussprechen. 
-          Bildungspolitik wieder auf den Stand der 70er und 80er bringen. Lehrern mehr 
„Macht“ zurück geben. Kinder auf die Leistungsgesellschaft vorbereiten. 
-          Politiker sollten nicht nur Versprechungen machen sondern Sie auch halten. 
 
Jacqueline Hoffmann 
 

 



Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Wir werden immer weniger (Demografie), immer älter (wie schön). Beides ist nicht 
aufzuhalten. Wir werden immer dümmer, das Bildungsniveau im Sinkflug. Einzig zulässig. 
Klassenteiler halbieren, Lehreranzahl verdoppeln, je Schüler ein Rechner! 
 
Claus Weiers 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
 
Das Thema Bildung in allen Bereichen muss schon jetzt und viel früher im Leben der jungen 
Leute den Fokus auf Digitalisierung und Persönlichkeit legen. Es werden in Zukunft 
Menschen benötigt, die in diesen beiden Bereichen bestens ausgebildet sind. Damit ist zum 
Einem gemeint, dass jeder weiss, was seine persönliche Rolle beim Thema Digitalisierung ist 
und wie er bei diesem Prozess bestmöglich die Stärken seiner Persönlichkeit einsetzen kann. 
Nur so können diese Menschen die Leader von morgen werden. 
 
Vielen Dank im Voraus für eine Berücksichtigung meines Beitrags. 
 
Sebastian Janus 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Ich habe 1 Jahr in London gelebt und das System ist dort definitiv besser. 
Breitbandanschlüsse fangen da bei 100 MBits Mbit für jeden Haushalt an. Des Weiteren 
können Sie fast alle Angelegenheiten online erledigen, im Bezug auf Bürokratie mit den 
Behörden. Hier in Deutschland müssen Sie teilweise -wie wir in Berlin-Wilmersdorf - 9 
Monate auf die Bewilligung des Elterngeldes warten und wenn keiner weiter weiß, 
bekommen Sie ein neues Formular. Warum nicht diese Verfahren online anbieten und mehr 
auf Check and Balances achten? Und was tun Sie 9 Monate ohne Elterngeld? Verhungern? 
Einen Kredit aufnehmen? 
 
Auch die Schulbildung in UK ist strikt nach System organisiert. Als Elternteil bekommen Die 
eine Auswertung mit Prozentpunkten und Schwächen und Stärken bei jedem Eltern Lehrer 
Meeting. Hier in Deutschland ist es eine Katastrophe. Hier bekommen Sie eine lari fari 
Einschätzung des Lehrers, jedoch nur wenn Sie die richtigen FRAGEN stellen. 
 
Ein letztes zu erwähnendes Thema ist das Arbeitsamt. Gerade mache ich eine Weiterbildung 
zum Berufskraftfahrer Bus. Sie glauben nicht, wieviel Willkür sich in unserer 
Fortbildungsgruppe befindet. Gemeint ist damit, dass es keine einheitlichen Standards beim 
Arbeitsamt gibt. Alle Entscheidungen sind individuell nach Gemütslage des Arbeitsberaters 
gefällt. 



Wie kann es sonst sein, dass manche Teilnehmer z.B. Teile der Ausbildung nicht genehmigt 
bekommen haben, wobei andere schon. Und grundsätzlich die Ausbildung alle diese Teile 
beinhaltet. 
 
Warum gibt es hier kein System der Einheitlichkeit mit Check and Balances und OHNE 
Willkür des Mitarbeiters der Arbeitsagentur. 
 
Es grüßt  
 
Daniel Schwital 
 

 
Guten Morgen Herr Steingart, 
 
ja, Lust auf Zukunft habe ich auch. Immerhin habe ich sechs Kinder, die sich alle auf dem 
Weg dorthin befinden. 
 
Aber wie wollen sie die Zukunft gestalten, wenn sie nicht die Gegenwart ehrlich benennen. 
Zunächst müssen wir doch hinschauen, wer hier tatsächlich die Welt gestaltet. 
Themen wie die Bilderberger-Treffen und die Neue Welt Ordnung, die Strukturen der 
Banken und die Macht der Pharmakonzerne können wir nicht länger in die Ecke von 
Verschwörungstheoretikern stellen. 
 
In ihrem Buch nähern sie sich diesen Themen, aber leider dann doch nur sehr vorsichtig und 
nicht mit letzter Konsequenz. 
Unsere Möglichkeiten zu gestalten  sind doch sehr beschränkt, solange wir diese Strukturen 
nicht aufbrechen. 
Aber dafür müssen wir sie erstmal begreifen und beschreiben. Da gibt es so viel 
Ungeheuerliches, dass es enorm schwer ist, sich länger damit zu befassen, weil es kaum zu 
ertragen ist und wir mit so einem Weltbild gar nicht leben wollen/können. 
 
An dieser Stelle braucht es seriöse Medien, die ehrlich und mutig sind. Wir müssen uns ja 
erstmal überhaupt wieder einen Gestaltungsspielraum schaffen, um gestalten zu können.  
Sie haben die Mittel und die Möglichkeit, daran mitzuarbeiten.  
Frohes Schaffen und gutes Gelingen - für uns alle. 
 
Herzliche Grüße 
Gisela Schiller 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Gesellschaft: zuallererst ist eine ordentliche Diskussion darüber zu führen, wie unsere 
gesellschaftliche Grundhaltung aussieht. Die Kanzlerin beruft sich regelmäßig - richtigerweise 
- auf das Grundgesetz (GG). Das GG ist für weite Teile der Gesellschaft zu abstrakt: es brodelt 
im ganzen Land aus diversen Gründen der Unzufriedenheit. Eine Diskussion über eine 
nationale Grundhaltung basierend auf dem GG ist konkreter, persönlicher und eine Basis für 



eine lösungsorientierte Herangehensweise an gesellschaftliche Themen. (siehe 
nachstehend).  
 
Immigrationsgesetz - die Zuwanderung kann nur geregelt und im gesellschaftlichen Sinne 
erfolgen, wenn wir Normen zur Orientierung anbietet. Wer diesen nicht zustimmen kann 
oder will, bleibt draußen. Ausnahme: Flüchtlinge - hier greift die bestehende Gesetzgebung.  
 
Urbanisierung: der Trend zur Urbanisierung hält an. Die Städte platzen vor Problemen und 
Verkehrsinfarkten und können diese teilweise nicht lösen, weil ein Austausch zwischen Stadt 
und anschl. Kommunen nur bedingt stattfindet und häufig basiert auf eigener Vorteilnahme. 
Hier sollte es, wie früher das Mittel der Zonenrandgebietsförderung, eine nationale Initiative 
zur Förderung regionaler nichturbaner Ansiedlung von Industrien geben. Bsp. BMW in 
Niederbayern. Das ist nötig in schwachen Bundesländern sowie ländlichen Regionen.  
 
Gesundheitssystem: Es ist schizophren, die Beamten des Staates dem privaten 
Krankenversicherungssystem anzuschließen und gleichzeitig die PKV und ihre Versicherten 
einem Generationenproblem auszusetzen. Es Bedarf nur einer kleinen Änderung: jeder 
versicherte ist zunächst in der gesetzlichen Versicherung und bekot eine einheitl. 
Grundversorgung - günstiger als heute.  Jedes Individuum kann dann entscheiden, was an 
zusätlichen Leistungen bezogen werden soll. Familien genießen Vorteile - zB 1,5facher Preis 
für Ehepartner und Kinder. Ein Gesundheitssystem ist gerecht und sozial. Wer mehr 
will/kann, zahlt mehr. Gleichzeitig sollte die Kostentransparenz im System erhöht werden; 
ich bin selbst PKV-versichert und habe durch die Kostentransparenz eine andere Sensibilität 
für den Abruf von Leistungen entwickelt.  
 
Strafen: Strafen im Lande sollten sich wie in Skandinavien oder der Schweiz an Tagessätzen 
orientieren. Bsp München: die Stadt wird regelmäßig an verheerenden Stellen zugeparkt, 
weil der Ferarri-Fahrer die 10 Euro Ordnungswidrigkeitsgebühr nicht merkt in seiner 
Geldbörse. Tagessätze sind gerecht und sozial.  
 
Digitalisierung: siehe Haltung. Es ist klar, dass wir hierzu eine wirtschaftliche Linie finden 
müssen. Es ist aber auch wichtig, dass es hierzu eine Haltung gibt, zB wie mit künstlicher 
Intelligenz umzugehen ist. Was wollen wir zulassen, was nicht. Die Deutschen haben in 
weitem Teilen keine Ahnung von Digitalisierung. Bsp.: vor kurzem habe ich meinen Teams 
die heutigen Möglichkeiten der Digitalisierung nahe gebracht. Die Menschen waren 
erschrocken - "ich nutze kein Mobiltelefon mehr".  
 
Dies nur ein paar Anregungen, Gedanken und Ideen aus dem Stegreif. Eine umfassende Sicht 
entnehme ich dann dem Handelsblatt am Wochenende und den Beiträgen anderer 
MitbürgerInnen und der Redaktion.  
 
Ich freue mich und verbleibe mit freundlichen Grüßen  
 
T. Probst 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   



anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Was muss getan werden, um Staat und Wirtschaft zu modernisieren? Wie kann Deutschland 
seine Defizite in der Bildung überwinden? Wie erreichen wir das digitale Zeitalter? 
 
In einigen Bereichen der Wirtschaft ist das Thema Umbruch durchaus bekannt, aber noch 
nicht Jeder nimmt das Thema ernst genug oder will sich den Prophezeiungen z.B. zum 
lebenslangen Lernen stellen.  
Solange Chefs und Politiker immer nur reden, aber nicht wirklich viel passiert, fehlt es einer 
breiten Schicht in der Bevölkerung an dem Glauben, nicht unbedingt aber an dem Willen, 
etwas zu bewirken.  
Änderung muß erlebbar, greifbar sein. Dies muß schon in den Schulen beginnen. Es tut sich 
hier und da schon etwas, jedoch noch zu zaghaft.  
 
Wir sollen unseren Kindern Motivation zum Lernen vermitteln.  
Dann darf der Spaß am Ausprobieren und Forschen nicht zu kurz kommen. Ich habe leider 
schon oft beobachten müssen, dass das Pochen auf das 100% korrekte Lernen und 
Widergeben die Neugierde nach Neuem leicht verdrängen kann. Hier kommt es auf mehr 
Kreativität im Unterricht, mehr Handwerkszeuge und Methodenkompetenzen an. Wird dies 
im Fach Pädagogik wirklich hinreichend vermittelt? Und haben Lehrer dann auch Zeit, mit 
Schülern in Projekten u.ä. diese auszuprobieren?  
 
Wir brauchen mehr Respekt für den Berufsstand von Lehrern und Polizisten.  
Hier ist in den letzten Jahren etwas schief gelaufen. Wir sind Alle top informiert und pochen 
auf unsere Rechte und die Kritikfähigkeit Anderer, aber das Zuhören scheinen wir verlernt zu 
haben.  
In einigen Studiengängen wurde erkannt, dass wir wieder mehr philosophieren sollten, um 
uns ernsthaft mit Fragestellungen und Problemen auseinander zu setzen.  
Jedoch nimmt sich kaum jemand spürbar Zeit dafür. Es kommt ja doch nur auf 
Geschwindigkeit in Form von Zahlen und Fakten an. Manch Einer scheint gar nicht hinter die 
Kulissen schauen zu wollen, weil es unbequem werden könnte ….  
 
Wissen wird mehr und mehr zu einem Konsumgut. 
Doch steht das Konsumieren wirklich Allen offen? Bleiben ggf. die, die nicht ständig auf der 
Suche nach Neuem sind, sondern viel zu sehr vertrackt in ihrem Alltag, auf der Strecke und 
wie können wir diesen Teil der Bevölkerung erreichen? Hier sind offenkundig Angebot und 
Nachfrage sehr schnelllebig und wer nicht immer wieder Seminare und/oder Studiengänge 
besucht, aus Mangel an Zeit oder Geld, erfährt gar nicht, was wirklich um uns herum 
geschieht. Denn erst durch ein spät begonnenes Studium (neben dem Beruf) habe auch ich 
gelernt, wieder intensiv zu lesen, Nachrichten anstelle der Musiksender im Radio zu hören 
und erfahre so viel Neues, das mich begeistert. Jedoch spüre ich, dass diese Begeisterung 
Viele gar nicht erreicht aus oben angesprochenen Gründen.  
 
Es wird eine schwierige Aufgabe für die zuständigen Ministerien sein, hier in einer zum 
Zeitgeist passenden Schnelligkeit etwas auf die Beine zu stellen!  
Und diesbezüglich Veränderungen in der Politik mitzuverfolgen, halte ich persönlich für 
spannend.  
 



Viele Grüße aus München, 
Ihre Leserin Karla Lübbe 
 

 
Im Vordergrund steht für mich die These, die moderne Art der Breitbandsituation- sprich 
Glasfaserkabel- auch in kleinen Gemeinden anzubieten. Ich kenne die Situation der 
Glasfaseranbietung, weil der Bürgermeister in der Gemeinde, in der wir vorher über 40 Jahre 
gewohnt haben, diese Technologie angeschoben und umgesetzt hat. 
 
Jetzt muss ich mich mit der Technik Telekom rumärgern und weine der simplen und 
einfachen Möglichkeit von Kabel BW oder Unitymedia nach. Welch ein Unterschied! Warum 
kann der Bund die Anteile von Telekom nicht verkaufen und das Geld den Kommunen 
zukommen lässt und in die neue Technologie zu investieren. Was kann ich als Bewohner 
einer Gemeinde von ca. 4000 Bewohnern bewegen, damit es hier nun stark vorwärtsgeht 
und nicht nur- auch von der Regierung in Berlin-geredet wird. 
 
Als Rentner mit 76 Jahren habe ich meine Schulausbildung und meine berufliche Ausbildung 
(Vertriebsleiter eines Unternehmens, dass in 120 Ländern vertreten ist und ich dort über 10 
Jahre gearbeitet habe) abgeschlossen. Unsere 2 Jungs habe eine sehr gute Schulausbildung 
und einen stabilen Beruf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter B. Kuhn 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
  
Die zukünftige Digitalisierung der Wirtschaft führt dazu, dass mehr und mehr Arbeitsplätze 
durch digitale Dienstleistungen und digitale Produktionsgeräte ersetzt werden. Im Sinne 
einer florierenden, wettbewerbsfähigen und wachtstumsorientierten Wirtschaft ist dies 
auch sinnvoll. 
  
Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass ein Großteil unseres Wirtschaftswachstums nicht 
mehr auf der Erweiterung um menschliche Arbeitsplätze sondern vielmehr auf der 
Digitalisierung bestehender Arbeitsplätze im Sinne eines 24 Stunden / 7 Tage-Takts besteht. 
Das Mehr an Produktion kommt also nicht im Sinne einer gesteigerten Lohnsumme und der 
damit verbundenen Sozialabgaben beim Lohnempfänger an.  
  
Das Steueraufkommen selbst bleibt weitgehend unberührt davon, da nicht erforderliche 
Lohnsteuer für die eingesetzten Maschinen durch vermehrtes Steueraufkommen der 
Unternehmen durch erhöhte Produktion und damit erhöhte Gewinne ausgeglichen wird. 
  
Es scheint dabei unserer Aufmerksamkeit zu entgehen, dass jeder menschliche Arbeitsplatz 
der durch Digitalisierung ersetzt wird, auch eine Reduktion der Einzahlung in die 
Sozialsysteme (Krankenversicherung, Altersvorsorge usw.) mit sich bringt. Der Mensch als 
Anspruchsberechtigter an die Sozialsysteme bleibt jedoch erhalten. 
  



Wäre hier im Rahmen der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft nicht eine Diskussion 
erforderlich in welcher Weise für digitalisierte Arbeitsplätze Leistungen in die sozialen 
Sicherungssysteme erforderlich sind um in einer sozialen Marktwirtschaft die Menschen an 
der Mehrproduktion tatsächlich teilhaben zu lassen?  
Da sich der Wegfall menschlicher Arbeitsplätze durch Digitalisierung sehr gut messen lässt 
(dient dem Unternehmen als Kalkulationsgrundlage für die Investition) wäre es möglich die 
darauf entfallenden Sozialabgaben (zumindest die Arbeitgeberanteile) dem Unternehmen 
anzulasten.  
  
Würde uns das unsere Unternehmen im Wettbewerb mit anderen Standorten (Ländern) 
benachteiligen? 
  
Sicherlich würde es eine diesbezügliche Diskussion geben. Da jedoch das Thema "soziale 
Sicherungssysteme" eine Thema ist, welches in der gesamten EU einer problematischen 
Entwicklung unterliegt, ist anzunehmen dass die Diskussion - in Deutschland einmal 
angestoßen - sehr schnell eine europäische Diskussion wird und sich auf europäischer Ebene 
entwickelt. 
  
Die Schweiz hat durch ihre Alterssicherungs- und Sozialsysteme bewiesen, dass es einem 
Land möglich ist solche Maßnahmen einzuführen und trotzdem wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Auch Deutschland mit seiner Wirtschaftskraft und Außenhandelsbilanz dürfte es 
möglich sein in diesem Bereich den Weg hin zu modernen Sozialsystemen zu gestalten. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Rolf Prantl 
 

 
Guten Morgen Herr Steingart,  
 
als treue Leserin des Morgenbriefings und expandierende Unternehmerin möchte ich mich 
gerne zu Ihrer heutigen Frage äußern: 
 
"Wie kann Deutschland seine Defizite in der Bildung überwinden?"  
 
Die Antwort ist dreiteilig und umfasst Infra-, Prozess- und Personalstruktur.  
 
1. Durch die Etablierung einer Infrastruktur in Schulen, die solche Lern- und 
Lehrbegeisterung auslösen, dass Schüler wie Lehrer nicht mehr gehen wollen: 
https://youtu.be/bwbQNc7Ngmo 
 
2. Durch die Befähigung des Lehrpersonals, digital wie analog zu unterrichten und dabei 
selbst beständig von ihren Mitmenschen zu lernen:  
https://www.youtube.com/watch?v=os6k2KFBNCg 
 
3. Durch die Anwendung einer Prozessstruktur, die jeden Menschen da abholt, wo er steht 
und das volle Potential entfaltet: https://vimeo.com/229373276 
 
_________________________________________________________________________ 



 
Da dies in Deutschland leider nach wie vor schwierig ist, expandieren hier eher in die 
arabische Welt, denn dort ist der Bedarf genauso groß: https://vimeo.com/229964282 
 
Herzlichen Gruß von der Bildungsfront! 
 
Sandra Weckert 
 

 
Guten Morgen Herr Steingart, 
  
in aller Kürze ein paar spontane Ideen welche Änderungen die BRD brauchen könnte: 
  
1. Freiheit 
Wenn ich nichts zu verbergen habe dann gibt es keinerlei Grund Daten über mich zu 
erheben. 
Was wir heute erleben ist die Perversion dieses Gedankens. 
  
2. Polizisten die präsent sind. 
Vorratsdatenspeicherung, Gesichtserkennung, Videoüberwachung sind alles nur Mittel die 
im Nachhinein Täter ermitteln lassen. 
Die Stadtteil-Wachen und Dorfpolizisten (also Staatsdiener die nicht in die Karriereleiter 
gedrückt werden wollen) welche vor Jahren weg-rationalisiert wurden sind wesentlich 
effektiver. Die kennen ihre 'drei Pappenheimer'. Terrorismus betrifft mich weniger als 
Einbruchsbanden. 
  
3. Infrastruktur 
Mit Herrn Dobrindt haben wir jemanden der zu Lande, zu Wasser und in der Luft versagt hat. 
Als Pilot kann ich Ihnen nur empfehlen mal eine Titelseite dem LBA zu widmen. 
Unfassbar und für die BRD eine Schande wie sich diese Behörde in Zeiten der Globalisierung 
und Europäisierung hinter alten Barrikaden verschanzt, Fortschritt und Veränderung 
abwürgt und durch Piloten- und Unternehmensgängelung ersetzt. 
  
4. Digitale Infrastruktur 
… und Gesetze welche die Daten der Bürger wirksam schützen. 
  
5. Weniger Staatsdiener 
Jeder Beamter muss 'gefördert' werden und Karriere machen. Somit werden immer mehr 
eingestellt und irgendwann auch pensioniert. Welch eine selbstverwaltete Kostenwelle... 
  
6. Ein einfaches Steuersystem 
Ich arbeite im Ausland und genieße dort die Genialität der Flat Tax. 25% werden jeden 
Monat einbehalten. Herrlich einfach, im Endeffekt gerechter und Kostensparend (s.P. 5) 
  
Diese Liste ist sicher unvollständig, nicht durchdacht und sehr egoistisch. 
Nur wenn die Freiheit geschaffen wird wieder zu wirtschaften werden wir die 
Herausforderungen der Zukunft meistern und auch bezahlen können. 
 



Mit freundlichem Gruß, 
  
Thorsten Wolfshohl 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
  
ich nehme Ihre Aufforderung gerne wahr, meine Vorstellungen zum Thema Bildungspolitik 
darzulegen. 
  
Die Bildungspolitik dieses Staates gleicht einem Flickenteppich - jedes Bundesland betreibt 
seine eigene Bildungspolitik und diese auch noch stark ideologiebezogen. Insbesondere 
verurteile ich die vorzugsweise rot/grünen Bildungsexperimente, die m. E. mehr Schaden bei 
unseren Kindern anrichten als Nutzen. Beweis: Ergebnis Pisa-Studien. Eine Situation, bei der 
die Qualität der Bildung von Bundesland zu Bundesland verschieden ist, halte ich für 
untragbar. 
  
Was muss sich ändern? Bildungspolitik darf nicht mehr Ländersache sein. Es ist eine zentrale 
Steuerung erforderlich. Die Föderale Organisation der Bundesrepublik Deutschland ist 
zumindest im Bildungswesen klar von Nachteil. 
  
Soweit in aller Kürze zu diesem Thema. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Johann Wegstein 
 

 
Schön, dass das HB Team unermüdlich den Fortschritt sucht! 
  
Und so ist es denn auch gut, dass Sie den nicht mehr bei den Politikern suchen. 
Politiker, repräsentieren in der Legislative das Volk und organisieren und verwalten in der 
Exekutive die Gesellschaft. 
Da sie jeweils eine Mehrheit benötigen, um gewählt zu werden, müssen sie sich möglichst im 
Durchschnitt bewegen, denn dort ist die Masse der Normalverteilung, der jedes Volk auch 
unterliegt. 
  
In der Mitte findet man Bewahrung des Bestehenden, solange die Dinge im Vergleich zu 
anderen Ländern ähnlich verlaufen, und damit nur inkrementelle Veränderungen. 
  
Wirklich neue Ideen findet man aber nur in den sogenannten Tails, die aber niemals 
annähernd genügend Stimmen generieren, um für Politiker interessant zu sein. 
Voilà - Sie verlangen also von den Politikern Unmögliches, außer Sie wollten, dass die Tails 
zur Mitte werden und da hat man dann Angst, denn die Tails sind ja immer Extrema, auf 
beiden Seiten der Glockenkurve des großen Mathematikers Gauss. 
  
Richtig also, dass Sie selber die Initiative ergreifen und Impulse geben wollen. 
  



Das Handelsblatt ist zwar auch zwangsläufig Teil des hiesigen Systems, aber Sie entwickeln 
wesentlich mehr selbständiges Denken und Ideen als viele andere Ihrer Zunft und trauen 
sich durchaus auch mal vom Mainstream abzuweichen und außerhalb der berühmten Box zu 
denken - da kann man nur sagen: weiter so, oder mit den Worten von Antoine de Saint-
Exupéry: 
  
Pour ce qui est de l’avenir,  
Il ne s’agit pas de le prévoir, 
Mais de le render possible 
  
La Citadelle 
  
Herzlichst Ihr  
Alexander Vocelka 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
  
danke für Ihren Aufruf zu mehr öffentlicher Diskussion. Ein Thema, das in der Vorwahlkampf 
nach meiner Meinung fehlt, ist die Bedrohung 
des demokratischen Europas durch den Rechtsradikalismus, nicht nur in Deutschland, 
Frankreich und Holland. Eine wichtige Entscheidung wäre 
zu treffen für eine deutsche Unterstützung Macrons, damit die französische Wirtschaft 
wieder Fahrt aufnimmt, und zwar im deutschen Interesse, damit nicht in den folgenden 
Wahlperioden die Rechten europaweit wieder Oberwasser bekommen. Die Unterstützung 
Frankreichs dürfte nicht nur von der Politik kommen. Auch Unternehmer und 
Gewerkschaften müssten sich für ein wirtschaftlich solides Frankreich stark machen. 
  
Freundliche Grüße 
Klaus Hölzer 
 

 
Guten Tag,  
 
Danke für die "Lesernachfrage" :-) Leider kann ich "mein Zukunftsprogramm" wegen 
Zeitmangels nicht ausformulieren. Eigentlich ist es aber ganz einfach. Die vielen klugen Leute 
im Land verpflichten, eine Öl- und Gasverbrauch-unabhängige Wirtschaft aufzubauen. (Das 
heißt "Dreckmachen" massiv bestrafen, also Leute mit Verbrennungsmotoren so behandeln 
wie Leute, die Hundehaufen verursachen oder "Schutt abladen": also diskreditieren und mit 
Gebühren für die tatsächlich anfallenden Schäden belasten. Das hat bei Braunkohleöfen 
auch schonmal funktioniert).  
 
Für eine nachhaltige Industrie werden viele motivierte Jugendliche gebraucht, die DANN 
auch motiviert sein werden, und nicht - wie jetzt - in eine lobbyistengesteuerte Zukunft von 
Weiterso-Verbrennungswahn blicken müssen. Zitat Angela Merkel: "Wir werden noch einige 
Jahrzehnte Verbrennungsmotoren brauchen". Welch ein Schwachsinn, geht mangels Erdöl 
gar nicht, wusste auch Frau Merkel schon in den 70er Jahren, als der Club of Rome das 
veröffentlichte. Warum sollte es heute anders sein? 



 
Technisch gesehen ist Elektro in jeder Hinsicht besser, Reichweiten sind leicht machbar 
(ohne Verbrenner mit (drehzahl-) optimierter Stromerzeugung auf Bedarf, der aber dank 
seltener Fernstrecken minimal ist oder in wenigen Jahren dank Schnellladung obsolet). Siehe 
SONO. Dasselbe kann man für alle anderen verbrauchenden Industrien durchdeklinieren.  
 
Es braucht bloß einen Politiker, der sich gegen Lobbies durchsetzt und eine umfängliche 
Vision präsentiert, ohne Schiss vor den Gegebenheiten zu haben. Siehe Hermann Scheer, 
Franz Alt u.v.a.m. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Robert Dietrich 
 

 
Wieso Aufbruch jetzt??? Wohin??? Schauen Sie sich andere Länder an: Ist es wo anders 
besser??? Nein! Sie beteiligen sich an der Demontage einer der besten Demokratien der 
Welt. Ich verstehe die journalistische Versuchung, aber sie ist brandgefährlich weil sie den 
radikalen Splittergruppen die Wähler in die Arme treibt. Das ist die Wahrnehmung in 
unserem Umfeld. Sie sollten sich mal etwas anderes einfallen lassen, als immer nur nach 
Veränderung zu rufen. 
 
Die Themen haben in dem Duell/Duett die Frager gesetzt, nicht die gefragten.  
 
Viele Grüße  
Antonio Pflüger 
 

 
Guten Tag zum Handelsblatt - wieder mit Dank für die täglichen Informationen über diesen 
Brief! 
 
Meine Frau und ich sind alt, unsere Zukunft ist absehbar. 
 
Wir können nach Weltkrieg, Flucht als politischer Flüchtling aus der Zone, Neubeginn im 
goldigen Westen, nach den Mördern Pieck und Grotewohl, nach Kurt Schuhmacher, Strauß, 
Wehner, Beispiele für engagierte Politiker,  dem Beruf, dem Kindergroßziehen, Berufe 
ausüben, nach bescheidenen Renten, nach dem Wiederfinden von Verwandten nichts mehr 
bewegen - und wollen das auch nicht mehr. 
 
Wenn es etwas zu wünschen gäbe, dann, dass die Bundesrepublik Deutschland, unsere 
Heimat, nun endlich ihre komplette Souveränität erringen könnte - die Entscheidung 
darüber, dass Atomwaffen in D selbst entschieden würde und nicht einer ehemaligen 
Besatzungsmacht vorbehalten bliebe, dass Europa stark wird und nicht von Luschen gelenkt 
wird, eine davon jetzt als Null im FS-"Duell", dass Deutschland nicht mehr zersplittert wäre in 
der Hand von Landesfürsten, dass deutsche Rentner nicht mehr nach Flaschen in 
Papierkörben graben müssen, dass Menschen - und Tiere - nicht nach Essbarem in Tafeln 
anstehen müssen, dass sie ihre Würde wieder erlangen.  
 



Ich weiß, es sind Chimären, die ich denke! Die Sachzwänge und die politischen Zwänge, die 
uns Bürgern suggerieren sollen, was alles nicht geht und warum wir die Hände in den Schoß 
legen müssen, lediglich unsere Diäten und sozialen Wohltaten kassieren. 
Ich wünsche mir, dass tatkräftige Politiker tun und nicht nur "domm tüch" unter sich lassen! 
Tun - und erkennen, wie es dazu kommen konnte, dass braune Stinker sich wieder laut 
artikulieren dürfen. Das an die Ursachen der Unzufriedenen herangegangen wird! Aber ich 
glaube nicht mehr an Märchen! 
 
Gruß aus Alanya,  
Peter Hockenholz 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!““ 
 
Bei TriKolon handelt sich um ein sehr innovatives, voll digitalisiertes Modell zur 
Problemlösung und Projektführung in praktisch allen Bereichen: Technik, Wirtschaft, und 
sogar bis hin in die Geisteswissenschaften. 
 
Es implementiert in einer praxisnahen, auch für den nicht IT-erfahrenen Benutzer 
problemlos zugänglichen Oberfläche einige neuen Wissenschafts- und Geschäftsmodelle: 
 
- Den Konstruktivismus von Watzlawick und Rupert Lay, der das Zusammenführen sehr 
unterschiedlicher „Wirklichkeiten“ zu optimalen Konsenslösungen erlaubt und 
unbefriedigende Kompromisse unnötig macht. Diese Lösungen werden über Jahre 
vollständig mit allen Bedingungen und dem relevanten, recherchierten Wissen dokumentiert 
und können ständig überprüft, begründet, verbessert und erweitert werden. 
- Das Wittgensteinsche Linguistik-Modell anstelle des in der Informatik bis heute praktisch 
ausschließlich verwendeten Chomskyschen. Dies ermöglicht eine „sprachspiel-orientierte“ 
Recherche mit vollständigen, auch längeren Texten (zum Beispiel Artikel aus Handelsblatt 
und Wirtschaftswoche …) anstelle von Stichworten wie bei Google und anderen, üblichen 
Suchmaschinen. Damit ist jede Recherche automatisch „semantisch“ und unabhängig von 
der verwendeten natürlichen Sprache, sowohl aus Sicht der Benutzer als auch bezüglich der 
Dokumentenbasis, sei sie proprietär oder das öffentliche Internet. 
- Die Projektmodelle von Kahnemann und Hubbard. 
 
In internen Pilotprojekten wird das Produkt bereits eingesetzt. Derzeit entsteht mit der 
deutschen Niederlassung eines großen amerikanischen Softwarehauses eine allgemein 
verfügbare Version, welche in die bereits sehr populäre Oberfläche dieses Unternehmens 
eingebettet wird. 
 
Die Urheberrechte an dem Produkt und den zahlreichen in es eingeflossenen Software-
Innovationen gehören weiterhin uns und können auch anderen Anwendern oder Entwicklern 
uneingeschränkt lizensiert werden. Gespräche laufen bereits auch mit Hochschulen sowie 
wichtigen politischen Stellen und Personen. In diesem Kontext wird die Einbettung der 
Weiterentwicklung und Umsetzung für Anwendungen in einem Think Tank geprüft, zu dem 
noch finanzielle sowie aktive Partner gesucht werden. 



 
Für weiterführende Informationen – zum Beispiel an einen Ihrer Fachjournalisten – bin ich 
jederzeit gerne bereit und würde mich auch längerfristig über eine Kooperation freuen. 
 
Mit besten Grüßen und Erfolgswünschen für Ihre Initiative 
Dr. Peter Schnupp 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart! 
  
Wie erreichen wir das digitale Zeitalter? Los geht`s: 
  
Haben wir schon haben wir schon,  
digitales Kurz-Zeitgedächtnis. 
Für Jungen und Mädchen Freunde Ereignis. 
  
Zeigen dies. 
  
Andre Kowalski 
 

 
Lieber Herr Steingart, 
  
Zukunft: nur möglich bei straffer + konsequenter Zügelung des Finanzsektors; 
- sofortige Trennung von Geschäfts-und Spekulationsbanken! 
  
MfG, 
 
Ihr Albrecht Lampe 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart,  
  
gerne folge ich Ihrem Aufruf und sende Ihnen einen kleinen Beitrag für Ihre geplante 
Ausgabe.  
Meine Themen: Digitalisierung, Bildung, Mobilität, Nachhaltigkeit und internationale 
Beziehungen.  
  
Zum Thema Digitalisierung:  
  
flächendeckender Ausbau eines Glasfasernetzes:  
  
Seit Jahren feiert die Regierung mit nationalen IT Gipfeln die IT Industrie und versucht, mit 
diversen Gipfelerklärungen und Breitbandplänen die digitale Zukunft zu befeuern. Leider ist 
von all den schönen Worten, die jährlich seitenweise Papiere befüllen, nichts in die Tat 
umgesetzt worden. Das beginnt schon mit der Infrastruktur, und deren Ausbau seit Jahren 
geplant, jedoch bis dato nicht ernsthaft in Angriff genommen wurde. Meint man es ernst mit 
der digitalen Zukunft Deutschlands, dann ist es unerlässlich, die Voraussetzungen für 



Einführung von Diensten aller Art durch die Bereitstellung einer ausreichenden 
Netzinfrastruktur zu schaffen. Dazu gehört der Glasfaserausbau nicht nur in 
Ballungsgebieten, sondern flächendeckend auch im ländlichen Raum. Diesem Thema ist 
absolute Priorität einzuräumen.  
  
zum Thema Bildung: 
  
1. Förderung statt Ausgrenzung aller Kinder, wie es im angelsächsischen Bildungswesen 
üblich ist.  
2. gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus anderen Bundesländern sowie 
Erleichterung der Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen, was in 
Zeiten von Erasmus und Bologna ein Selbstverständlichkeit sein sollte,  
3. Lifelong Learning  in die Tat umsetzen, statt den Zugang zur Universität für ältere 
Studierende zu erschweren oder gar ganz zu verhindern,  
4. staatliche Förderung und rasche und unbürokratische Anerkennung von neuen 
Bildungsangeboten ausbauen, wie zum Beispiel in der von Demeter angebotenen 
landwirtschaftlichen Ausbildungen (auch dies nur ein Beispiel), im Rahmen der Entwicklung 
neuer Technologien entstehender neuer Bildungswege und Abschlüsse. 
  
  
zum Thema Mobilität:  
  
statt einer völlig überzogenen emotional aufgeladenen Diskussion um die Frage von 
Dieselmotoren in PKWs sollte ein Mobilitätskonzept her, welches  
  
a) den Güterferntransport von der Straße auf die Schiene verlagert,  
b) Verkehrsleitsysteme einführt zur besseren Lenkung von Verkehrsflüssen,  
c) schnelle Bahnverbindungen (siehe Thalys in Frankreich) konsequent ausbaut,  
d) umfassende Infrastrukturen für Fahrradnutzung im innerstädtischen Raum schafft,  
e) den Investitionsstau bei der Bahn und anderen öffentlichen Verkehrsbetrieben behebt 
und mehr Geld zum Ausbau, der Erneuerung und dem Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln bereitstellt,  
f) alle Verkehrswege und -mittel gleichermaßen in die Planung einbezieht, statt den Fokus 
ausschließlich auf dem Individualverkehr mit Automobil belässt, sowie 
g) den ländlichen Raum einbezieht. Dieser ist heute mittlerweile fast völlig von den 
öffentlichen Verkehrswegen abgetrennt, durch über die Jahre vorgenommene Schließung 
von Bahntrassen. 
  
Über die Frage der Förderung der Elektromobilität sollte auf der Grundlage von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entschieden werden, in Übereinstimmung mit Energie- 
und Umweltpolitischen Aspekten.  
  
zum Thema Nachhaltigkeit:  
  
1. Förderung von nachhaltiger Landwirtschaft,   
2. Verknüpfung von Umwelt- Energie- und Landwirtschaftspolitikprogrammen,  



3. kritische Überprüfung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes, wie zB der 
energetischen Gebäudesanierung, Förderung von Biogasanlagen, Solarparks in der 
Landschaft,  
4. kritische Überprüfung der Maßnahmen im Bereich des Ausbaus erneuerbarer Energien - 
zB der Offshore Windparks, der Einspeisung der erzeugten Energie in die Netze, der 
Solarförderung - hier sollte auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse und wirtschaftlicher 
Kosten-Nutzenrechnungen über die jeweiligen bestehenden Maßnahmen und deren 
Weiterführung diskutiert werden. Dies gilt auch für die Kohleförderung und die 
Atomenergie. 
  
zum Thema Internationale Beziehungen:  
  
1. Europäische Integration zum wichtigsten Politikfeld Deutschlands machen und die 
Errungenschaften des Binnenmarktes erhalten und weiter ausbauen,  
2. Verknüpfung von nationalen und europäischen Entscheidungen besser in Deutschland 
kommunizieren,  
3. Strategien zum Ausbau bilateraler und internationaler Beziehungen und der bestehenden 
Instrumente überprüfen und neue Wege zum Erhalt und weiteren Ausbau von 
handelspolitischen, kulturpolitischen und sicherheitspolitischen Instrumenten erarbeiten, 
unter der Maßgabe eines klaren Bekenntnisses zu freiem Handel, dem weiteren Abbau von 
bestehenden Handelshemmnissen und Marktzugangsbeschränkungen,  
  
Ich möchte mich auf diese Punkte beschränken, die jedoch keineswegs erschöpfend sind.  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
Marie-Therese Huppertz 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
vielen Dank für Ihre Einladung, seine Meinung zu den Zukunftsthemen abzugeben. 
 
Es gibt hier aus meiner Sicht eigentlich nur wenige, dafür aber umso wichtigere Punkte zu 
nennen: 
 
- Bildung- das ist die einzige, wirkliche Ressource, die Deutschland zu bieten hat. Wir haben 
keine Rohstoffe, die wir teuer verkaufen können. Es müsste die förderale Bildungspolitik 
abgeschafft werden und einheitliche Bildungsstandards eingeführt werden. Die 
Schülerzahlen in den Klassen müssten reduziert werden, die Lehrer motiviert werden, neue 
Lehrmethoden anzuwenden. Dafür müssen entsprechende Weiterbildungen angeboten 
werden. Es muss erreicht werden, dass wieder mehr Schüler den gymnasialen Abschluss 
schaffen und studieren. 
- Es sollten im Studium wieder die Diplomstudiengänge eingeführt werden, um mehr 
Menschen für die Forschung zu haben. 
- Wir sollten uns nicht, aus zum Teil scheinheiligen Gründen, aus Zukunftsforschung (oder 
Forschung für die Zukunft), wie z.B. Stammzellen, Genetik etc., verabschieden. Damit 
riskieren wir, von wirtschaftlichem Fortschritt/ Investitionen abgehängt zu werden. 



- Autoindustrie- die erzwungene Chance, sich neuen Antriebstechnologien zu widmen, sollte 
unbedingt genutzt werden, allerdings nicht durch einseitige Quoten für e- Autos. Das 
verhindert einen breiteren Ansatz und reduziert die Chancen, das wirklich beste 
Antriebsmodell zu entwickeln. Gegebenenfalls ist vielleicht ein hoch effektiver 
Verbrennungsmotor die beste Lösung?!? 
- Digitalisierung- ist für die Wirtschaft von essentieller Bedeutung. Es gibt ja bereits neue 
Technologien, die auch im ländlichen Bereich eine hervorragende Versorgung mit schnellem 
Internet ermöglichen (Funknetz). Dazu müssen die entsprechenden Voraussetzungen 
geschaffen werden. Ob ich im privaten Bereich immer so glücklich bin, an jedem Ort und zu 
jeder Zeit erreichbar zu sein, lasse ich mal dahin gestellt sein. 
- Es müssen stärkere gesetzliche Regeln für die Finanzwirtschaft her, um z.B. den 
Derivatehandel zu reduzieren, die Währungsspekulationen einzudämmen. Und letztlich zu 
versuchen, diese Blasenbildungen und damit Voraussetzungen für Krisen zu reduzieren. Ich 
halte es da sehr stark mit Keynes (und Smith/ Marx). 
- Innere Sicherheit- ähnlich wie in der Bildung, muss es bei der inneren Sicherheit eine 
Zentralisierung geben. Erste Schritte sind ja schon getan, aber es muss konsequenter 
angegangen und umgesetzt werden. Die Versäumnisse der Vergangenheit haben das sehr 
deutlich gezeigt! 
- Der Lobbyismus sollte dringend abgeschafft werden. Dieser hat u.a. dafür gesorgt, dass 
beim "Dieselgate" nicht genau hingesehen und z.B. immer noch keine klaren Aussagen zur 
Umrüstung der Fahrzeuge gemacht wurden. Und eben auch die Hersteller in die 
Verpflichtung genommen werden. 
 
Vielleicht noch eine generelle Anmerkung- Politiker sollten Politiker sein und ihren Job 
machen und nicht in Aufsichtsräten, Vorständen und anderen Gremien sitzen. Dafür sollten 
sie eigentlich keine Zeit haben, wenn sie ihren Job richtig machen wollen. Und wir sollten 
nicht erwarten, dass jeder Politiker bei jedem Thema der richtige Fachmann ist. Siehe dazu 
auch Meinhard Miegel. 
 
Das sind nur einige der wirklich wichtigen Punkte- zumindest aus meiner Sicht.  
Insgesamt kann ich nur sagen, wir sollten mehr Mut für Veränderung aufbringen. Mit dem 
"WIR" meine ich vor allem die Politiker, denn ich denke, dass die Bürger durchaus offen sind 
für Veränderungen, wenn sie alle betreffen und entsprechend "verkauft" werden. 
 
Es ist jetzt doch etwas länger geworden, ich hoffe aber, dass es nicht langweilig geworden 
ist. 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Pelz 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
Ihren Bezug zum Kanzlerduell als einer öden Veranstaltung, die eigentlich für unsere 
Verhältnisse nicht tragbar ist und auf großer Respektlosigkeit gegenüber vielen fähigen und 
partizipationsbereiten Bürgerinnen und Bürgern beruht veranlasst mich zu der nun schon 



seit langem vorgetragenen Forderung nach partizipativer Demokratie. Die soll nicht die 
parlamentarische Demokratie ersetzen, sie aber erweitern und dazu führen, dass sich 
führende Politiker solche Spitzendiskussionen nicht mehr so dreist leisten können. 
 
Das wäre doch ein Thema mit dem man viele Bürgerinnen und Bürger von der 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes überzeugen könnte. Und spannend wäre es auch. 
 
Freundliche Grüße 
Prof. Dr. Wolf Schluchter 
 

 
Lieber Herr Steingart, 
 
Ihrem Aufruf zu einem Zukunftsprogramm für die Modernisierung von Staat und Wirtschaft 
möchte ich gerne mit einem Hinweis zu Ihrem besonderen Brennpunkt nachkommen: 
 
1. Wie alle wissen, liegt unser Bildungssystem im Argen. Um weiter als Wirtschaftsnation an 
der Weltspitze zu bleiben, muss beginnend in den Schulen wieder mehr Auswahl betrieben 
werden. Das Abitur für alle (wie es unsere grünen und roten Ideologen im Land jahrelang 
eingeführt haben) ist nur in Gleichmacherei ausgeartet mit einer Benchmark für die 
Schwächsten und dünnt folglich den dringend notwendigen Facharbeiter- und 
Ingenieurnachwuchs aus. Dabei kommen viele vielversprechende Firmen-Neugründungen 
aus dem Kreis praktisch veranlagter junger Leute.  
Einhergehen muss das natürlich alles durch eine rigorose Erneuerung und Ausweitung der 
Substanz und Ausstattung von Bildungsstätten (Schulen, qualifiziertes Lehrpersonal, IT-
Technik, etc. etc.) Deren Elend heute wird das Armutsreservoir von morgen sein. 
 
Das Fach "Wirtschaft" sollte flächendeckend an den Ausbildungsstätten eingeführt werden, 
notfalls auch mit berufserfahrenen Seiteneinsteigern als Lehrkräfte, da das Gros unserer 
"Leerkörper" im Wesentlichen nur aus Humanisten, Philologen und Soziologen sowie 
ähnlichen Schöngeistern linker Prägung besteht. Es ist für eine Wirtschaftsnation wie 
Deutschland ein Unding, dass Schulabsolventen noch heute so viel Ahnung von 
ökonomischen Vorgängen haben wie Migranten von der deutschen Leitkultur. Die 
Verführung unseres Nachwuchses durch die Irrungen und Wirrungen so mancher Ideologen 
und Pädagogen mit ihren abenteuerlichen Wunschvorstellungen muss endlich auf ein 
vertretbares Maß zurückgeführt werden und könnte damit auch das Ende unserer 
bestehenden realitätsfernen Neidgesellschaft einläuten. 
 
2. Generell sollte die politische Tagespolitik offener und ehrlicher vonstattengehen. Das 
bislang allseits  praktizierte Verschleiern und Unterdrücken von Wahrheiten muss endlich 
aufhören. Es hält die Bürger für dumm und macht sie nur misstrauisch und führt sie in die 
Irre. Das ewige Geschwafel von der sozialen Gerechtigkeit gehört auch dazu.  
Stattdessen wäre Aufklärung über die wahren Verhältnisse bei Zustand und Finanzen in 
unserm Land notwendig. 
 
Das erinnert mich an ein geflügeltes Wort des verstorbenen Showmasters Rüdi Carell, als er 
während einer laufenden Live-Sendung im Fernsehen wieder mal aufgrund seiner gewagten 
Offenbarungen von empörten Zuschauern und Besserwissern hinter der Bühne telefonisch 



genervt wurde, und er dann vor laufenden Kameras verkündete: "Mag sein, dass wir doof 
aussehen, aber glauben Sie es mir, wir sind es nicht!" 
 
In diesem Sinne hoffe ich, dass ich ein wenig zu Ihrer Aktion beitragen konnte. 
 
Ekkehard Möller 
 

 
Hallo Herr Steingart, 
 
ich bin treuer Leser ihres Morning Briefings und habe heute Morgen ihren Aufruf: Aufbruch 
jetzt! gelesen. Ein sehr wichtiges und spannendes Thema, mit dem wir - RCKT - uns als 
offizielle Hub-Agency des Ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI) täglich 
auseinandersetzen.  
Die Digital Hub Initiative des BMWi wurde im November 2016 gestartet. Ziel ist die 
Etablierung von starken deutschen Digital Hubs, in denen etablierte Wirtschaft, Start-ups 
und exzellente Wissenschaft vernetzt und eng zusammenarbeiten sollen. Aufgrund unser 
guten Kontakte in der Start-up-Szene ist unser Ansatz dabei: Old und New Economy in der 
Digitalisierung so zusammenzubringen, dass beide voneinander profitieren.  
Gerne kann ich Ihnen ein Treffen mit unserem Co-Founder Nils Seger anbieten, um im Detail 
über die Digital Hub Initiative zu sprechen. Andernfalls können wir Ihnen auch eine 
Zusammenfassung anbieten, wie unser Zukunftsprogramm aussieht. 
Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. 
Viele Grüße, 
Lennart Dannenberg 
 

 
 
Guten Tag Herr Steingart, ich finde Ihre Aktion super. Hier mein Beitrag zur Deutschland 
Rente. Mit freundlichen Grüßen Karl Matthäus Schmidt Vorstandsvorsitzender +++ 
Vermögens-Check für kluge Köpfe: Jetzt auf faz.net/vermoegens-check +++ Quirin Privatbank 
AG Berlin – 
xxxxx 
xxxxxx 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Mir würde sofort einfallen, die vielen Milliarden Überschuss pro Jahr nicht in den normalen 
Haushalt zu stecken oder zur Schuldentilgung zu verwenden, sondern für:  
1. Sofortmaßnahmen für neue Kitas und Krippen, inkl Ausbildung und Einstellung entspr. 
Personals 2. Jede Schule mit PC/ Schüler, Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung 
ausstatten, dazu zusätzlich Lehrer ausbilden/ einstellen. Z. B. Pensionierte Lehrer sind sicher 
bereit die Hausaufgabenbetreuung zu übernehmen. (Für die Eltern kostenlos versteht sich!).  
3. Jeden Sommer für alle Armuts-/H4-Kinder einen Ferienaufenthalt zu organisieren und 
finanzieren.  



4. Kein Verkauf mehr von öffentlichem Grund, ggf. Sogar Rückkauf von Grundstücken oder 
erschließen von neuem Stadtnahem Grund und Sofortbau von Sozialwohnungen durch die 
öffentliche Hand.  
5. Bei jedem Bau von Büro-/ Firmengebäuden die Auflage, eine bestimmte Anzahl 
Wohnungen dazu zu bauen (mit Miet-Preisbindung).  
6. Viel mehr Einrichtung von Einbahnstraßen und 30 km Regelungen in den Städten. 
7.  Gar keine großen Laster mehr in den Städten! Lieferungen müssen am Stadtrand in kleine 
E-Laster umgeladen werden.  
Usw.  
Im Übrigen finde ich die Entwürfe der Automobilindustrie für neue E-Autos lächerlich. Für 
die zunehmend alternde Gesellschaft einfach nur unmöglich!  
Beste Grüße 
Gisela Wörner 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,     anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch 
jetzt!“ 
für die Verbesserung der Situation an den Schulen haben wir - schon seit vielen Jahren 
folgend Vorschläge diskutiert 
.. wie es in den 70iger Jahren sehr erfolgreich war 
 1. nicht mehr als 25 Kinder in einer Klasse 
-    Sprachen kann man nur lernen wenn man auch sprechen übt. Das geht nur wenn nicht so 
viele Kinder in den Klassen bzw Lerngruppen sind 
2. damit die Lehrer genügend Zeit für jedes Kind haben. Auch zuhören können, wenn  
sie Pausen für die Kinder haben. Um Dinge zu besprechen, zu beraten und um nicht immer 
im Stress und Zeitnot zu sein, sollte die Anzahl der Unterrichtsstunden wieder auf höchstens 
23 Stunden pro Woche gesenkt werden. Nur dann kann man Kinder begleiten und 
unterstützen. 
3. die Lehrpläne müssen mehr abgestimmt werden. In allen Bundesländern gleich sein 
und diese Tendenz - wie es in Hamburg zur Zeit gemacht wird, dass Kinder in einer Woche 24 
verschiedene Fächer haben und nicht mehr Fakten gelehrt und gelernt werden, sondern nur 
Kompetenzen erwartet werden - muss wieder zu einer sinnvollen Zusammenstellung der 
Fächer geändert werden. 
Geschichte muss gelehrt werden!  
auch alte Geschichte.. 
Naturwissenschaften sind so wichtig geworden, aber an den Schulen haben sie einen immer 
geringeren Stellenwert. und MUSIK und KUNST dürfen nicht zu puren Verzierungen reduziert 
werden.. 
viele freundliche und hoffnungsvolle Grüße 
bettina bielefeld 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
1. Autos mit Verbrennungsmotoren 
 



Es ist richtig, dass hier Handlungsbedarf besteht. Allerdings muss mit Augenmaß schrittweise 
vorgegangen werden, ohne dass es allzu viel Scherben gibt, wie z.B. bei der plötzlichen 
Energiewende. 
Ein Vorschlag wären auch noch Hybridmotoren oder Motoren mit Wasserstoffantrieb. 
Der  Betrieb von Elektroautos müsste auch erst einmal organisiert werden durch 
flächendeckende Stromanschlüsse. Zunächst ist das nur für städtische Busse oder 
Nutzfahrzeuge durchführbar. 
Weiterhin wäre das Caresharing erwähnenswert. Hierzu müssten Parkplätze für das 
Caresharing reserviert werden. 
Außerdem müsste der innerstädtische Nahverkehr besser funktionieren (siehe Zürich). 
Hier sind auch die Städte und Gemeinden gefragt, die entsprechende Ideen verwirklichen 
müssten (siehe Wien). 
 
2. Bildung 
Hier darf man die herkömmlichen Handwerksberufe nicht vergessen. Nicht jeder Schüler ist 
geistig in der Lage ein Abi zu machen und zu studieren. Warum sollen diese Kinder gequält 
werden? Es heißt, nur jeder 2. Schüler kommt ohne Stress durch die Schule. Wenn sich dann 
später herausstellt, dass der 2. Bildungsweg sinnvoll ist, kann das immer noch nachgeholt 
werden. Unser Bildungssystem ist gut organisiert und für Weiterbildungswege durchgängig. 
 
Die Zukunft kann nicht im Hauruckverfahren durchgeführt werden, auch nicht von Politikern, 
die auf den schnellen Erfolg aus sind. Hier müssen intelligente Konzepte mit Augenmaß 
erarbeitet werden. 
Hedwig Morneburg 
 

 
 
 
Liebes Morningbriefing-Team, 
   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!““ 
 
Bildung 
Die Bildung ist Ländersache. Der Bund kann jedoch die Bündelung der Vorlesungen auf einer 
MOOC-Plattform in Form einer digitalen Bundesuniversität realisieren. Der Bund fördert und 
fordert die Digitalisierung der Lehre und stellt diese auf der Bundesuniversitätsplattform zur 
Verfügung. Es wäre mögliche digitale Nano-Degree-Programme und digitale neu/selbst 
zusammengestellte Universitäts-übergreifende Studiengänge anzubieten (z.B. 
Medizinrobotik). Gleichzeitig könnte ein gemeinsamer Qualitätsstandard etabliert werden. 
 
Wirtschaft 
Unsere Wirtschaft ist nur wenig auf die kurzen Innovationszyklen eingestellt. Starre 
Strukturen treffen verstärkt auf eine immer volatilere Nachfrage nach unterschiedlichen 
Produkten. Unternehmen müssen bei dieser Flexibilität unterstützt werden. Neben der 
Etablierung von Industrie 4.0 in der breiten Masse müssen die Strukturen der Unternehmen 
flexibilisiert werden (X 4.0).  
 



Deutschland muss sich der Macht der Plattformen bewusst werden. Facebook macht es vor. 
Zwei Milliarden Nutzer werden Schritt für Schritt zu einzigen Markt verschmolzen. Der erste 
Schritt war es das Dorf Facebook zu errichten und die Kommunikation zu ermöglichen. Jetzt 
folgen der Marktplatz und die Einbindung von Unternehmen. Das Ökosystem wächst und 
wird zu einer grenzenlosen Marktwirtschaft. Amazon, Google und Apple zeigen ähnliche 
Ambitionen. Soll dieser wichtige Teil der Wertschöpfung - die Interaktion - durch 
amerikanische Konzerne bestimmt werden?   
 
Deutschland sollte deswegen sein Start-Up-Ökosystem weiterentwickeln. Die Hürden in die 
Selbstständigkeit müssen reduziert werden. Neben der Förderung von Risikokapital und des 
bürokratiefreien Jahres könnte ein Gründungsgrundeinkommen interessant sein. Das 
Gründungsgrundeinkommen wird allen Gründungswilligen für einen bestimmten Zeitraum 
zur Entwicklung Ihrer Ideen gewährt. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Friseurladen oder 
ein Robotik-Start-Up handelt.  Gleichzeitig werden Coaching und die Vernetzung angeboten.  
 
Energiewende 
Zur Unterstützung der flächendeckenden Energiewende sollte es eine ökologische 
Erbschaftssteuerreform geben. 
Nach Feststellung der Höhe der Erbschaftssteuer bekommen alle Erben die Chance diesen 
Betrag in Energieeffizienzmaßnahmen zu investieren.  
Der Erbe der das Haus der Eltern erbt kann das Geld z.B. in eine neue Dämmung investieren 
Der Erbe eines Unternehmens kann ein Energiemanagementsystem etablieren oder 
effizientere Maschinen anschaffen. 
Dabei ist es nicht von Belang an welcher Stelle im Besitz die Maßnahme erfolgt, solange sie 
im Effekt und in der Investitionssumme dokumentiert und akzeptiert ist. Die ansonsten 
abgeführte Erbschaftssteuer hat somit einen wirtschaftlichen und ökologischen Effekt in der 
Volkswirtschaft. Falls ein Erbe am Maximum der Effizienz angekommen ist, eine Investition, 
also keinen zusätzlichen Nutzen mit sich bringt, führt er die Erbschaftssteuer in vollem 
Umfang ab. Dies gilt auch, falls der Erbschaftssteuerbetrag nicht in voller Höhe in eine 
Effizienzsteigerung investiert werden kann. Der nicht investierte Anteil wird abgeführt. 
Falls innerhalb der Frist keine Maßnahme umgesetzt werden soll wird ebenfalls die 
Erbschaftssteuer abgeführt.  
Ein stichprobenartige Überprüfung könnte durch zugelassene BAFA-Energieauditoren / 
Energieberater, im Auftrag des zuständigen Finanzamtes, durchgeführt werden.  
Beste Grüße 
Alexander Röhrs 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
Thema Bildung: 
Die Bildungspolitik muss in die Zuständigkeit des Bundes (Grundgesetzänderung), zentrale 
und vergleichbare Abschlüsse. Durch die Abschaffung der vielen Bildungsbehörden in den 
Ländern würden auch Mittel frei, um die Ausstattung der Schulen usw. zu verbessern und 
mehr in die Lehrerausbildung zu investieren. 
Altersversorgung von Politikern: 



Hier müsste eine umfassende Reform stattfinden, die die Abgeordneten gleichstellt mit 
Rentnern und Pensionären. Ebenfalls müsste die Diskrepanz zwischen Renten und 
Beamtenpensionen aufgehoben werden. 
Thema Wirtschaft: 
Die Leiharbeit wurde für die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes eingeführt, sie sollte aber in 
den einzelnen Unternehmen begrenzt werden, z.B. auf 10 – 15 % der Belegschaft. 
Ebenso sollte die Anzahl der befristet arbeitenden Menschen in den einzelnen Unternehmen 
begrenzt werden, damit gerade junge Leute eine Chance auf eine Zukunftsplanung haben. 
Die Sanktionen gegen Russland sollten beendet werden. 
Die EZB sollte mit der Geldflutung aufhören, der Finanzmarkt neu geregelt werden, um die 
Spekulationen (vor allem mit Rohstoffen) und Leerverkäufe einzudämmen. 
Bürokratie muss abgebaut werden und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. 
Forschung und Entwicklung muss massiv unterstützt werden. 
Herzliche Grüße 
Annelis Thiel 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
 Bildung:  
Einheitliches Schulsystem in ganz Deutschland. Bildung ist Bundesangelegenheit.  
Konsequent einheitliche Lehrpläne von Flensburg bis München. Modernisierung der Schulen 
und ausreichend viele und gut ausgebildete Lehrer.  
Moderne Lehrpläne mit den Fächern Medienwissenschaft, Erziehungswissenschaft und 
Wirtschaftswissenschaft, Ethik und Einführung in wissenschaftliche Arbeitsweise. Allein 
Englische als verpflichtende Fremdsprache, das aber intensiv. Hauptfächer paritätisch 
zwischen sprachen und  Naturwissenschaft aufteilen. 6 Stunden Sport pro Woche 
verpflichtend.  
Umwelt und Energie:  
Massive Förderung regenerativer Energie mit Wasserelektrolyse, Wasserstoffbasierte 
Energiewirtschaft und schnellstmöglicher Abschaffung von Atom und Kohle.  Regenerative 
Energie ist die Zukunft, daher muss Deutschland absoluter Vorreiter bleiben. Das jetzige 
Ausbremsen vernichtet wertvolle innovative Industriezweige. Konsequente Bekämpfung von 
Massentierhaltung,  Förderung und scharfe Überwachung der ökologischen Landwirtschaft.  
Verkehr:  
Die Zukunft gehört weiter dem Individualverkehr. Abkehr von der Dieselhysterie, aber 
Dominanz der Politik über die Autoindustrie. Verpflichtende Maximierung der 
Abgasreinigung, egal was die Autos dann kosten.  
Der Diesel ist die beste Wärmekraftmaschine, die es je gegeben hat. Hierauf zu verzichten 
wäre ökologischer und ökonomischer Unsinn und würde den Co2 Ausstoß drastisch erhöhen. 
Das Elektroauto hat kurzfristig keine Zukunft, daher Förderung der Hybridtechnologie, die 
ermöglicht in den Ballungszentren elektrisch zu fahren.  Langfristig ist eine komplette 
Elektrifizierung erst möglich wenn die Speichertechnologie einen Quantensprung macht. 
Hier sind hohe Investitionen sinnvoll. Wer den Wettlauf um die Speichertechnologie für 
Strom gewinnt, dem gehört bei der elektrischen Mobilität die Zukunft. 
 



Verteidigung: Verkleinerung der Bundeswehr, aber maximal gute Ausstattung. Eine große 
Armee ist nur im europäischen Verbund sinnvoll. Politische Entwicklung in dieser Frage muss 
voran gebracht werden.  
Soziales : 
Zwingend ist ein Einwanderungsgesetz, das uns ermöglicht, die Leute die wir brauchen auch 
zu bekommen.  
Großzügiges Elterngeld für Männer oder Frauen, die Kinder zu Hause betreuen wollen. Der 
Trend alle kleinen Kinder aus wirtschaftlichem Druck in die Kita oder Krippe zu geben wird zu 
einer psychischen Verarmung der Bevölkerung führen und verhindert dass Frauen mehr 
Kinder bekommen.  Wer zu Hause Kinder betreut muss die Beiträge der Rentenversicherung 
aus der Staatskasse erhalten.  
So viel an spontanen Gedanken 
Viele Grüße 
Dr. med. Peter Dravoj 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
der wichtigste Punkt für Deutschlands Zukunft ist ein Einwanderungsgesetz, mit dem wir uns 
qualifizierte Fachkräfte ins Land holen, die die Lücke am Arbeitsmarkt schließen, welche die 
geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten 20 Jahren hinterlassen werden. Letzteres ist so 
sicher wie das Amen in der Kirche und wenn wir das jetzt nicht angehen bzw. uns lediglich 
auf die freie Arbeitsplatzwahl innerhalb der EU verlassen, dann werden wir massive 
Wohlstandsverluste in Deutschland erfahren und unsere Sozialsysteme werden kollabieren.  
Gruß 
Axel Sommer 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Keine Visionen zum "Aufbruch", Bandmaß ist schon ziemlich kurz. Aber trotzdem ein 
Aufreger zu einem Thema dieser Zeit. Abgas und E-Mobilität. 
Zu dieser Thematik: Betrug ist Betrug und muss geahndet werden. Aber warum ist es so weit 
gekommen? 
Glauben unsere und die EU Politiker eigentlich, dass wir in einem Glaszylinder, der bis zum 
Weltraum reicht leben? Sie willkürlich Grenzwerte festlegen können ohne diejenigen, die es 
umsetzen müssen zu fragen was und wann technisch möglich ist? 
Wie so haben wir manchmal Saharasand auf unseren Fahrzeugen. Weil Winde keine EU und 
keine Grenzen kennen. Was in China, Indien oder anders wo passiert das haben wir doch 
Tage oder Wochen später hier. 
Wir haben Stadtpolitiker die wie verrückt drauflos Hochhäuser bauen lassen, ohne 
Frischluftschneisen zu beachten, aber anschließend Messgeräte aufstellen und auf den 
Individualverkehr schimpfen. 
Wir wählen ein EU Parlament, eine neue Bundesregierung, die keine andere Idee haben als 
über Fahrverbote und noch zurzeit nicht fertige E-Autos zu schwafeln. Warum schauen diese 
Damen und Herrn nicht mal wie sie Länder, die sich einen Dreck um die Umwelt scheren 
dazu bringen Normen ein zu halten (wie EU3, 4) dann wären sich auch unsere Probleme 
kleiner. 



Warum fahren auf unseren Weltmeeren noch ganz dreckige Schiffe. Kreuzfahrtschiffe 
kommen in unsere Häfen und verpesten die Luft. Fischfangflotten sind 3 und 4 Wochen 
unterwegs, verkaufen uA uns den Fisch als Frisch, die Vermarkter wollen Ihre Flotte komplett 
an VW zurückgeben. Auf der einen Seite die Weltluft verschmutzen, und zu Hause den 
Saubermann spielen. Das passt doch nicht. 
Es gäbe noch einiges zu bemerken, mir würde es schon reichen wenn man über das oben 
geschriebene mal laut nachdenken würde. 
Danke für Ihre Lesezeit. 
Mit freundlichen Grüßen aus Dortmund 
Helmut Wüstenhöfer 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,     anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch 
jetzt!“ 
Mein Standpunkt zur Bildung: 
Sie sollte eine Sache des Bundes sein. Das würde sehr viel Geld sparen, dass man für die 
Bildung einsetzen könnte. Sie wäre vergleichbar...z.B. Abiturabschlüsse und hätte noch viele 
andere Vorteile. Allein der Einsatz von Lehrern wäre unkomplizierter. L.G Ute Dressel 
P.S.: Ich bin selbst Lehrerin an einer Oberschule in Sachsen 
Ute Dressel 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
 anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“   
Elektromobilität: 
 kann nur mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung einhergehen! 
Sonst ziehen diese Elektroautos eine Kohlenstaub-und CO2-Fahne hinter sich her! 
(beim Laden der Batterien wird etwa zur Hälfte schmutziger Kohlestrom benutzt. Es sei denn 
man lädt mit Solarelementen.)   
Bildung: 
weil Lehrer in Schulen beim Nachwuchs quasi der Multiplikator sind, sollte bei der Auswahl 
dieser sehr sorgfältig vorgegangen werden. (Psyche, Kreativität und Fachwissen) 
Ähnlich sorgfältig wie z.B. beim Screening für Verkehrsflugzeugführer. 
Das Ganze sollte man sich auch was kosten lassen. Eine gute Bezahlung steuert die Zahl der 
Bewerber.    
Wolfgang & Ines Diehl 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
• Arbeit und Beruf – immer dasselbe Thema mit der Vereinbarkeit 
Der Bund und die Länder sollten sich ein einem großen Kraftakt im Sinne des richtigen Ziels 
darauf einigen, dass Elemente der Bildungspolitik & Schulpolitik vom Bund mit verbindlichen 
Leitlinien versehen werden. 



Was nutzt es berufstätigen Eltern, wenn die Kinder im Kindergarten betreut werden, gerne 
bis 14.00 oder 16.00 und das private System mit dem 6ten Geburtstag des Kindes in sich 
zusammenbricht, weil es keinen Anspruch auf Betreuung bis xy Uhr in der Grundschule gibt 
und vor allem keine einheitlichen Standards in der Betreuung, weil Kommunen so 
unterschiedlich  leistungsfähig sind. Hier muss der Bund finanzieren um Bildung möglich zu 
machen und Flexibilität schaffen, damit Eltern in ihren eigenen Freizeiten die Kinder auch 
variabel aus der Betreuung nehmen können 
Es darf nicht sein, dass ein Kind in Deutschland nur aufgrund seines Geburtsortes 
unterschiedliche Zukunftschancen hat! 
Auch in der weiterführenden Schule sollte Mittagessen und Hausaufgabenhilfe stets als 
Option zur Verfügung stehen.  
• Digitalisierung ist eine Frage von Bewusstsein, Kompetenz und Finanzierung 
Wir sind als kleines Unternehmen der Digitalbranche selbst mitten in der  Digitalisierung und 
stellen tausenden KMU Unternehmen unseren Marktplatz zur Verfügung. Um das nötige 
Entwicklungstempo mitzuhalten fordert es aber Einsatz und Ressourcen. Wer als 
Digitalunternehmen schon einmal versucht hat Fördergelder oder Finanzierungen für 
etablierte Unternehmen zu erhalten um flüchtigen Code zu programmieren, der wird sich 
umschauen wie wenige Angebote es gibt. Eine Halle bauen, Vorräte einkaufen, Ummobilien 
oder Maschinen kaufen – Finanzierungsmodelle gibt es dafür allerhand. Start Up Förderung, 
na ja, gibt es auch was, aber was ist mit den bestehenden etablierten Unternehmen, die 
Personal, Programmierer und Code installieren, entwickeln und bezahlen müssen – hier gibt 
es nur wenige klar erkennbare Programme. 
• Dieselgate 
Es ist für mich unerträglich wie die Regierung in Person des Verkehrsministers 
Strafvereitlung im Amt betreibt. Millionen Autokäufer sind getäuscht worden und werden 
alleine gelassen, auf dem Klageweg gegen VW, die dann wenige Tage vor dem ersten 
Verhandlungstermin dann immer noch mal schnell Akten mit 500 Seiten Inhalt nachreichen. 
Wer unter Angabe falscher Emissionswerte Fahrzeuge verkauft, der hat mangelhaft geliefert. 
Dies gehört amtlich festgestellt mit allen Konsequenzen für die Manager, die den Kontakt 
zum Anstand, Kunden und Unrechtsbewusstsein verloren haben. Neben dem Strafrecht für 
Manager gehört hier ein solidarisch wirkendes Unternehmensstrafrecht eingeführt, wenn 
sich Winterkorn und Co decken, dann muss VW eben die Strafe bezahlen, dann darf sich der 
Aufsichtsrat bei der Bestimmung der Boni mit der Führungsetage im Innenverhältnis 
auseinandersetzen. Wenn es ans eigene Geld geht, dann wirkt es in der Regel schnell 
heilsam. 
• Digitale Verwaltung 
Verwaltungsprozesse können vielfach digitalisiert werden. Zig Erledigungen können auch 
ohne Besuch beim Amt vorgenommen werden und warum muss sich der Bürger in einem 
Amt immer mit viel Geduld anstellen und abwarten? Termine kann man planen und eine 
digitalisierte Verwaltung wird entweder effizienter Arbeiten und oder weniger Personal 
benötigen, womit dann mehr Geld und/oder Ressource für Schule, Betreuung und 
Marktaufsicht zur Verfügung stünde. 
• Wohnraum & Leben 
Wer in der Stadt arbeitet muss auch die Chance auf bezahlbaren Wohnraum in der Nähe 
seiner Arbeit haben. Städte sollten gemeinnützigen Bauträgern wie Spar- und Bauvereinen  
bevorzugte Flächen zur Verfügung stellen, die dann an eine lebenslange 
sozialverantwortliche Bewirtschaftung gebunden und bevorzugt an den ÖPNV angebunden 
werden. Wer solche Wohnungen bezieht – auch Sozialwohnungen – muss nicht nur zum 



Einzug nachweisen, dass er berechtigt ist, sondern natürlich auch, dass er in der Folge 
weiterhin berechtigt bleibt. Es sind wahrscheinlich 10tausende Sozialwohnungen aktuell 
unberechtigt genutzt/belegt, die dem Markt wieder zur Verfügung gestellt werden sollten. 
Ebenso wie die Hobby Hotels via AirBnB und Co. Wer Wohnraum wiederholt unberechtigt 
dem Markt entzieht, muss nicht nur mit Bußgeldern rechnen, die durch die Vermietung x-
fach wieder eingespielt werden, sondern mit einem Straftatbestand mit einer Haftstrafe. 
• Wirtschaft 
Der Handel mit theoretischen Kapital und Wetten auf die Finanzmärkte gehören aus den 
normalen Geschäfts-Banken und deren Haftung komplett herausgelöst. 
Aktien Leerverkäufe, Cum EX, Cum Cum Geschäfte, Handel mit geliehenen Aktien und und 
und gehören wie das Roulette in Spielbanken eingegliedert. Wer sich hier verzockt, darf 
diese Kosten nicht auf seine gesamte Kundschaft solidarisieren, während abgeschöpfte 
Gewinne personalisiert werden. Abgesehen davon gehören Finanztransaktionen versteuert, 
es kann doch nicht sein, dass der Handel mit allem physischen über die Umsatzsteuer 
benachteiligt wird. Wenn der Handel dann ins Ausland zieht, bitte sehr, dann zieht das 
Haftungsrisiko ja gleich mit aus. 
Wer in der EU Geschäfte machen will, muss einen Fiskalsitz nachweisen, auch wer aus Asien 
via Online Bestellung in den EU liefert muss Umsatzsteuer abführen. 
Wer hier verkaufen will und keinen Sitz im Wirtschaftsraum hat, der wird verpflichtet ein in 
der EU ansässigen zertifizierten Payment Provider mit den Zahlungsabwicklungen zu 
beauftragen, der für alle Direktgeschäfte den jeweiligen Umsatzsteuersatz der Transaktion 
auf ein Steuerkonto parkt. Das Geld wird erst mit der Steuererklärung ausgeschüttet. 
Solange hier Milliarden Steuereinnahmen als nicht eintreibenswert bewertet werden, so 
lange kann sich ein Herr Schäuble nicht darauf zurückziehen, dass für Schulen und Betreuung 
nicht ausreichend viel Geld da ist. 
• Innere Sicherheit 
Wenn die Populisten es schaffen uns mit so viel Angst um unsere Gesellschaft und einer 
eingeredeten Verfremdung zu infizieren, dass wir als Menschen unsere Menschlichkeit 
verlieren, dann hat die aufgeklärte Gesellschaft als Ganzes verloren. Wir brauchen 
Zuwanderung also Einwanderungsgesetzte für qualifizierte Interessenten und müssen unser 
Grundrecht auf Asyl beschützen. 
Mit freundlichen Grüßen 
with best regards 
Stefan Grimm 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
Wir leben im Ruhrgebiet, welches wie so manch andere Gebiete Deutschlands, ein 
Ballungsgebiet für Immigranten und so leid mir das tut, dass hier sagen zu müssen, 
unterbelichteter Deutscher ist. 
Geht man durch die Städte sieht man fast nur noch diese beiden Gruppen mit jeder Menge 
Kinder, da es sich in Deutschland ja herrlich vom Kindergeld leben lässt. 
Und wie die Eltern so der Nachwuchs. Mit 15 das erste Kind mit 25 das 6. Kind, Zigarette im 
Mund und immer einen dummen Spruch auf der Lippe. 



Ich bin der Meinung hier muss endlich was unternommen werden. Unsere Familienpolitik ist 
völlig falsch. Damit fördert man nicht die Geburtenrate der intelligenten Menschen sondern 
die der Dummen. 
Was sich dann unweigerlich in der Bildung fortsetzt. Diese Leute wollen keine Bildung. 
Schule nein danke! 
 
Bleibt alles so wie gehabt, schaffen wir eine Zukunft voller dummer, krimineller „Deutschen“ 
– Deutschland verblödet! 
Gruß Ihre Anja Becker 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
A) Schul- und Bildungspolitik! 
•      Ab sofort liegt die Zuständigkeit für Bildung & Schulen beim Bund - alle Parteien 
verpflichten sich darauf, bundesweiten einheitlichen Lehrplänen zuzustimmen – Lehrpläne 
können nur mit Zustimmung der Bundesversammlung! (die Aufgabe der 
Bundesversammlung wird um diesen einen Punkt erweitert) realitätsbezogen angepasst 
werden.    
•       Zum Schulanfang hält jede Schule für jeden Schüler/in einen Laptop (oder Pad) bereit 
auf dem einheitliche Lehrpläne vorinstalliert sind und anhand derer der Unterricht gestaltet 
wird.  
•      Der unterschiedliche, teure Schulbuchwahnsinn hat ein Ende – es wird anhand von PC & 
E-Books unterrichtet; Tests sind softwarebasiert und werden durch die S/W-Auswertung 
objektiviert.  
•      Alle Schulen sind Ganztagsschulen – die Schüler/innen werden bis 17 Uhr betreut. 
Hausaufgaben werden auf dem Laptop/Pad in der Schule erledigt.  Der Unterricht wird 
erweitert um Fächer wie z.B. Computerkompetenz; Wirtschaftsgrundlagen (einschl. Steuern 
& Verträge);  Umgang mit Sozialen Medien; De-Eskalationstraining; respektvolle Streitkultur;  
Selbstverteidigungskurse u.s.w.  – Englisch als Zweitsprache ist ab dem 1. Jahrgang Pflicht.  
•      Um Betreuung & Kompetenz sicherzustellen und evt. Lehrermangel vorzubeugen 
werden Menschen, die von Staatlichen Unterstützungszahlungen leben, verpflichtet ihren 
Fähigkeiten gemäß (evt.  über  Qualifizierungsmaßnahmen) 15 oder 20 Sozialstunden pro 
Woche zu leisten.  Hier könnten im Besonderen auch Jugendliche eingesetzt werden,  die 
staatliche Unterstützung erhalten, keiner geregelten Arbeit nachgehen und i.d.R. über breite 
Computerkenntnisse, Umgang mit sozialen Medien, andere Sprachen etc. verfügen. 
B) Deutschland gestaltet Zuwanderung  
•      Deutschland hat ein Zuwanderungsgesetz und bei Zuwanderung wird nach einem den 
USA und/oder Kanada ähnlichen Systems verfahren 
•      Versuchte Einreise ohne gültige Ausweispapiere führt zu einer sofortigen Rückweisung 
und wird geahndet. 
•      Einreisende mit Ausweispapieren werden in einem bundesweiten Einreiseregister 
registriert und verpflichten sich (solange sie auf staatliche Unterstützung angewiesen sind) 
einen Beitrag (siehe oben - 15 Sozialstunden) für die deutsche Gesellschaft (z.B. in Schulen, 
Kindergärten, Kitas, Heimen, Kommunen etc.) zu leisten bis über ein Bleiberecht entschieden 
wurde.  



•      Der Bund entsendet kompetente Entwicklungshelfer (staatliche Angestellte) in die 
schwächsten afrikanischen Länder um dort den Ausbau von geordneten Infrastrukturen 
(ähnlich dem Aufbau Ost nach dem Mauerfall) voranzutreiben. Der Staat subventioniert 
Investitionen von deutschen Unternehmern in afrikanischen Ländern sofern dort damit 
Arbeitsplätze geschaffen und Industrialisierung vorangebracht werden  
•      Der Bund bietet weltweit (über die neuen Medien) Deutschkurse und Ausbildungsgänge 
in Mangelberufen an für Menschen die sich für Zuwanderung nach Deutschland qualifizieren 
wollen. 
C) Innere Sicherheit 
•      Alle Parteien einigen sich darauf Innerer Sicherheit und der Stabilisierung der 
Gesellschaft Vorrang vor individuellem Datenschutz eingeräumt wird.  
•      Alle in Deutschland lebende Menschen tragen einen (nicht entfernbaren) Chip, der 
Identität, Gesundheitsdaten, wichtige Kompetenzen/Talente, Aufenthaltsort etc. speichert. 
•      Der Einzelne ist ermächtig, die Übertragung der Daten zu unterdrücken – die 
Unterdrückung wird softwaremäßig bundesweit erfasst. 
•      Im Notfall (z.B. auch wenn gewisse Kompetenzen dringend benötigt werden) und/oder 
bei Verdacht auf Straftaten kann diese Unterdrückungsfunktion von Staats-wegen 
deaktiviert werden. 
•      Deutschland bekennt sich dazu, dass Opferschutz Vorrang vor Täterschutz hat!  
 

 
 
Liebes Morning Briefing Team -  als glühende Verehrerin des "Morning Briefing“ fand ich es 
super toll, dass Sie Ihren Lesern die Change einräumen persönliche Gedanken zum 
„Aufbruch jetzt“ einzureichen bzw. darzulegen. Diese Chance wollte ich nutzen auch wenn 
mir klar ist, dass dieses umfassende und wichtige Thema nicht in wenigen Worten 
darzulegen ist. Dennoch habe ich meine Gedanken formuliert wohl wissentlich, dass es sich 
dabei natürlich nur um meine - den persönlichen Präferenzen entsprungene - grobe 
Rastervorstellung handeln kann.  Es gäbe noch viel zu sagen und noch weitere unzählige 
Details zu erörtern. Ferner ist eine Vision auch stets ein in der Zukunft liegendes Ziel auf 
welches nur, bei einem solch umfangreichen und wichtigen Thema wahrscheinlich sogar 
generationsübergreifend, hingearbeitet werden kann.  
Ich freue mich sehr auf die Wochenend-Ausgabe und auf das, was Ihr Team zusammen mit 
Experten aus Wirtschaft & Politik an neuen Ideen & Gedanken für die Zukunft entwickeln 
wird.   
Danke dem ganzen Team für die immer wieder neuen Ideen, die neuen Ansätze und das 
stetige Bemühen, die Leser umfassend zu informieren! 
Gruß,  
Bruni Otto 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!““ 
Kurz zu meiner Person: Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, gemeinsam haben meine Frau und 
ich einen 20-jährigen Sohn, ich bin geschäftsführender Gesellschafter in einem 
Dienstleistungs- / Handelsunternehmen mit rund 20 Mitarbeitern. Ich träume schon seit 
einiger Zeit vom Aufstand der Anständigen. Leider fehlt dieser Gruppe aber meistens die 



Zeit, so auch oftmals mir. Trotzdem möchte ich Ihrer Aufforderung nachkommen und mit 
Ihnen ein paar meiner Gedanken teilen. 
1.) Subventionen sollten nur in absoluten Ausnahmefällen genehmigt werden, und zwar, 
wenn die Entwicklung dieser geförderten Ideen/Entwicklungen dem Gesamtwohl der 
Bevölkerung zugutekommt und nicht nur einigen großen Industrie- und/oder 
Dienstleistungsunternehmungen.  
2.) Die Kluft zwischen arm und reich muss zwingend bekämpft werden. Wenn Menschen 
Ihre teils obszönen Gehälter damit begründen, dass in anderen Ländern solche Gehälter 
gezahlt werden, dann sollen diese doch in das jeweilige Land ziehen und sich dort einen Job 
suchen. Wir sind ein starkes Deutschland in einem tollen Europa! Ich bin mir sicher, dass 
man auch mit einem Bruttogehalt von 1.000.000,-- EUR sehr gute Mitarbeiter erhält. Und ich 
bin auch davon überzeugt, dass Geld allein nicht glücklich macht. Im Gegenteil, es gibt 
mittlerweile einige raffgierige Manager und Firmenanteilseigner, die vor lauter Geldgier die 
übrigen Ziele aus dem Auge verlieren und denen fast jedes Mittel recht zu sein scheint (siehe 
u.a. die aktuelle Diskussion im Bereich der Automobilindustrie). 
3.) Ein garantiertes Grundeinkommen halte ich für keine schlechte Idee, um jedem das 
gute Gefühl geben zu können, überleben zu können, auch wenn er nicht jeden Job um jeden 
Preis annimmt. (8,84 EUR Mindestlohn (entspricht bei rund 220 Arbeitstagen im Jahr und 8 
Arbeitsstunden pro Arbeitstag der Summe von 15.558,40 EUR brutto!!!) ist mMn deutlich zu 
wenig! Komischerweise wurde vor der Einführung des Mindestlohnes von einigen erklärt, 
dass es Arbeitsplätze kosten würde. Wenn ich mir die aktuelle Arbeitslosenstatistik ansehe, 
kann ich dieses überhaupt nicht erkennen.) Jedoch werden wir den Menschen selbst und 
auch der arbeitenden Gesellschaft keinen Gefallen tun, wenn die Menschen, die das 
Grundeinkommen beziehen, überhaupt nichts mehr dafür erbringen müssen. Es gibt mMn 
noch genug im öffentlichen Dienst zu verbessern und zu beschleunigen. Und sei es, dass die 
Straßen, Wälder etc. sauberer werden. Sie sollten also der Allgemeinheit dienen, ohne den 
Druck zu verspüren, der in der freien Wirtschaft oftmals vernehmbar ist. Das hätte den 
Vorteil, dass niemand aus dem Trott kommt und Müßiggang auch nicht komplett belohnt 
wird. Ich sehe es auch als problematisch an, wenn die Menschen zu viel Zeit haben und dann 
aus Langeweile auf dumme Gedanken kommen. 
4.) Die Verfolgung von Straftaten muss konsequenter erfolgen, durch Organe die 
modern ausgestattet sind und nicht so, dass zwischen dem organisierten Verbrechen und 
den Strafverfolgungsbehörden Klassenunterschiede in der Ausstattung und Vorgehensweise 
existieren. Um dieses zu erreichen, muss mehr investiert werden. Ich frage mich auch in dem 
Zusammenhang, warum die Polizeieinsätze bei Fußballspielen vom Steuerzahler bezahlt 
werden müssen, obwohl der DFB und auch die meisten Bundesligavereine extrem hohe 
Gehälter zahlen können. 
5.) Das Schulwesen benötigt eine deutliche Anpassung an die heutigen Möglichkeiten. 
Ich fand, dass mein Sohn auf dem Gymnasium nicht so viele andere Dinge lernen mußte, als 
ich vor 30 Jahren. Die Entwicklung in allen anderen Bereichen des Lebens ist in dem 
Zeitraum aber gewaltig vorangeschritten. Hieß es nicht früher in der Schule, dass man für 
das Leben lernen würde. Naja, das scheint aber auch überholt zu sein. 
6.) Die Politik muss alte Zöpfe abschneiden und auch bereit sein, bei sich Veränderungen 
zuzulassen. Warum ist die Politik immer noch so engstirnig und gestattet nur einen Minister 
aus der Regierungspartei? Sollte sich ein absoluter Fachmann oder eine absolute Fachfrau 
beispielsweise im Bereich der Wirtschaft in einer Oppositionspartei befinden, warum 
akzeptieren wir es dann, dass der/die zweit- oder womöglich nur drittbeste Mann/Frau das 
Amt ausübt. Wir müssen daran interessiert sein, dass nur die besten Menschen dieses tolle 



Land weiter nach vorne bringen. Wobei ich mir allerdings wünschen würde, wir wären schon 
einige Schritte weiter und hätten ein starkes Europaparlament, welches sich für ein starkes 
Europa einsetzen würde mit viel Mitbestimmungsmöglichkeiten der Menschen durch 
Volksbefragungen / -abstimmungen und die Länder würden die Dinge im Sinne eines 
erfolgreichen Gesamteuropas in den jeweiligen Regionen umsetzen. Das fände ich toll! 
7.) Tempolimit: Warum geht man hier keinen Kompromiss ein? Ich persönlich fahre auch 
gerne schnell. Jedoch wäre ich beispielsweise bereit, auf zwei spurigen Autobahnen 130 
km/h zu akzeptieren. Dieses, gepaart mit einem Überholverbot für LKWs auf weiten Strecken 
dieser zweispurigen Autobahnen, würde ich noch mehr begrüßen. 
8.) „Verbrauchertäuschung“: Die Angabe für die Umweltbelastung der Autos hinkt. Wie 
kann es sein, dass ein SUV besser eingestuft wird, als ein Kleinwagen, der weniger als ein 
SUV verbraucht, jedoch im Verhältnis zum Gewicht der Verbrauch nicht ganz so gut 
wegkommt??? Ist denn das Verhältnis Gewicht/Verbrauch für den Umweltschutz wichtig, 
oder das, was wirklich verbraucht und emittiert wird? 
Ich mache jetzt Schluss, da ich mich leider weiter um mein Unternehmen kümmern „muss“, 
damit wir auch den nächsten Forderungen der Finanzbehörde nachkommen können und 
auch damit unseren kleinen Teil zu einer erfolgreichen Entwicklung beitragen. Ich hoffe, dass 
ich mit diesem Beitrag geholfen habe. 
Beste Grüße 
Sven Quambusch 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
PUNKT 1 
Das Wissen von Zusammenhängen kennzeichnet den Kern des digitalen Zeitalters.  
Dieses Wissen lässt sich nur in einer neuen kommunikativen Bildungsarchitektur generieren. 
1a. pragmatischer Schritt zur Einrichtung dieser Bildungswährung: Halbierung der Klassen 
Begründung: Dieses Wissen kann in den allgemeinen Bildungseinrichtungen nur generiert 
werden, wenn es in einer überschaubaren Klassenstärke kommuniziert wird, sich über diese 
Kommunikation die Komplexität der Aufgabenstellung abbildet und sich dadurch der 
intelligenteste Lösungsweg wie innovativste Gestaltungsweg herausstellt. Die 
Aufgabenstellung des 21. Jahrhunderts verlangt nach einem öffentlichen Lebenszeichen, 
verlangt nach einer neuen Lernarchitektur, nach mehr Kreativität, unnachgiebig nach mehr 
humaner Prosperität in den wirtschaftlichen wie sozialen Beziehungen. Durch diese 
strukturelle Veränderung der Lernarchitektur wird es den Lernpartnern ermöglicht, die 
hochwertige Wissensressource des 3. Jahrtausends, das Wissen von Zusammenhängen zu 
fördern. 
PUNKT 2 
Würde verlangt nach Kreativität. Sonst ist sie nicht souverän.  
Durch diesen grundlegenden inhaltlichen Verfassungsschritt erhält der Mensch rechtlich die 
Möglichkeit der Selbstverantwortung für sich und seine Mitwelt übertragen.  
Diese Verantwortung kann er jedoch nur wertbar für sich selbst und die Gemeinschaft 
ausfüllen, wenn öffentlich begrüßt, erwünscht und gefördert wird, dass das Individuum die 
Würde des Lebens in seinen Begabungen kreativ entwickelt und in entsprechenden 
Sozialformen des wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Zusammenlebens frei einbindet.  
Mit Freundlichen Grüßen 



Hans Holl 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
mein Beitrag ist eine Frage bzw. eine Problembeschreibung zum Thema Bildung. Wenn ich 
doch nur eine Lösung anbieten könnte ...   
Nach meiner Erfahrung gehen ABC-Schützen in aller Regel mit Begeisterung zur Einschulung. 
Sie sind stolz und glücklich, jetzt auch zur Schule gehen zu dürfen. Sie wollen lernen, sie 
wollen auch Lesen, Schreiben und Rechnen können.  
Doch was geschieht mit dieser Begeisterung? Sie hält nicht etwa an. Nein, sie wird offenbar 
den meisten Kindern ausgetrieben. Denn wie kann es sein, dass schon nach der Grundschule 
so wenige Kinder gerne zur Schule gehen? 
Für meine Begriffe ist das ein eklatantes Dilemma. Es muss doch möglich sein, die 
Lernfreude aufrecht zu erhalten, auch wenn nicht immer alle Unterrichtsstunden gelingen 
und nicht jedes Lernen von Erfolg gekrönt ist. Die Lernfreude schlägt sich schließlich in 
Bildungsabschlüssen nieder und bestimmt ganz wesentlich den Lebensweg eines Menschen.  
Dass Schülerinnen und Schüler gerne zur Schule gehen, ist eine Vision, die das Nachdenken 
lohnt! Die zentrale Ressource unseres Landes, das Humankapital, die Köpfe der jungen 
Menschen, hätte es verdient. Vielleicht können die klugen Köpfe des Handelsblatts einen 
Anstoß geben?  
Mit besten Grüßen  
Claudia Hackhausen 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!““ 
Bildung - Gleiches Bildungsniveau für ganz Europa: 
- Wie kann es sein, dass Kinder in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche 
Inhalte in Mathe, Physik, Chemie, Informatik (wenn überhaupt) lernen… noch viel schlimmer 
– warum sollte ein Kind in Spanien oder Italien in diesen weltweit gültigen Fächern andere 
Inhalte vermittelt bekommen als Kinder in Deutschland. 
- Kulturelle Vielfalt, das ist Europa – einer gemeinsamen Sprache allerdings, ist die 
Basis für Kulturellen-Austausch, Dialog und Verständigung & Verständnis. Zweitsprache 
Englisch ab dem Kindergarten für ganz Europa! 
- Ich habe keine schöne Handschrift – eine schöne Handschrift hat auch heute, oder 
gerade heute wo alles digital ist noch ihre Bedeutung. Allerdings Kinder die nicht das 10-
Finger Schreibsystem für den PC lernen sind die „digitalen-legastheniker“ der Zukunft. 
- Will Europa nicht nur Digitalkonsument der Inhalte aus Asien und Amerika sein, 
braucht es Informatik in Schulen in ganz Europa in jeder Jahrgangsklasse. 
Infrastruktur ausbauen – Unsexy für eine Legislaturperiode essenziell für den Wandel und 
die Zukunft: 
- Egal welcher Anbieter, ich schaffe keine 100km auf deutschen Autobahnen ohne 
nicht einmal aus der „Handy-Leitung“ zu fliegen. 



- Wie viele Haushalte haben keinen Zugang zu schnellem(!) Internet? Glasfaserausbau 
– jetzt! 
- Dieselgate ist ein Reputationsverlust für die deutsche Industrie, keine Frage. Aber der 
BER mindestens genauso! 
- USP der Bahnen? – Direkter Zugang zu den Innenstädten/ Hauptbahnhöfen. Massiver 
Ausbau der Schnellfahrstrecken in ganz Europa! 
Mehr Europa – und zwar für den Bürger nicht an Bürokratie: 
- Liberalisierung der Märkte - Die europäischen Bürger wollen europäische 
Dienstleister 
o Handy-Markt: ich will den besten Anbieter egal ob er aus Spanien kommt oder 
Deutschland 
o Post: Warum kostet ein Brief mehr wenn er nach Österreich geschickt wird? 
o Etc. 
-  Harmonisierung von Steuern (Teile), Versicherungen und Banken 
o Wieso brauche ich unterschiedliche Haftpflicht-, KFZ-, Krankenversicherungen etc. in 
Europa? Wie wäre es z.B. mit einer „Europäischen Bürger-Versicherung“ 
o KFZ-Steuer & Maut sollten europaweit vereinheitlicht werden und in Infrastruktur 
investiert werden 
o Ist es nicht egal bei welcher Bank in Europa ich mein Konto habe? 
- EU Haushalt um-fokussieren auf Infrastruktur und Bildung & Forschung 
- Unternehmensgründungen vereinheitlichen und vereinfachen innerhalb Europas 
- Umstellung des EU Abstimmungsregeln von alle müssen zustimmen auf z.B. 
„Absolute Zweidrittelmehrheit“ 
- Digitalisierung der Behörden, wieso kann ich meinen Perso, Reisepass etc. nicht 
online beantragen 
Globale Bedrohungen erfordern globale Konzepte: 
- Integriertes Sicherheitskonzept in ganz Europa – Wieso brauchen wir 16x 
Verfassungsschutz alleine in DE? 
- Gemeinsame Verteidigungs-Union -> EU Arme 
- Verstärkter gemeinsamer Außengrenzen-Grenzschutz über Frontex 
- Etc. 
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards 
Maximilian Lang 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
Ich wünschte, ich könnte etwas sagen, wie ein Aufbruch zu machen wäre. Aber überall sehe 
ich nur, dass nichts wirklich sein muss, wie es soll; alles braucht nur zum Schein etwas sein. 
Handeln wird nicht nach der Wirkung beurteilt, sondern ob es das richtige oder falsche 
Signal setzt. Das Schlimme ist, dass Publikum und Akteure sich darin einig zu sein scheinen. 
Vor zweihundert Jahren schrieb Alexis de Tocqueville besorgt, dass die Menschen 
freiheitlicher Gesellschaften von ihrer Regierung erwarten würden, dass sie sich um alles 
kümmere. Zwar würden sie fortwährend unzufrieden murren, dass die Regierung diese 
Aufgabe nicht gut genug erfülle, aber sich zu engagieren würde ihnen lästig sein; lieber 
wollten sie von der Politik unbehelligt ihren Geschäften nachgehen. Genau darauf ist 



Merkels sedierender Regierungsstil zugeschnitten. Und sie hat Erfolg, nicht bei allen, aber 
bei vielen, bei zu vielen!  
Zu viele geben sich mit gefühlten Wahrheiten zufrieden. Die Algorithmen der asozialen 
Medien umgeben sie mit Zustimmung, und schon erübrigt sich weitere Prüfung. Schwärme 
gelten als intelligent, auch wenn die wissenschaftliche Forschung warnt, sich darauf zu 
verlassen. Ein Boris Johnson kann den größten Blödsinn erzählen, ihm wird geglaubt und auf 
einmal ist Brexit. In den USA ist nicht Donald Trump das Problem, sondern eine Denkungsart, 
die sich schon mit Sarah Palin angekündigt hat und die von vielen geteilt wird. Und bei uns? 
Halbheiten und Ungenauigkeiten wohin man schaut. Fehler gibt es nicht mehr, es gibt nur 
noch Nachbesserungsbedarf. Ein Wowereit kann sich nach Milliarden kostender 
Inkompetenz immer noch in der Öffentlichkeit sehen lassen. Auch bei den kleinen Dingen: 
wer in die Autos schaut, muss sich wundern, dass es ein Verbot der Nutzung von Handys am 
Steuer gibt. Überall wird die Wichtigkeit von Bildung beschrieben, aber ihre Auftritte werden 
immer seltener, zu mühsam ist sie, zu kompliziert. Damit das nicht auffällt, heißt jetzt alles 
Bildung, Erziehung, Betreuung, Ausbildung; alles Bildung.  
Wir müssten endlich dazu kommen, die Dinge so wahrzunehmen, wie sie wirklich sind. Das 
ist schwer genug, darum muss gestritten werden. Wir müssten den Willen haben, uns 
Rechenschaft abzulegen über die Wirkungen unseres Handelns. Das kann ungemütlich 
werden, weil auch bei besten Absichten oft genug etwas völlig anderes dabei herauskommt. 
Und es braucht ein Publikum, das nichts einfach durchgehen lässt, das Lust hat an der 
Unbequemlichkeit. Leider ist das nicht in Sicht. Roman Herzog hat es auch versucht mit 
seiner Ruckrede. Ein weitere wird nicht helfen. Ich bedauere, so pessimistisch zu sein, ich 
habe keine Lösung.  
Mit freundlichen Grüßen 
Gerd Landshut 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 Staat und Wirtschaft:      Integration:  Zunächst einmal die 16 Bundesländer zu maximal 4  
"integrieren" besser: reduzieren. 
Im Digitalzeitalter so zu tun, als wäre das 80 Mio. Volk nur zu regieren, wenn mindestens 16 
Länderparlamente mit entsprechenden Ministerien, Staatssekretären und sonstigen Polit-
Profiteuren zu regieren ist,  zeugt von Steinzeit-Anachronismus.  
Wer dafür noch eintritt, gehör definitiv nicht zu denen, denen man die Lenkung des Staates 
in die Zukunft anvertrauen sollte. 
Wirtschaft: Sie ist gut aufgestellt, nimmt aber infolge des "Amerikanismus " in der 
Betriebsführung zu wenig die sozialen Belange der Gesellschaft war.     Vielleicht täte eine 
Besinnung auf die Aufgaben und Werte einer "sozialen Marktwirtschaft i.S.d. Ludwig Erhards 
gut. 
Diesel-Hysterie in E-Hype:  Solange 950mg/Stickoxid/m³ Luft am Büro-Arbeitsplatz (MAK)  
aus toxikologischer Sicht selbst dann ungefährlich sind, wenn man dem 8 Stunden lang dem 
ausgesetzt ist, mutet die derzeitige Diskussion um 40mg/Autoabgase/m³ draußen gerade zu 
lächerlich an.  Ein Produkt schlecht zu reden/schreiben, um den Bedarf an anderen  
Produkten zu wecken, damit ein neuer Markt entsteht, scheint nach dem Mainstream völlig 
legitim zu sein. 



Noch kenne ich keine Studie, in der nachgewiesen wird, dass die Energiebilanz des 
Dieselautos dem eines Elektroautos während des Produktlebenszyklus unterlegen ist. Auch 
in einer solchen Diskussion wäre Sachlichkeit und Objektivität angebracht. 
Der derzeitige E-Hype führt zu einer geradezu törichten Abhängigkeit von der Elektrizität. 
Und das zu einer Zeit, in der wir 20 Jahre brauchen, um eine Stromtrasse von Nord nach Süd  
zu planen! Und unfähig sind einen Flughafen zu bauen! Weil ausschließlich 
Politiker ohne Sachkenntnis das Wann, wie  und wo entscheiden. Vielleicht sollten diese 
Politiker sich bei den Modellbauern von "Miniaturwunderland" Nachhilfe geben lassen. Die 
haben den Airport Knuffingen in Rekordzeit gebaut und betreiben ihn auch noch mit einer 
digitalen Steuerung!   
Das Digitale Zeitalter wird das Leben vieler Manschen vereinfachen. Allerdings nicht in 
Deutschland. Solange wir regiert werden, als würden wir uns noch  mit Buschtrommeln 
verständigen und über 630 Wahlkreise  für notwendig halten, wird Fortschritt systematisch 
ausgebremst. 
Gleich, ob es der Schienenverkehr, der Straßenbau, der Flughafenbau, der Stromtrassenbau 
oder ein sonstiges Infra-Struktur-Vorhaben wie Breitband-Ausbau ist. Diese gehören in die 
Kompetenz des Bundes. Alles andere führt nur dazu, dass Deutschland noch weiter 
abgehängt wird. 
Bildung:  Die Integration der "Einwanderer" ist ausgeschlossen, weil zwei völlig 
unterschiedliche Kulturen ohne Regeln aufeinanderprallen und die Einwanderer tun und 
lassen können, was sie wollen. 
                 Wenn zwei Jahre nach dem Ansturm der Einwanderer noch immer keine Regeln für 
die Einwanderung aufgestellt wurden und noch immer mehrere hunderttausend 
Einwanderer nicht einmal registriert sind, dann spricht das eindeutig für Staatsversagen. 
Digitale Zukunft: Grandiose Chancen, sicherlich auch eine Menge Risiken, aber die Chancen 
überwiegen eindeutig. 
Schade nur, dass unsere Regierung noch nicht "digitalisiert" ist, sprich: zukunftsfähig denkt. 
Mit freundlichem Gruß 
Claus Hagemann MBA 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Sehr geehrter Herr Steingart,  
zunächst mein Kompliment zu Ihren Kommentaren im morning briefing,  
jede Morgen das erste Vergnügen. Der zum sgn. TV-Duell ein Höhepunkt, brillant. 
- 
Die westliche Demokratie mit einem Parlament und Kanzlern wie Ministern aus unbegrenzt 
wiederwählbaren Abgeordneten, also Berufspolitikern, 
wird die Herausforderungen der begonnenen Zukunft nicht meistern können. Vor allem 
nicht mit Rezepten des 19. und 20. Jahrhundert wie Fetisch Wachstum.  
Wenn jetzt erstmals in TV die Frage der Begrenzung der Regierungszeit des Bundeskanzlers 
auf zwei Legislaturperioden diskutiert wird,  
ist das eine Zeichen, dass einige Bürger das verstanden haben. 
 



Das löst das Dilemma jedoch nicht. Denn für Menschen, die einen, zumindest angestrebt, 
lebenslangen Beruf zu ergreifen und idealster unbegrenzt auszuüben trachten, darin Karriere 
machen möchten, sind sie von unserem System legitimiert,  
jede ihrer Entscheidungen, Initiativen etc. daran messen, ob sie ihrer Wiederwahl förderlich 
oder abträglich sind. Zumindest unbewusst. 
Deshalb ist ihr Zeithorizont nach erfolgreicher Wahl maximal 4 Jahre, jeden Tage ein Tag 
weniger, nämlich auf die nächste Wahl ausgerichtet. 
Mit derartig für das Gemeinwohl Verantwortlichen konnte man in der Vergangenheit 
durchkommen. 
 
Im längst angebrochenen neuen Zeitalter von IT und Globalisierung ist es schon jetzt, 
geschweige denn wird es in einer jeden Tag komplexer werden Zukunft, 
unmöglich sein, die ständig wachsenden Zahl von zeitgleichen großen Krisen wie seit 2008 zu 
bewältigen. 
Dieses systemische Manko unseres Berufs-Parlamentarismus könnte in einer ersten Stufe 
durch die Begrenzung der Wiederwahl der Abgeordneten  
auf zwei Wahlperioden angegangen werden.  
 
Ziel sollte sein ein System ähnlich wie in Costa Rica, wo Abgeordnete nur für eine Periode 
gewählt werden können, sich dann aber für die übernächste Wahlperiode 
wieder um das Vertrauen der Wähler bewerben können. Das bedingt naturgemäß, dass es 
sich nicht um Berufspolitiker handeln kann, 
die ihr Brot über das Abgeordnetenmandat verdienen. 
Vielmehr können es nur Bürger mit "normalen" Berufen, mit "normal" verdientem 
Lebensunterhalt sein. 
Den Nicht-Berufs-Parlamentariern muss ein permanenter wissenschaftlicher und 
gesetzgebungs-technischer Informationsdienst zur Seite stehen,  
wie der, der bereits mit hunderten von Fachleuten dem Bundestag zur Verfüg steht.  
Und den Mythos der nur über Kontinuität zu erwerbende Fachkenntnisse der Abgeordneten 
relativiert  
 
Vielleicht wollen Sie mit Ihren Möglichkeiten eine öffentliche Diskussion über das Thema 
anstoßen. 
Natürlich konnte ich nicht auch nur annähernd alle ernst zu nehmenden Aspekte eines 
derartig politically incorrect Themas anreißen. 
Etwa, wie die Arbeitsplatzsicherung von nicht-beruflichen Zeit-Abgeordnete zu gestalten 
wäre. 
Aber das Thema könnte Pep in den öffentlichen Diskurs bringen.  
Und den Wählern eine kritischer Beobachtung der Mandatsträger ihres Wahlkreises nahe 
legen. 
 
Ich wünsche viel Erfolg für Ihre so sehr begrüßenswerte Initiative und bin mit meinen besten 
Grüßen 
Ihr Harald Nestroy   
 

 
 
Sehr geehrte Redaktionsmitglieder,  



gerne nehme ich den Ball auf, den Sie unter o. a. Motto Ihren Lesern zugespielt haben.  
Davon ausgehend, dass Sie auf den von Ihnen direkt angesprochenen Themen sehr viel 
Resonanz erhalten werden, möchte ich nur zur Gerechtigkeit  z. B. im Lebenseinkommen, 
sowie zu dem Thema: Wer zahlt Steuern, wer führt nur Steuern ab und wer zahlt nur 
Steuergelder zurück, zwei Ausführungen im Anhang zur Verfügung stellen.  
Über eine Resonanz von Ihnen freuen.  
Mit freundlichem Gruß  
Winfried Reif 
 

 
  
Erläuterungen zu „Fluss des Geldes „       
  
FAKT : 
Jeder € Steuer der gezahlt wird, ist in dem Preis enthalten, den der Konsument bzw. Investor 
zahlt, unabhängig davon, wer die Steuer abführt!   
 
Erwirtschaftet werden Steuern, Abgaben und Beiträge ausschließlich durch die 
Produktivitätsgemeinschaft! 
 
A = Löhne und Gehälter 
 
B = Unternehmenssteuern 



 (z.B.: Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, 
           Einkommensteuer) 
 
C =  Lohnsteuer bzw. Einkommensteuer 
 
D = Gewerkschaftsbeiträge der Arbeitnehmer 
 
E =  Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer 
 
F = Löhne und Gehälter (gezahlt aus Steuereinnahmen) 
 
G = Lohnsteuer bzw. Einkommensteuer  (Teilrückerstattung an Fiskus) 
 
H =  Diäten, Aufwandsentschädigungen und Kosten in Verbindung und 
 in Bezug auf Parlamente und Räte (gezahlt aus Steuereinnahmen) 
 Auf sachkundige, verantwortungsbewusste Berater kann keine  Regierung 
verzichten, jedoch ist jeder Cent Geldverschwendung, der  an ausschließlich 
eigennützige Abgeordnete, Lobbyisten oder  Ideologen gezahlt wird! 
 
I = Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer der Parlamentarier, Räte und  
 Bedienstete ( Teilrückerstattung an Fiskus) 
  
Nur eine Verlagerung der Steuer - Entlastung der Erwerbs-/Ertragssteuern, zu Lasten der 
Konsumsteuer – kann m .E. zur Vollbeschäftigung führen und die bestehenden Probleme 
nachhaltig lösen! Auch alle überflüssigen Arbeitsförderungsprogramme, die zzt. durch die 
Produktivitätsgemeinschaft erwirtschaftet werden, können entfallen! 
            
 
 
Bitte bedenken: 
 
Jeder Euro, der an Steuern und Abgaben zu entrichten ist, der in eine Dienstleistung, den 
Konsum oder eine Investition fließt, muss zuvor in einer Produktivitätsgemeinschaft 
erwirtschaftet werden. 
 
Jeder Arbeitnehmer, vom/von der Fließbandarbeiter/in bis zum/zur Vorstandsvorsitzenden 
und Aufsichtsratsvorsitzenden, vom/von der Straßenreiniger/in bis zum/zur 
Bundeskanzler/in, hat die Verpflichtung, mit dem Betriebsvermögen, das ihr/ihm zur 
Verfügung gestellt wird, sorgsam umzugehen. 
 
In der Deutschen Abgabenordnung ist festgeschrieben, dass Steuereinnahmen 
 - in o. a . Sinne ein liquider Bestandteil des Vermögens der öffentlichen Hand -  beliebig 
verwendbar sind. Dieser Freibrief, den sich die Parlamentarier selbst ausgestellt haben, 
führt, bzw. verführt zu selbstgerechtem Handeln; denn bei den Ausgaben ist keiner 
verpflichtet nachzuweisen, woher die Mittel stammen. Diese Beliebigkeit wird schamlos 
genutzt, um aus dem großen Topf der Steuereinnahmen für das von ihm zu verwaltende 
Ressort so viel wie möglich zu erhalten. 



Nur eine ernsthafte Steuerreform, hin zur verursacher- und bedarfsorientierten 
Steuerpolitik, kann dazu beitragen, das Bewusstsein der Verantwortlichen zu stärken. 
Notwendige, sinnvolle Maßnahmen müssen getätigt, grob fahrlässige Fehlentscheidungen 
müssen geahndet werden. 
Ausschließlich eine Minderung der Erwerbs- und Ertragssteuern und eine Steuer- und  
Abgabenentlastung der Unternehmen, bei gleichzeitiger Erhöhung der Konsumsteuer, kann 
eine Steuergerechtigkeit herbeiführen und zu einer Schuldentilgung beitragen. 
Nur diese Maßnahme führt zu einem neutralen globalen Wettbewerb, bei dem die Qualität 
und das Preis-/Leistungsverhältnis wettbewerbsfähig ausschließlich bei den Unternehmen 
angesiedelt ist, ohne schon bei der Produktion durch  wettbewerbsverzerrende  staatliche 
Einflüsse benachteiligt zu sein. 
Altersversorgung: 
Die von der Politik stets gepriesene „Gerechtigkeit“ in der Altersversorgung ist nicht 
nachvollziehbar. Die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung z. B. liegt monatlich 
zzt. bei 6050,- €. Die maximale Rentenzahlung beträgt zzt. 49 % (geplant sind 43 %) der 
Beitragsbemessungsgrenze. Für den Pensionsanspruch existiert keine 
Pensionsbemessungsgrenze analog zu Bemessungsgrenze für Renten.  Die Pensi0nszahlung 
beträgt zzt. über 71 %  (geplant sind über 66 %) des monatlichen letzten Einkommens (z. T. 
über 10.000,- € je Monat).  Auch die Pensionen müssen von der Produktivitätsgemeinschaft 
erwirtschaftet werden. Wie kann hier eine „Gerechtigkeit“ bei der Altersversorgung 
abgeleitet werden? 
Winfried Reif  
PS:   Mehr unter „Mut zum Gestalten“ 
 
Winfried  Reif, Bad Kreuznach  
 

 
 
Gerechtigkeit bei Einkommen 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
Das Ministerium für Arbeit und Soziales, das für o. a. Themen verantwortlich zeichnet, ist 
seit vielen Jahren  unter der Leitung von Sozialdemokraten.  
Die Sozialdemokraten setzen auch im derzeitigen Wahlkampf wieder auf diese Themen und 
hoffen auf die Vergesslichkeit der Bürger. Im Fokus der SPD stehen nur die Niedriglöhne und 
die Altersarmut. 
Bei der Einkommensgerechtigkeit und der Lohngleichheit kann es jedoch nicht nur 
Niedriglöhne gehen. In den 1970-er Jahren wurde von einer sozialdemokratischen  
Bundesregierung die Angleichung der Beamtengehälter an die Gehälter in der freien 
Wirtschaft beschlossen. An dem Beispiel eines Angestellten und eines Beamten z. B. in o. a. 
Ministerium sind die Lebenseinkommen bei gleichwertiger Arbeit und gleichem Brutto-
Monatseinkommen beim Ausscheiden aus dem Berufsleben im Alter von 65 Jahren sehr 
different. 
Beispiel 
     Angestellter    Beamter 
       Mindereinkommen 
       des Angestellten 
       Netto  
      Euro  Euro  Euro 



Letztes Monatseinkommen Brutto  6.350,-    6.350,- 
anteilige Rentenversicherung,  
ges. Krankenversicherung und  
Arbeitslosenversicherung   ca. ( abgerundet)     1.100 
 
jährliche Differenz  ca, ( abgerundet)      13.200,- 
 
Differenz nach 45 Arbeitsjahren  ca.    300,000,- 
(Da das Einkommen zu Beginn des  
Arbeitsverhältnisses geringer war als  
beim Ausscheiden, wurde die Summe 
 halbiert, obwohl 60 % wahrscheinlich 
zutreffender wäre.)  
 
Rente bzw. Pension Brutto monatlich ca. 3.050,-    4.500,- 
anteiliger Beitrag zur Kranken- und  
Pflegeversicherung  ca. (abgerundet)     350,- 
Renteneinkommen monatlich Netto ca. 2.700,- 
Differenz monatlich ca.       1.800,- 
 
 
Differenz bei 20-jährigem  
Ruhestandsbezuges ca.     430.000,- 
 
Das Mindereinkommen im Leben eines Angestellten/Rentners gegenüber eines 
Beamten(Pensionärs. bei stets gleichem Bruttolohn beträgt ca.    
    
    730.000,-- Euro 
Beamte in den höchsten Besoldungsgruppen erhalten eine monatliche Pension von weit 
über 10.000,- Euro. Wenn ein Angestellter mit vergleichbarem  Gehalt ein annähernd 
gleiches Altersruhegeld erhalten möchte, hätte er während seiner Tätigkeit bei einer 
durchschnittlichen Rendite von 2 % ca. 4,4 Mio. Euro ansparen müssen. 
Warum gibt es keine Pensionsbemessungsgrenze analog zur Beitragsbemessungsgrenze in 
der Rentenversicherung? Warum differieren Rentenanspruch und Pensionsanspruch um 
über  
20 %? 
Winfried Reif 
 

 
 
Lieber Herr Steingart, 
Das Handelsblatt sollte überall hin Werbung für sich machen und die Frage aufwerfen. Was 
heißt Digitalisierung?  Beherrschen von Hardware, Software und Programmieren. Was heißt 
Programmieren? 
Für sich eine Software und wo man arbeitet mithelfen eine Software herzustellen. Man muss 
lernen Algorithmen zu  formulieren, Algorithmen sind eine Reihe von Vorschriften, bei denen 
jeder Schritt eindeutig definiert ist. 



Es muss nur noch eine einfache Sprache angegeben werden als Programmiersprache. So 
viele Mitbürger haben ein Handy oder Smartphone und jeder hat etwas Zeit in der 
Straßenbahn beim Warten etc. und kann üben und lernen. Später kann man sich mit " 
artificial intelligence" und Robotic noch beschäftigen. Da gibt es aber fertige 
Programme wie Watson von IBM. Wenn alle sich mit der Digitalisierung beschäftigen, und 
das ist nicht besonders schwierig, kann Deutschland viel leisten. Talent ist Teamgeist. 
Mit allen guten Wünschen und Gesundheit, unser wichtigstes Gut, wünsche ich Ihnen 
Ihr Klaus Martin Finzel 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
erst einmal vielen Dank, dass sie die Leser fragen. Hier meine Antwort.  
Ich bin Vater von drei Kindern im schönen Freistaat Thüringen und frage mich fast jeden Tag 
warum ich meine Kinder eigentlich noch zur Schule schicke, da sie dort gefühlt nicht allzu viel 
für ihr Leben und ihr persönliches Vorrankommen erlernen und erleben. Jedes Mal, wenn ich 
Kontakt mit Lehrkräften hatte, traf ich nur auf unmotiviertes und vollkommen überfordertes 
Personal, das nicht im Stande war sich um Kinder zu kümmern. Sicherlich sind Kinder 
heutzutage bereits in jungen Jahren quirliger und aktiver als noch vor 40 Jahren (hängt in 
meinen Augen mit der Ernährung und dem Einfluss der Medien zusammen) und auch für 
meine Frau und mich ist es anstrengend unsere Kinder tagtäglich individuell zu betreuen und 
auch wir haben schlechte Tage, dennoch versuchen wir aus ihnen mündige Bürger dieses 
Staates zu formen. Und genau das muss doch auch in der Schule/KITA möglich sein, damit 
unsere Kinder adäquat gefordert und gefördert werden. Damit meine ich übrigens nicht nur 
die bloße Vermittlung von Fachkompetenzen, sondern auch insbesondere das trainieren von 
weichen Faktoren (Soft Skills). Frühe nannte man das Erziehung. Heutzutage muss ich mich 
von den „Erziehern“ belehren lassen, dass sie ja keine Erziehung mehr machen dürfen. Und 
genau dafür werden sie wohlgemerkt von Staat, also letztendlich von uns Steuerzahlern, 
auch noch entlohnt. 
Alles in allem kann ich nur noch sorgenvoll in die Zukunft schauen, wenn ich mir vorstelle, 
dass die Kinder von heute die Fachkräfte von morgen sein sollen. Aber wahrscheinlich haben 
das meine Eltern auch schon gedacht. Letzen Endes kann ich nur hoffen, dass das Streben 
nach Fortschritt und Verbesserung uns allen in die Wiege gelegt ist und am Ende alles gut 
wird.   
Daher hier meine Vorschläge: 
1. Lehrern/Erziehern (Schule und KITA) während der Ausbildung / des Studiums bereits 
vermitteln, dass sie nicht nur Dienstleister mit einem Lehrauftrag sind sondern 
Verantwortung für Kinder und junge Menschen und letztendlich für die Zukunft unseres 
Landes haben.   
2. Augen auf bei der Berufswahl – Beruf kommt von Berufung. (wie von Ihnen im 
Handelsblatt bereits beschrieben). Ich empfehle hierzu auch ein Nachdenken über das 
japanische „ikigai“ – und genau das sollte auch bereits unseren Kindern vermittelt werden. 
3. Einführung einer Art Corporate Responsibility für Schulen (Lehrer und Schüler) 
4. Primär: Lehren und Lernen durch Einsicht nicht aus Angst vor Strafe (schlechte Noten, 
sonstige Restriktionen). Sekundär aber auch wieder mehr Rechte (in Korrelation mit den 
Pflichten/Verantwortung) für Lehrer 



5. Einheitliches Bildungssystem in Deutschland (Länderübergreifend, auch einheitliche 
Standards und zwar am „Besten“ orientiert und nicht am „Schlechtesten“) 
6. „Sitzenbleiben“ in jeder Klassenstufe zulassen. 
7. Begrenzung der Klassengröße zumindest bis zur 10. Klasse auf 15 Schüler. 
8. Einführung eines Unterrichtsfaches „Globale Vernetzung des Lehrstoffes“, meint das 
alle Unterrichtsfächer miteinander verbunden sind und ineinander greifen. Genauso wie 
unsere Welt. Noch besser wäre es, wenn diese Vernetzung in jedem Unterrichtsfach deutlich 
wird.  
9. Auch wenn es hart klingt: aber ein Schüler, der der deutschen Sprache nicht mächtig 
ist, darf nicht in einem normalen Klassenverbund auf eine normale deutsche Schule gehen. 
Inklusion hin oder her, dass funktioniert einfach nicht.  
10. Reduzierung des administrativen Aufwandes im Zusammenhang mit der Schule/KITA 
für Schüler, Lehrer und Eltern. 
11. Einführung einer kostenfreien Mittagsverpflegung an allen Schulen/KITAs inklusive 
der Durchgehenden Bereitstellung von Getränken (Trinkwasser ausreichend) und natürlich 
auch die Anpassung des Stundenplanes an die Essenszeiten (30 min reine Essenszeit sollte 
hier zur Verfügung stehen). Was hindert eigentlich die Lehrkraft daran mit den Schülern 
gemeinsam zu essen? 
12. Bereitstellung von funktionierenden, sauberen und ansprechenden Toiletten in jeder 
Schule. (selbst die Deutsche Bahn hat das mittlerweile hinbekommen) 
Bei allen meinen Ausführungen sind immer sowohl die weiblichen als auch männlichen 
Formen gemeint. Ich habe nur aus Zeitgründen auf eine Genderung verzichtet.  
Mit freundlichen Grüßen 
René Teichmann 
 
 
 
Zukunft 
1. Die CDU-CSU muss abgelöst werden, sonst sind keine Reformen möglich. Was dabei 
herauskommt, wenn der Verkehrsminister als Kumpan der Autoindustrie diese schützt, hat 
man gesehen. Doch die Betrüger im Management arbeiten business as usual, ungestraft 
durch Gerichte. Auch die unselige Besetzung des BM für Ernährung und Landwirtschaft ewig 
durch CSU, zeigt nur, dass die kriminelle Lebensmittelindustrie mit aller Macht geschützt 
wird und weiter mogelt. 
2. Auch wenn die SPD eher lahmer... ist, in der Kombination mit den Grünen und der Linke 
könnte es Verbesserung geben, vor allem im Bildungsbereich, Sanierung der Schulen, 
schnellstem Internet, bessere finanzielle Grundausstattung forschender Institute wie 
Frauenhofer-Institut und finanzielle Verbesserung der Forscher, damit sie nicht mehr 
weitgehend von den USA gekauft werden. Einführung einer drastischen Vermögenssteuer, 
damit auch Kinder aus finanziellen oder sonstigen Problemkreisen gefördert werden können, 
denn ein technikorientiertes Land kann es sich einfach nicht leisten Brain-Capital liegen zu 
lassen. Bessere Ausrüstung der Polizei mit mehr Menschen und neuester Technik, vor allem 
der Kriminalpolizei. Es darf doch nicht einfach hingenommen werden, dass die lasche BRD 
ein Paradies für Russen-,Italiener-, Albaner-Rumänen-Mafia ist. 
3. Alles dafür tun, dass mehr Gerechtigkeit im Lande waltet. Die Industrie, vor allem die 
Autoindustrie, soll keinerlei Subventionen mehr erhalten. Entweder sie sind selbst in der 
Lage sich am Markt zu behaupten - z.B. Elektroautos - oder sie verschwinden und machen 
Platz für andere, die mehr forschen und ihr Gehirn anstrengen. Drastische Einschränkung der 



Zeitarbeit, damit weniger Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft. Reduzierung der obszönen 
Managergehälter, Vererbungsrecht soll nur noch für Kinder des Gründers weitgehend 
ungekürzt gelten, die den Betrieb fortführen und nicht verkaufen, um sich ohne zu arbeiten 
zu vergnügen. 
4. Die Zukunft liegt im Digitalen Bereich, da haben die letzten Regierungen  viel versäumt 
und dahin müssten vor allem die Gelder fließen, statt der Industrie ewig den Hintern mit 
Gold zu veredeln. Dort sollen die meisten Gelder hinfließen, denn die Autoindustrie hat den 
Höhepunkt schon überschritten und ist auf dem absteigenden Ast.  
Manches mag radikal erscheinen, aber ich bin Demokrat, der überzeugt ist, nur schneller 
Wandel und Anpassung an einen  immer rasenderen Fortschritt lässt die BRD überleben. 
Asien kennt keine Gnade mit Lahmärschen.  
Mit freundlichen Grüßen aus der Algarve, Franz Mantel 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
vielen Dank für Ihre wichtige Initiative. 
In Zeiten immer kürzer werdender Wissenszyklen kann nicht mehr davon ausgegangen 
werden, dass heute erworbenes Wissen bis zum Renteneintritt den eigenen Kühlschrank füllt 
und die Miete zahlt. Individuellere Lebensläufe durch Arbeitsplatzwechsel, Elternzeiten bei 
Mann und Frau, Bildungszeiten oder beruflichen Auszeiten zur Regeneration oder 
Sinnerfahrung machen es zunehmend schwerer die nötigen 45 Beitragsjahre für eine 
abschlagsfreie Rente zusammenzubekommen. Digitalisierung und Automatisierung stehen 
im Wettstreit mit sozialer Verantwortung der Unternehmer durch Erhalt und Schaffung von 
Arbeitsplätzen. Durch eine immer schnellere Absenkung der Transaktionskosten, einem 24 
Stunden Arbeitstag von Robotern oder Servern sowie einer absoluten Reproduzierbarkeit 
von Arbeitsergebnissen gehen der menschlichen Arbeit zunehmend gute Argumente 
verloren. Und ein Niedriglohnsektor, dessen Größe in Europa führend und auf diesem hohen 
Niveau seit Jahren konstant ist, trägt zur Spaltung und zum Neid in unserer Gesellschaft bei. 
Für mich ist das bedingungslose Grundeinkommen in existenzsichernder Höhe ein 
Zukunftsentwurf, der noch viel zu wenig betrachtet wird. Der einfache Gedanke, jedem 
Mitglied der Gesellschaft über die Zahlung eines Geldbetrages die Existenz zu sichern, bietet 
die Möglichkeit in unserer individueller werdenden Gesellschaft das solidarischen Element 
zu bewahren. Ohne jeden Einzelfall explizit regeln zu müssen, eröffnen sich Möglichkeiten 
zur eigenen Lebensgestaltung. Ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt Menschen einen 
festen Boden, auf dessen Basis sie die für sie wichtigen Entscheidungen treffen können. 
Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit den Begriff der "Arbeit" und "Leistung" neu zu 
bestimmen, indem die vielen unbezahlten Arbeitsstunden in Kindererziehung, häuslicher 
Pflege oder Ehrenamt Wertschätzung erfahren können. Ebenso wie der Arbeitsmarkt durch 
die Schaffung von Augenhöhe zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern eine gerechtere 
Aushandlung der Arbeitsbedingungen ermöglichen wird. "Nein" sagen zu können wird die 
Arbeitsplatzgestaltung ohne weitere Eingriffe, wie z.B. den Mindestlohn, ganz automatisch in 
vielen Bereichen verbessern. Möglicherweise stellen wir auch fest, dass ohne 
"Arbeitszwang" sich keiner zu einer bestimmten Arbeit motivieren lässt. Dort entstehen 
dann große Chancen zur Automatisierung oder einem gesellschaftlichen Wandel durch die 
Erkenntnis, dass manche Dinge eben von jedem selbst erledigt werden müssen und man 
niemanden zu diesen Tätigkeiten zwingen kann. 



im Gespräch mit den Menschen begegnen mir dabei immer wieder zwei große Sorgen. 
Erstens, ein bedingungsloses Grundeinkommen sei nicht bezahlbar.  
Diverse Studien belegen eine Machbarkeit der Finanzierung, sogar über verschiedene 
Modelle hinweg. Was fehlt ist der gesellschaftlicher Wille zu einem bedingungslosen 
Grundeinkommen. Und zweitens besteht die Sorge, dass mit einem bedingungslosen 
Grundeinkommen Menschen sich in der sozialen Hängematte ausruhen würden. Fragt man 
diese Menschen, was sie tun würden, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen 
hätten, erzählen sie davon, dass sie glücklich in ihrem Job sind. Sie würden möglicherweise 
weniger arbeiten, um mehr Zeit für die Kinder zu haben.  
Oder sie erzählen, dass sie ein besonderes Talent an sich entdeckt hätten und damit gerne 
ihr Geld verdienen würden. Aber sie gehen dem nicht nach, weil sie Angst vorm Scheitern 
und sozialer Ächtung haben.  
Andere erzählen, dass sie gerne doch noch den höheren Schulabschluss machen würden 
oder ein Studium beginnen würden. Und ja, es gibt vereinzelt Menschen, die auch mit einem 
bedingungslosen Grundeinkommen nicht tätig werden würden. Es ist eine Frage worauf wir 
uns als Gesellschaft fokussieren wollen: Auf Risiken, die auch dem jetzigen Sozialsystem 
nicht unbekannt sind, oder auf die Chancen für den weit überwiegenden Teil der 
Gesellschaft. 
Außerdem hat das bedingungslose Grundeinkommen das Potential, einen gewaltigen Abbau 
von Bürokratie und eine Vereinfachung im Steuersystem umzusetzen. Unsere 
Lebenswirklichkeit verändert sich dramatisch, die sozialen Sicherungssysteme spiegeln 
zunehmend nicht mehr die Anforderungen der Gesellschaft wieder. Es wird Zeit für ein 
neues gesellschaftliches Betriebssystem. Grundeinkommen ist wählbar. 
Freundliche Grüße, 
Thomas Rackow 
 

 
 
Lieber Herr Steingart, liebes Morning-Briefing-Team, 
für die kommende Wochenendausgabe des Handelsblatts fragen Sie nach dem 
Zukunftsprogramm Ihrer LeserInnen und Leser. Wunderbar und danke! Ich hab da so meine 
Vorstellungen: 
Die Idee, die unsere Gesellschaft sofort mit höchster Priorität angehen müsste, ist der 
individuelle Rechtsanspruch auf ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), also ein 
existenzsicherndes Einkommen, das jedem Mitglied unserer Gesellschaft bedingungslos von 
der Geburt bis zum Tod ausgezahlt wird und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht - ohne 
Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zu Arbeit oder sonstigen Gegenleistungen. Ein 
solches BGE - von allen für alle - ist im 21. Jahrhundert die Grundvoraussetzung für eine 
gleichermaßen liberale wie solidarische Gesellschaft - und es ist eine politische Vision ohne 
Feindbild. 
Sechs wichtige Argumente sprechen in meinen Augen besonders für ein GBGE: 
1. Das BGE ist liberal: Wir leben im Zeitalter des Liberalismus. Und wir alle haben uns darauf 
geeinigt, dass jedem Menschen qua Geburt das Recht auf eine menschenwürdige Existenz 
zustehen sollte — ohne Wenn und Aber. Das bedeutet: Der einzelne Mensch hat das Recht, 
aber auch die Verantwortung, sein Leben selbstbestimmt gemäß seinen Stärken und 
Interessen zu gestalten und ein sinnvolles Leben zu führen. Wie ein sinnvolles Leben 
aussieht, muss in einer liberalen Gesellschaft allerdings jedem selbst überlassen bleiben. 
„Erwerbsarbeit“ im engeren Sinne, an die aktuell jede soziale Leistung außer dem Kindergeld 



geknüpft ist, erscheint mir nicht als notwendige Bedingung für ein sinnvolles Leben - denn 
Erwerbsarbeit ist nur eine Erscheinungsform von Arbeit, die definiert ist als „Tausch von Zeit 
gegen Geld“. „Arbeit“ im weiteren Sinne kann dagegen jede denkbare Form annehmen. Sie 
kann dem Einzelnen und der Gesellschaft auch dann einen Wert stiften, wenn dieser Wert 
nicht gleichzeitig finanziell vergütet wird. Ich denke dabei zum Beispiel an kreatives Schaffen, 
an ehrenamtliches Engagement, an Hausarbeit, an die Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen, an die private Pflege älterer, kranker oder behinderter Menschen, an 
wissenschaftliche Arbeit oder Erfindungen. Laut Statistischem Bundesamt hat die in 
Deutschland lebende Bevölkerung im Jahr 2013 rund 35 % mehr Zeit für unbezahlte Arbeit 
aufgewendet als für bezahlte Erwerbsarbeit. 
Insofern müssen wir neu über den Begriff der Arbeit nachdenken: Wir müssen Arbeit 
definieren als jede potenziell sinnstiftende und wertvolle Tätigkeit. Und dann ist der 
gedankliche Schritt zum BGE nicht mehr groß: Wenn wir jedem Menschen das Recht 
einräumen und die Verantwortung übertragen wollen, sein Leben sinnvoll zu gestalten – 
Erwerbsarbeit hin oder her -, müssen wir ihn von der Angst um seine Existenz befreien. Wir 
(als Gesellschaft!) müssen ihm ein BGE auszahlen. Damit entkoppeln wir die Existenz und das 
Recht eines Menschen, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten, von der oktroyierten 
Bedingung „Du brauchst eine Erwerbsarbeit, um ein wertvoller Mensch zu sein.“ Der 
Arbeitsmarkt würde zum echten Markt: Entscheidendes Merkmal eines freien Marktes ist 
die Möglichkeit, Nein sagen zu können. Viele Menschen haben diese Möglichkeit heute 
nicht. Ein BGE würde sie ihnen geben. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf diesem Weg unser blaues Wunder erleben 
würden, wenn wir nur das notwendige Vertrauen in unsere Mitmenschen aufbrächten: Mit 
einem BGE im Rücken würden viel mehr Menschen als heute etwas wagen, Risiken 
eingehen, ein Unternehmen gründen, sich weiterbilden, eine Band gründen, eine 
(Programmier-)Sprache lernen, ein Buch schreiben, sich ein Jahr Auszeit für 
wissenschaftliche Forschung nehmen, sich selbständig machen, ihre Nachbarn pflegen. All 
diese Aufgaben stiften nicht nur Sinn für den Einzelnen; sie haben auch einen unbestrittenen 
(nicht-monetären) Wert für die Gesellschaft. Und übrigens: Umfragen und 
Studienergebnisse, aber auch die Erfahrungen aus Michael Bohmeyers Projekt „Mein 
Grundeinkommen“ zeigen: Die überwältigende Mehrheit der Menschen würde weiterhin 
einer Erwerbsarbeit nachgehen, zumal ein BGE nur die absoluten Grundbedürfnisse abdeckt. 
Auch die Menschen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen wollen, würden sich mehrheitlich 
nicht auf die faule Haut legen, sondern aktiv tun, was ihnen sinnvoll erscheint. Aber - und 
das ist der entscheidende Unterschied - ohne Existenzangst. 
2. Das BGE ist solidarisch; es ist Politik für alle: Der Erfolg extremer politischer Positionen, die 
Sympathie für Renationalisierungstendenzen oder die Ablehnung einzelner 
Bevölkerungsgruppen sind meines Erachtens nur Symptome eines Problems, das sich künftig 
noch verschärfen dürfte: Der einzelne Bürger fühlt sich nicht mehr wahrgenommen. Er 
fordert die Aufmerksamkeit der Politik zurück. Er hat das Gefühl, dass ihn die Globalisierung 
in der Form, in der wir sie in den vergangenen Jahrzehnten beobachtet haben, eben nicht 
besser, sondern schlechter stellt. Und dass sich im Zweifel die Interessen der wirtschaftlich 
stärkeren Gruppen durchsetzen. Das BGE könnte diesem Gefühl entgegenwirken - denn es 
ist keine Klientelpolitik! Es richtet sich nicht ausschließlich an die Beamten, an die Schwulen, 
an die Muslime, an die Mittelschicht, an die Frauen, an die Männer oder Transgender, an 
Taubenzüchter oder an die Besserverdienenden. Vielmehr ist das BGE Politik von allen für 
alle. Ich kenne niemanden, der keine Meinung zum BGE hätte, ob positiv oder negativ. 
Rentenpolitik? Mindestlohn? Europäische Fragen? Viele Menschen lassen diese Themen kalt, 



je nach politischer Ausrichtung. Doch zum BGE hat jeder etwas zu sagen. Ich begreife es 
daher auch als Chance, den politischen Diskurs neu zu beleben. Nebenbei bemerkt: Dass das 
BGE Politik für alle ist, bedeutet natürlich nicht, dass nicht der eine mehr von seiner 
Einführung profitieren wird als der andere. Es wird Umverteilung mit sich bringen. Doch 
diese Umverteilung ist aus meiner Sicht nicht das Ziel, sondern ein Nebeneffekt – den wir in 
einer Demokratie übrigens steuern können. 
3. Das BGE kann dabei helfen, Herausforderungen unserer Arbeitswelt zu lösen: Ganz gleich, 
ob uns durch Automatisierung, künstliche Intelligenz oder Roboter tatsächlich die 
Erwerbsarbeit ausgeht oder nicht: Die Arbeitswelt wird sich in den kommenden Jahrzehnten 
in jeder Hinsicht dramatisch verändern. Wir werden uns völlig neue Qualifikationen 
aneignen, lebenslang lernen, mehrfach den Beruf wechseln müssen. Wir werden mal 30 
Stunden pro Woche für Geld arbeiten, mal das Doppelte, manchmal gar nicht. Wir werden 
uns Auszeiten für die Erziehung unserer Kinder und/oder die Pflege unserer Eltern nehmen 
und uns für Jahresprojekte am anderen Ende der Welt verpflichten. Wir werden Ruhe 
brauchen, um neue Ideen zu entwickeln. Wir werden Zeit benötigen, um Ideen abseits der 
Erwerbsarbeit zu entwickeln und umzusetzen. Ein BGE schafft uns den Freiraum, unsere 
(Arbeits-)Biografie nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten, produktiver und 
kreativer zu werden. Und genau das brauchen wir in Zukunft immer mehr! 
4. Das BGE ist eine bestechend einfache Antwort auf „künstlich komplexe“ Fragen: Die 
Klagen über überbordende Bürokratie, ein irrsinnig kompliziertes Steuerrecht und ein vom 
Zusammenbruch bedrohtes Sozialsystem sind berechtigt. Ein BGE könnte ein Ansatz sein, um 
gleich mehrere dieser Probleme auf einen Schlag zu lösen — zumindest in wichtigen Teilen. 
Das Steuerrecht ließe sich drastisch vereinfachen, die Defizite der Renten- und 
Sozialversicherungssysteme könnten behoben werden, unsere ausufernde Sozialbürokratie 
könnte der Vergangenheit angehören. Wie der Ökonom Thomas Straubhaar sagt: Im Grunde 
handelt es sich beim BGE „nur“ um eine radikale Steuerreform, die aber Auswirkungen auf 
alle Bereiche unserer Gesellschaft haben dürfte — vom Arbeits- und Steuerrecht über die 
Sozialpolitik bis hin zu Bildung, Kultur und Pflege. Und nein: Das BGE ist kein Allheilmittel. Es 
wird nicht alle unsere Probleme lösen. Aber es kann ein sehr guter Anfang sein. 
5. Das BGE begreift technischen Fortschritt als Chance: Längst sprechen sich nicht mehr nur 
„linke Spinner“ oder unverbesserliche Träumer für ein BGE aus. Die Liste der BGE-
Befürworter aus der Wirtschaft wächst — in der jüngeren Vergangenheit etwa um Telekom-
Chef Höttges, Facebook-Chef Mark Zuckerberg oder Tesla-Gründer Elon Musk. Sie alle 
fordern heute bereits, über ein BGE ernsthaft nachzudenken. Warum das? Sie wollen uns 
darauf vorbereiten, dass sie angesichts der Digitalisierung künftig wohl eher weniger als 
mehr Arbeitsplätze schaffen können. Und das ist auch okay. Wenn wir ihn richtig nutzen, ist 
der technische Fortschritt unser Freund. Unter anderem befreit er uns von gefährlicher oder 
nervtötender Arbeit, die eine Maschine, ein Roboter oder künstliche Intelligenz besser, 
schneller und zuverlässiger erledigen kann. Damit ermöglicht er es uns, Tätigkeiten 
nachzugehen, die ein Mensch eben nach wie vor besser erledigen kann. Warum schauen wir 
also mit Argusaugen auf Unternehmen, die menschliche Arbeitsplätze durch Roboter 
ersetzen? Weil wir es heute offenbar immer noch als Verantwortung der Unternehmen 
ansehen, Arbeitsplätze zu schaffen. Weil Politik und Gesellschaft es als das höchste politische 
Ziel betrachten, Menschen „in Arbeit“ zu bringen, Vollbeschäftigung zu garantieren. In einer 
Welt, in der das Überleben des Einzelnen von Erwerbsarbeit abhängt, ist das auch 
verständlich. Was würde aber passieren, wenn wir uns von dieser Verquickung lösen? Wenn 
wir zulassen, dass die Existenz nicht von Erwerbsarbeit abhängt? In diesem Fall würden wir 
akzeptieren, dass viele Arten der Arbeit eben nicht mehr von Menschen erledigt werden 



müssen – zu unser aller Vorteil. Wir würden akzeptieren, dass Unternehmen in erster Linie 
nützliche, wertvolle Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen sollten — und 
nicht um jeden Preis Arbeitsplätze. 
6. Das BGE ist eine Vision — und das ist auch gut so. Denn wo bleiben sie, die großen 
politischen Würfe? Wo bleiben die spannenden Visionen? Wo bleiben die attraktiven 
Entwürfe einer demokratischen Gesellschaft im 21. Jahrhundert? Konzentrieren wir uns auf 
die Symptome oder auf die Wurzel unserer Probleme? Ist die Politik ein Klempner, der im 
Fall eines Wasserrohrbruchs einschreitet? Oder der Architekt, der das Haus plant? Wir 
können die Herausforderungen von heute nicht mit den Rezepten von gestern lösen. Wir 
müssen neue Lösungen suchen, diskutieren und erforschen. Das Pendant zu Bismarcks 
Sozialversicherungen im ausgehenden 19. Jahrhundert war die soziale Marktwirtschaft in 
den 1950er Jahren. In gleicher Weise könnte das bedingungslose Grundeinkommen die 
radikale Steuerreform sein, die unsere Wirtschaftsordnung und unsere Sozialsysteme fit 
macht für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.  
Und zuletzt kommen wir zur allgegenwärtigen Finanzierungsfrage. Ich möchte hier Philipp 
Kovce, einen Vordenker der BGE-Bewegung, zitieren: "Die Finanzierungsfrage ist 
uninteressant — denn das Grundeinkommen ist bereits finanziert. Es gibt keine 
Finanzierungslücke, sondern ein Fantasiedefizit. Das Grundeinkommen ist kein Lottogewinn 
für alle, sondern es ersetzt die bestehenden Einkommen in ihrer existenzsichernden Höhe." 
Ich finde: Es würde sich lohnen, diese Vision anzugehen. Die Zeit für das BGE ist gekommen. 
Die Menschen in Deutschland wollen bereits mehrheitlich ein Grundeinkommen. Doch keine 
der Parteien, die bisher im Fokus der Öffentlichkeit stehen, positioniert sich aktuell klar für 
ein BGE. Und aus diesem Grund tue ich etwas, was ich vorher nicht für möglich gehalten 
hätte: Ich engagiere ich mich bei einer Partei; bei der 2016 gegründeten Ein-Thema-Partei 
Bündnis Grundeinkommen, die sich allein diesem Ziel verschrieben hat und bei der 
Bundestagswahl 2017 erstmals in allen 16 Bundesländern wählbar ist. Wir wollen mit dieser 
Partei ein Zeichen setzen: Jede Zweitstimme für Bündnis Grundeinkommen ist ein 
unmissverständliches Ja! für das BGE als das aktuell wichtigste Thema unserer Zeit.  
Was denken Sie? 
Beste Grüße 
Mark Appoh 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, liebes Team vom Morning Briefing,  
die Zukunft unseres Landes liegt in der grundlegenden Erneuerung der schulischen 
Ausbildung unserer Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einem 
selbstbewussten Leben, selbstständigen Denken und dem Mut zur Umsetzung neuer und 
eigener Ideen. In unseren Schulen sollte allen Schüler*innen geholfen werden, an die 
Höchstgrenze ihres Potentials zu kommen. Dazu wird es notwendig sein, dass sich das 
Denken, wie Schule zu gestalten ist, umkehrt und fortan von den Schüler*innen ausgeht. 
Nicht mehr die Kinder sollen sich an die Schule anpassen müssen, sondern die Schulen an die 
Kinder, die diese Schulen besuchen. Das Aussortieren von Schüler*innen hat ein Ende, 
ebenso wie die unsägliche und ideologisch aufgeladene Diskussion um Gymnasien oder 
Gesamtschulen. Denn jeder Unterricht, egal wo, hat sich in erster Linie an dem*r Schüler*in 
auszurichten, statt an einem vorgefertigten Programm. Von hier aus werden auch die Ziele 
gesteckt. Die Unterschiede jedes einzelnen Menschen und die Organisation verschiedener 



Schulen sind in Folge genauso konstruktiv und wertvoll, wie unsere Gesellschaft dadurch 
geprägt ist, dass ein heterogenes Miteinander gelebt wird und sich fortentwickelt. 
  
Konkret sieht das so aus: 
• Es gibt immer 2 Klassenlehrer*innen, die ihre Schüler*innen gut kennen und ein 
Team bilden, und der Unterricht wird immer von 2 Lehrer*innen begleitet. 
• Frontale Unterrichtseinheiten werden möglichst kurz gehalten und ersetzt durch 
selbstständiges Lernen der Schüler*innen. Die Lehrer*innen haben Möglichkeit für 
individuelle Beratung und Begleitung ihrer Schüler*innen. 
• Statt ihre Zeit mit ständiger Bewertung von Schüler*innen zu „verschwenden“, 
bekommen die Lehrer*innen wieder Zeit für das Eigentliche ihres Jobs: die Kinder etwas 
verstehen zu lehren. 
• Alle Schulen sind selbstverständlich ausgestattet mit modernen Medien und WLAN, 
die jederzeit zugänglich sind. 
• Die Schüler*innen lernen an Projekten, bei denen sie individuelle Forscherfragen 
suchen, und den schulischen Kokon verlassen. Hiermit besteht auch der Raum für die 
Umsetzung innovativer, kreativer oder ästhetischer Idee gemäß eines open space. 
• Die Schüler*innen haben Werkstätten, die sie je nach Können und Neigung wählen, 
die aber ebenso zum Fächerkanon gehören wie Deutsch oder Mathematik. 
• Reisen gehört zum festen Bestandteil des Schuljahres, um Weltoffenheit und 
Toleranz zu fördern. 
  
Das Ganze kostet Geld, schätzungsweise 400-500 Euro pro Schüler*in pro Monat. Wenn es 
um die Bildung unserer Kinder geht, sind wir Erwachsenen am ehesten bereit Geld 
auszugeben. Trotzdem sollte Schule unabhängig vom Einkommen der Eltern für alle 
kostenfrei und durch die Gemeinschaft getragen sein. Daher braucht es eine 
gemeinschaftliche Aktion oder ein Bündnis von Befürwortern hoher Bildung für alle. 
Menschen, die nicht nur darüber reden, was zu tun sei und sich dabei im Kleinklein 
verhaspeln, sondern die Geld in die Hand nehmen und Ideen umsetzen. Von staatlicher Seite 
müssen solche Projekte unterstützt und gewertschätzt werden. Darüber hinaus muss der 
Haushalt zugunsten des Bildungsetats umstrukturiert, aber beispielsweise auch 
überkommene Strukturen wie das Beamtentum von Lehrer*innen aufgegeben werden.  
Viele Grüße 
Moritz Dwinger 
 

 
 
Hallo Herr Steingart, 
ich habe von Ihrer "Lust auf Zukunft" mitgekommen und Ihren Beitrag gelesen. 
eventuell könnte Ihnen meine aktuelle Aktion "Eject Bundestag“ 
(http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicDcYxDsIwDAXQL3VEjHALXFqgV
Eycgj0NBlIlMXKtRpyQQ7HQ6b1Nhe8aWG0BjZ9jO9KkMyUXopdsKpG8JMx91zfibvvDuTm1mIx
Dfjq1axLNSwcN_FikO-Nl9r7UdSmFeGRvu8EKgF8F_AEUEiJY&Z) gefallen. Diese ist seit 
Sonntag öffentlich und versucht das Utopische schon am 24. September die Regierung in die 
Ratlosigkeit (in der sie vielleicht teilweise sowieso schon ist) zu schicken und so den 
Notwendigen Freiraum für Zukunft zu erwirken. 
Aber strömen Sie erstmal auf die Seite bevor ich Sie mit Theorien ersticke und falls Sie mehr 
zu dem Unterbau der Aktion Warum/Wieso diese so gestalten/aufgebaut und konzeptioniert 



ist melden Sie sich gerne. (Da diese betu?t erstmal viel offen und viel Raum lässt und nicht 
vorkocht und vorkaut.) 
 
Einen deutlich weiteren Blick in die Zukunft versuche und wage ich mit der Ausstellung „jaja 
und soso“ ein Teil Mensch. Hier geht es um die Frage was ist der sterbliche und der 
unsterbliche Teil des Menschen. (Hier ist nicht der einzelnen Mensch und auch nicht die 
Spezies gemeint sondern die Fragen drehen sich um - wie sich das Leben weiterträgt. Das 
Ganze ist aber noch unveröffentlicht und die Ausstellung plane ich im November. Das im 
Handdruck angefertigte Manuskript zur Ausstellung liefert die Grundlagen und eject-btw ist 
ein Teil davon. 
Die Handdrucke können Sie aber dennoch schon unter Zur Sicherheitsüberprüfung des 
Originallinks, bitte die ForcePoint (circIT) Analyse durch Anklicken starten. sehen. 
Viel Spaß und einen schönen Mittwoch. 
Beste Grüße 
Andreas Ullrich 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
wenn mir eines keine Lust macht dann die Zukunftsversion alle vier Jahre zu einer Wahl 
gerufen zu werden, vor der wir inhaltsleere Parolen austauschen und jede/r Kandidat/in 
versucht auf seine Art die populistische Welle zu reiten. 
Ich möchte eine Gesellschaft in der Ideen aus der Mitte der Gesellschaft auf die politische 
Tagesordnung gesetzt werden können und zwar dann wenn sie bewiesen haben, das genug 
Menschen hinter ihnen stehen. 
Und ich möchte echte Diskurse über politische Lösungen im öffentlichen Raum so führen, 
dass die Bürger/innen spüren, dass etwas auf dem Spiel steht. Das geht nur wenn der 
Ausgang offen ist, wenn das Ergebnis einer gesellschaftlichen Debatte nicht kontrolliert 
werden kann. 
Dazu brauchen wir das Recht bundesweit abzustimmen - ob das den Bürger/innen 
ermöglicht wird, entscheidet darüber, ob der politische Streit um die Zukunft ein ernsthafter 
oder nur eine Inszenierung sein wird. 
Diese Frage der demokratischen Mitbestimmungsrechte macht Lust auf Zukunft. 
Beste Grüße, 
Sarah Händel 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
wie erreichen wir die Zukunft? Sicher nicht ohne die Beteiligung der Vielen. In einer Welt, in 
der Menschen täglich komplexe Entscheidungen im Wirtschaftsleben treffen, fühle ich mich 
komplett unterfordert als Bürger zur Lösung der Probleme beizutragen. Wir brauchen neue 
kluge Formen der Kooperation, der Intelligenz der Vielen übersetzt in den politischen 
Betrieb. Dazu brauchen wir sicher auch direkte Entscheider bei wichtigen Themen und 
kokreativen Beteiligungsprozessen. Und wo sollen denn die Reformideen in der Politik bitte 
herkommen. Der Politikbetrieb scheint mir nicht mehr reformfähig. Es braucht Impulse von 
außen, aber eben nicht nur aus der Wirtschaft oder der Zivilgesellschaft, sondern von den 
Bürgern selbst. 



Ich möchte im 21. Jahrhundert weder in einem autokratischen China-ähnlichen System 
leben, noch in gespalteten US-System. Wir Europäer sollten uns aufmachen unsere ganz 
eigenständige Rolle zu entwickeln und einzunehmen. Als Mitte, als Mediator, als im besten 
Sinne Mittel- und Friedensmacht zwischen Ost und West. 
Besten Gruß 
Roman Huber 
 

 
 
 
 
 
Liebes Morningbriefing-Team,  
 anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
(See attached file: Staatliche Reformen.pdf) 
Ich sehe keine Zeichen gesellschaftlicher Vitalität sondern ein Übermaß an oberflächlichem 
Aktionismus, der von denen befeuert wird, die davon profitieren. 
Fast 70 Jahre Bundesrepublik und genügend Wissenschaftler, freie Denker und keine 
gemeinsame Analyse? 
Unser Gemeinwesen muss reorganisiert werden, denn es zeigt schon seit zu vielen Jahren, 
daβ es nicht in der Lage ist, das Notwendige zu bewältigen und die Zukunft zu gestalten. 
Unsere Demokratie muss umgestaltet werden, damit die Bürger den Staat wieder 
akzeptieren können. 

sind 

Schlechte Leistung wird sofort abgewählt. 
der und Gemeinden werden effizient reorganisiert, Ende der 

Verantwortungslosigkeit. 
 

 
 

rger bekommt die gleichen, kostenlosen Ausbildungschancen nach seinen 
Fähigkeiten 

 

Zusatzversicherungen privat 
 

Leistung zählt und kein Schwacher wird allein gelassen, 
die Risiken des Lebens trägt jeder selbst! 
Ulrich Strietholt 
 

 
 
Guten Morgen, 
wenn ich an die Zukunft denke, bin ich von Sorgen überwältigt.  
Wirtschaft 
 



Ich wünsche mir eine Wirtschaft, die bei stabilen Gewinnen bittet den Kunden qualitativ 
gute Produkte oder Leistungen und den Arbeitnehmer ein Gehalt der die Qualität der Arbeit 
entspricht. 
 
Die Wirtschaft, mit die wir momentan zu tun haben "quellt sich" mit dem enormen Druck  
Jährlich steigende Gewinne nachzuweisen. Kann ein Unternehmen das nicht, wird sofort auf 
dem Börsenmarkt mit Aktienwertverlust "bestraft" und folgend stufen die Experten die 
Prognosen für das Unternehmen runter. Das führt selbstverständlich zum "Muss-Gewinn" 
egal auf welche Kosten. 
Ich habe ein sehr ungutes Gefühl in "Schneeball-Wirtschaftssystem" zu leben. Eine 
Modernisierung wie - Industrie 0.4 - wird nichts daran ändern. 
 
Politik 
 
Ich wünsche mich weiterhin in einem Sozialstadt zu leben und nicht den Drang für 
uneingeschränkte freie Marktwirtschaft nachzugeben. 
 
Eine Stadt ist eine gesellschaftliche Verantwortungsbereitschaft.  
Die Bürger sind dafür verantwortlich und erklären sich bereit der Stadt die Mittel zu 
Verfügung zu stellen um im Inland und im Ausland die Aufgaben eines Staates zu erledigen. 
Der Stadt trägt die Verantwortung, die in dem Grundgesetz vereinbarten Regeln einzuhalten 
und erklärt die Bereitschaft in Interesse allen Bürger zu handeln. 
Was wir heute so deutlich sehen ist, dass sehr viele  Stadtrepräsentanten agieren vor allen in 
Interesse der freien Wirtschaft. 
 
Bildung 
 
Kinder/Schüler sind nicht dumm. Sie spiegeln nur das Umfeld in dem sie leben. 
Vielerorts ist der Umfeld geprägt von: 
 -existenziellen Sorgen, 
 -Intoleranz, 
 -Mobbing, 
 -"fressen oder gefressen werden" Stellung, 
 -Angst, 
 -Enttäuschung und Resignation, 
 - Hoffnungslosigkeit auf den Aufstieg in die Gesellschaft. 
Dazu kommt noch der "Sieb-Effekt" - nur den Besten von Besten  wird der Bildung 
tatsächlich angeboten. Alle anderen werden durch die Pflichtschuljahre durchgeschoben 
weil "Sitzenbleiben" ist so was "von gestern". Wer nicht stark genug ist das Abitur zu 
bestehen, fällt unausweichlich in die Unterschicht.  
 
Abschließend  - aus meiner Sicht das erste Modernisierung muss in unseren Denken 
passieren vor dem wir mit etwas Hoffnung in die Zukunft blicken können. 
 
Ich möchte Sie bitten meine persönliche Daten und Aussagen vertraulich zu behandeln. 
Mit freundlichen Grüßen 
Monika Rodgers 
 



 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“" 
Auswandern nach Afrika .. Äthiopien und dort Arbeitsplätze schaffen in 
Bewässerungstechnik "Instant Wetland 4.0" und Solartechnik bzw.  
sonstiger alternativer Energien. Ziel ist nachhaltige Verbesserung der Landwirtschaft und die 
allgemeiner Lebensbedingungen in einer Umgebung, die noch nicht "totbürokratisiert" ist 
wie Deutschland! 
Das ist mein Plan für 2018. 
Meine Empfehlung für Deutschland: Entrümpeln des Paragraphenwaldes! Aber bitte macht 
einen Praktiker aus dem Mittelstand zum Verantwortlichen dafür ... Nicht Juristen und oder 
Politiker = Stoiber war beides in Personalunion. Wir brauchen keine Böcke als Gärtner mehr. 
Hört auf mit dem scheinheiligen Feinstaubgeschrei, stoppt den Müllexport nach Afrika, hört 
auf, die dortigen zarten Pflanzen der selbstversorgenden Wirtschaft durch Export der 
Überschüsse aus Europa zu zerstören. (Beispiel Fleischindustrie.. Hühnerabfall etc.) 
Die "Digitalisierung"  (schon der Begriff ist unselig ...Menschen sind und bleiben analog) wird 
es nicht richten, KI schon gar nicht.  Es handelt sich um konsequente Anwendung von 
bekannten Technologien seit Konrad Zuse ... zur konsequenten Gewinnmaximierung? 
Zumindest zum Teil... und zur konsequenten Überwachung  (in Dubai zu besichtigen) 33 
Jahre NACH Orwell s 1984. 28 Jahre nach Ende der Stasi. 
" Only the Paranoid Survive " hat mein damaliger Chef Andy Grove in seinem letzten Buch 
postuliert.  Er war 1956 Flüchtling aus Ungarn und 
1968 Mitgründer von Intel. Nach 24 Jahren Mitarbeit dort sage ich: lasst uns paranoid 
Menschen- und Freiheitsrechte verteidigen in Trumpistan, Erdogania, Orbania und wie sie 
alle heißen und zu allererst in Deutschland. 
Mir gefällt Gabor Steingarts Aufruf ... Weckruf, praktizierter aktiver Journalismus! 
Beste Grüße 
Reiner Kreplin 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
Hallo Herr Steingart, 
in Anbetracht der Herausforderungen unserer Zeit hat die Flickschusterei an unserem 
Gesellschaftssystem keine Zukunft. 
Wir brauchen einen grundlegenden Systemwechsel, der die Gesellschaft zukunftsfähig 
macht. 
Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen schaffen wir eine Basis, die 
• jedem Menschen zu jeder Zeit ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, ohne 
Repressalien oder Vorstellungen von Lebensentwürfen anderer ausgesetzt zu sein, 
• die Entfaltung der in den Persönlichkeiten veranlagten Talente ermöglicht, 
• den Menschen befähigt, Dinge zu unternehmen, die seinen Fähigkeiten und 
Neigungen entspricht und damit durch maximale intrinsische Motivation auch höchste 
Produktivität nach sich zieht, 
• die dadurch selbständiges Unternehmertum und eine gesunde mittelständische 
Wirtschaft fördert, 



• Flexibilität im Arbeitsmarkt mit sich bringt, die die Digitalisierung ermöglicht ohne 
menschliche Existenzen zu gefährden, 
• einen bürokratiearmen Sozialstaat möglich macht, 
• wirtschaftliche Macht über Menschen minimiert und an vielen Stellen 
Abhängigkeiten auflöst, 
• jedem Menschen die Freiheit und Verantwortung überträgt, sein Leben selbst zu 
gestalten, 
• auf Solidarität und Zutrauen basiert und damit in der Lage ist, die Zentrierung auf die 
materielle Konsumgesellschaft zu brechen und eine Gesellschaft zu entwickeln, in der sich 
die Menschen ihrer Persönlichkeit um ihrer selbst willen bewusst sind, 
• jeden mitnimmt und keinen, nicht einmal die Gegner, ausschließt, 
• den Mensch in den Mittelpunkt und Wirtschaft und Politik wieder in den Dienst der 
Menschen stellt. 
Diese Aufzählung ist keineswegs vollzählig und zeigt dennoch das Potenzial, das in diesem 
Paradigmenwechsel steckt. Wer sich mit Erziehung und Neurowissenschaften befasst weiß, 
dass der Mensch nicht per se schlecht ist, sondern maßgeblich von den Rahmenbedingungen 
(Vorbilder, gesellschaftliche Werte) geprägt wird.  
Ich beschäftige mich seit ca. 7 Jahren mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und bin 
durch die Reflexion unserer Gesellschaft im Vergleich zum Grundeinkommen von einem 
kritischen Gegner zu einem engagierten Befürworter geworden. 
Mit freundlichen Grüßen 
Karl-Heinz Blenk 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Es gibt viel zu tun. Umso mehr müssen wir auch (zu-)lassen. Wir haben viele Rituale, die 
unsere Gesellschaft festhalten und wir meinen gerade diese schützen uns:  
- ein Schulsystem das nur lokal funktioniert, wo selbst Stanford verstanden hat, dass das 
beste Wissen und authentische Erfahrungswerte jetzt schon kostenfrei geteilt werden. Wir 
müssen nur diejenigen sein, die wertvolles von gedankenfreiem trennen können. 
- Grenzen sind eine Erfindung der Neuzeit. Sie schützen genauso wenig wie Sie gemeinsame 
Werte vermeintlich repräsentieren. Wir müssen akzeptieren, dass alles was wir in der Welt 
falsch machen uns auch irgendwann einholt. Lassen wir einfach mal so denken, als ob es 
keine Grenzen gäbe; was wäre dann: die Welt wäre unser zu Hause und wir könnten 
nirgendwo hin fliehen. 
- Wir schätzen den Wert von Arbeitsleistung nach einem falschen Maßstab. Die 
Prozessausrichtung in Unternehmen nimmt an, dass ein Arbeitnehmer nur genug Intelligenz 
hat, um auszuführen, aber nicht genug Freiheiten habe kann, um mit Risiken Ergebnisse zu 
erzielen. Jede Lebenssituationen verlangt nicht Konformität sondern Anpassungsfähigkeit - 
warum schränken wir diese dann gerade ein.  
VG/Rgds, 
Christian Kayser 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 



Frau Merkel in Rente schicken oder aufs Abstellgleis schieben. 
DB-Güterverkehr benötigt noch Schlafmützen. 
Beste Grüße 
Siegfried Eilrich 
 

 
 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
 anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Ich bin erst heute Abend dazu gekommen, aber wenn man einmal anfängt, kann man kaum 
aufhören. 
Blick in die Zukunft: 
Was wäre notwendig: 
1.) Bildung – Abschaffen der Kleinstaaterei und des fünf-sechsgliedrigen Schulsystems 
Schulwechsel bei Umzug in ein anderes Bundesland darf kein Problem sein 
Wir brauchen nicht wie in NRW: Grundschule, Hauptschule, Sekundarschule, Realschule, 
Gymnasium (G8 und G9), Gesamtschule und Berufskolleg sowie Förderschule und einen Mix 
aus Ganz- und Halbtag. 
 
Es reicht: Grundschule ab 6, 4 Jahre für alle, Förderschule für die 20% der Behinderten, die 
nicht inklusionsfähig sind, dann Sekundarschule 6 Jahre für alle mit Leistungsdifferenzierung 
(+ Förderschule s.o.), dann Oberstufe, wahlweise 2jährig (Gymnasium) – 3jährig 
(Gesamtschule) oder Berufskolleg. Einführung von Lernstoff Wirtschaft und Informatik, als 
eigene Fächer oder als Querschnittsaufgabe, Ganztagsschule als Regelschule 
 
Kostenfreie Kita ab 1. Jahr, Studiengebühren nur für die, die die Regelstudienzeit um mehr 
als 1 Jahr überziehen. 
  
2.) Digitalisierung  - einfache Arbeiten in der Fertigung und im Büro werden inkl. 
standardisierter Serviceleistungen heute vorhandene Arbeitsplätze ersetzen, autonom 
fahrende Autos z.B.  Taxifahrer aber auch Lese- und Auswerteprogramme Sachbearbeiter bei 
Versicherungen, Behörden usw., deshalb Informatik als Pflichtfach in der Schule, 
Netzausbau, Datensicherheit, Hochgeschwindigkeitsnetze, Cloud und Datenbanken – 
unabhängig von USA (oder Indien und China) betreiben, 
Weiterbildung in Digitalisierung / Industrie 4.0 für Beschäftigte, aber auch Lehrer und 
Hochschullehrer 
 
3.) Armut / Reichtum – Erbschaftssteuer erhöhen, Quellensteuer für 
Kapitalbewegungen, Kapitaleinkünfte europaweit wie Einkünfte besteuern, alle zahlen in die 
Rentenkasse ein, Beitragsbemessungsgrenzen erhöhen, Steuerprogressionseffekte  
beseitigen, Familiensplitting statt Ehegattensplitting, Dienstwagenprivileg abschaffen, 
Grundrente für alle (1200 EUR) 
Mietwucher und Spekulation bekämpfen, in der Gesellschaft muss über Modelle von Shared 
Economy und Grundeinkommen diskutiert werden 
 



4.) Qualitatives Wachstum statt unspezifische Wirtschaftswachstum, erneuerbare 
Energien fördern, Ausstiegsszenarien für Braun- und Steinkohle, Dieselprivileg abschaffen, 
Massentierhaltung beschränken, ökologische Landwirtschaft fördern 
 
5.) Corporate Governance und Corporate Social Responsibility EU-weit verpflichtend 
standardisieren, überhaupt die EU stärken, Steuerharmonisierung, EU-Finanzkoordinator als 
Gegenpol zu Draghi, Sicherheit und Geheimdienste in der EU besser koordinieren und 
abstimmen. 
 
6.) Einwanderungsgesetz zur kontrollierten Einwanderung von Fachkräften und solchen, 
die es werden wollen. Flüchtlingen, die sich integrieren, weiterbilden und deutsch lernen, 
eine Arbeit und Perspektive bieten, Gefährder überwachen und Kriminelle abschieben. Wer 
in die EU kommt, dem muss geholfen werden, faire Verteilung der Flüchtlinge über alle 
Länder, menschenwürdige Unterkunft, Verpflegung, rechtsstaatliches Asylverfahren, 
Teilhabe. Parallel dazu eine Entwicklungspolitik, die den Namen verdient „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ statt Exportsubventionen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. Rudolf Voller 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
Generationen von Politikern faseln von Defiziten in der Bildung und das es das wichtigste 
Thema überhaupt ist. 
Ja, sind denn alle blind oder dämlich.  
Wollen uns die Politiker vorführen. 
Schauen Sie sich die Basis unserer Bildungspolitik an. 
Die Schulen sind verkommen, Lehrmaterial nur begrenzt, schimmelige Wände, Holzstühle, 
siffige Toiletten, Ausfallstunden noch und noch und so weiter. Welch ein Erfolg das zukünftig 
ein gemeinsamer Religionsunterricht durchgeführt wird, ohne Köln. 
Solange mit Kreide auf der Tafel geschrieben wird und es nur einen PC für 30 Schüler gibt 
bleibt Deutschland in der Bildung ganz hinten. 
Man hört immer nur "kein Geld" aber Bildung ist das wichtigste. Sind die denn ganz 
verblödet die uns regieren. 
Mein Vorschlag, anstatt noch mehr Geld in die Rüstung zu stecken wie Donald Duck das will, 
anständige moderne saubere Schulen. Jedes Kind mit PC und Internet ausgerüstet und 
zeitgemäßen vermitteln von Unterrichtsinhalten aber bitte keine Frühsexualisierung a la 
Frau Schwesig. 
Vielen Dank 
Rüdiger Witkämper 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
- Flächenbindung bei der Fleischerzeugung (nur so viele Tiere in einem Betrieb, wie die 
anfallende Gülle auf dem eigenem Land schadlos ausgebracht werden kann) 
- Subventionen an Betriebsgröße koppeln, Kleinbauern fördern, Tierwohl sichern 



- Abschaffung von Werksverträgen, Leiharbeit, etc. 
- Einführung einer Finanztransaktionssteuer 
- Ausbau der Stromtrassen 
- Speichermöglichkeiten von Strom fortentwickeln und ausbauen  
Vielen Dank für Ihre Beachtung 
Mario Block 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, 
nur ein Punkt von vielen:  
 
In Soziologie erhielt meine 15-jährige Tochter vor einem Jahr den Auftrag, mit vier 
Freundinnen eine virtuelle Firma zu gründen. Sie entschieden sich für einen Bioladen, und 
Elena musste den Businessplan erstellen. An zwei, drei Abenden bastelten wir mit 
ungeheurer Freude an Produktpreisen (Wie viel muss man denn aufschlagen?), Steuern 
(Welche gibt es denn da) und Arbeitnehmerentgelten. Der Lehrer hat ein 
Alleinstellungsmerkmal in dem Gymnasium. G 7 statt G 8 wäre mit ihm kein Problem. 
 
Mein Bruder ist Grundschulrektor, hat u. a. Schach als Pflichtfach eingeführt, mit den 
Klitschko-Brüdern mailen lassen und bei Mathe-forscht-Projekten bundesweit vordere Plätze 
belegt. Jetzt hat er zwei junge Mitarbeiterinnen, die in der Lehrerkonferenz den Antrag 
gestellt haben, dass man auf die Teilnahme an den Bundeswettbewerben verzichten möge, 
da man wegen der Siegerehrung ja unbezahlte Überstunden nehmen müsse. In den beiden 
Klassen dieser beiden waren keine Kinder im Wettbewerb vertreten, und die 
schulbegeisterten Eltern scharrten bereits mit den Hufen, warum denn ihre Kinder nicht… 
Kurz und gut mein Vorschlag: Die Nullzinszeiten dafür nutzen, die Lehrergehälter um 50 % zu 
erhöhen und im Gegenzug die Pensionen abzuschaffen, um Lehrer an die wirtschaftliche 
Wirklichkeit heranzuführen und gleichzeitig die immensen Zukunftslasten zu reduzieren. Das 
Ganze flankieren mit Lehrerbewertungen durch Schüler und Eltern als einer zusätzlichen 
Maßnahme, den im ersten Absatz Genannten zu fördern und die im zweiten Genannten zu 
geeigneteren Arbeitsplätzen zu verhelfen.  
Die Leistungsunterschiede zwischen den Lehrern sind das größte Bildungshemmnis und 
beeinflussen Schülerbiographien kolossal. 
Herzliche Grüße 
Franz J. Grömping 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
Anpassung des Nachhaltigkeitsziels Beschäftigung Ältere  (Perspektiven für Deutschland 
2002 ) 
anstatt: 
Indikatorenbericht 2016  / 8.5.b 
bis 2030 Erwerbstätigenquote der Älteren (60- bis 64-Jährige) 60 %  
sollten wir uns zum Ziel setzen: 
bis 2030 Erwerbstätigenquote der Älteren (60-bis 69-Jährige) 60%  



Gerne teile ich den Abstract und einen Vortrag, den ich am 19.09 zu diesem Thema auf der 
Statistischen Woche in Rostock halte. 
 
Gruß 
Fritz Meyer-Brauns 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Den Lobbyismus in den Löwenkäfig!! Auf freier Wildbahn ist er zu gefährlich: solche 
Ereignisse wie Diesel, Gesundheit und v.a.m. passieren hauptsächlich dadurch. 
Bestens 
Rüdiger F. Engel 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Als langjähriger Leser des Morningbriefings und politisch interessiert, nehme ich die 
gebotene Gelegenheit gerne war, einige Ideen meiner Vorstellung einer zukunftsorientierten 
Politik dazustellen. 
Die einzelnen Themenkomplexe: 
Umwelt und erneuerbare Energien: 
Der Weg zu erneuerbare Energien ist richtig und wichtig. Warum derzeit der Ausbau 
gebremst wird, ist unverständlich. Darin liegt eine große Chance, technologisch vorne 
mitzumachen. Anreize und Planungssicherheit müssen weiter gegeben sein. 
Flüssige Energieträger werden weiter benötigt, sie müssen aber nicht zwangsläufig fossil 
sein! Heute liegt die Energiedichte von Kerosin noch ca. 60mal höher pro kg als bei einem 
modernen Akku. In den nächsten 15 Jahren kommt man vielleicht auf einen Wert um ca. 25. 
Zu wenig um große Maschinen (Flugzeuge, Schiffe, LKW etc.) wirtschaftlich mobil zu 
bewegen. Allerdings könnte man flüssige Energie wie Methanol oder gasförmiges Methan 
künstlich und vor Allem CO2-neutral z.B. aus überschüssigem Strom herstellen. Startups 
haben die Technologie, nur will die Schlüsselindustrie offensichtlich da nicht ran. Da muss 
die Politik eine Richtschnur geben! Lieber kauft man offenbar noch mehr Gas aus Russland. 
Für den Nahverkehr müssen parallel dazu mehr Ladestationen für Elektroautos zur 
Verfügung stehen. Die Planung muss forciert werden. 
 
Wirtschaft: 
Unser Mittelstand muss endlich den Stellenwert bekommen, den er verdient. Über 70% der 
Wirtschaftsleistung wird von ihm erbracht. Dort sind wir Weltmarktführer in vielen 
Bereichen. Nur hat er in der öffentlichen Wahrnehmung nicht den Stellenwert wie die 
Großunternehmen. Allerdings schafft es der Mittelstand, seine Mitarbeiter meist ordentlich 
zu bezahlen, vor allem die unteren Lohngruppen. Die Kaptalrendite muss da nicht bei >15% 
liegen, vielleicht sogar nur im einstelligen Bereich, aber trotzdem schaffen sie es! Da ist ein 
gewisses Ungleichgewicht. 
Krankenversicherung und Rente. 
Wenn jede(r), (wirklich alle!), in die Sozialsysteme einzahlen, wären die Beiträge wesentlich 
geringer und die Erträge im Gegenzug höher. Nur da darf es keine 



Beitragsbemessungsgrenze und Beamten Sonderstellung geben. Auch das abgekoppelte 
System der privaten Krankenversicherung ist da schädlich. Die privaten Versicherungen 
könnten trotzdem leben. Es gibt eine Grundversorgung und jeder kann nach eigenem 
Ermessen Zusatzleistungen dazu buchen. 
Steuersystem 
Da wäre am meisten möglich. Ich finde es nicht nachvollziehbar, warum höhere Einkommen 
um so viel mehr Steuern zu zahlen haben wie kleinere. Die MwSt ist ja bei einem Luxusgut 
ebenfalls nur 19%, genau wie bei einer billigen Hose! ABER im Gegenzug haben einige viel 
mehr Möglichkeiten, andere Investments dagegen zu rechnen, um in der Summe dann noch 
weniger Steuern zu zahlen als diejenigen, die diese Möglichkeiten nicht haben. Das ist 
Augenwischerei! Es sollten nur direkt der Einnahmequelle zugeordnete Ausgaben 
gegengerechnet werden können. Also kein Invest in eine Immobilie sollte zu weniger 
Steuerbelastung bei der normalen Arbeit führen können. Dann hätten wir höhere 
Steuergerechtigkeit. 
Über Digitalisierung und Bildung ist schon so viel gesprochen worden, dass ich dazu meinen 
Beitrag nicht noch länger machen möchte. 
Die folgende Erklärung dient nur für Sie und wenn möglich, nicht zur Veröffentlichung 
gedacht. 
Um mich besser einschätzen zu können, möchte ich sagen, dass ich privat krankenversichert 
und auch Mitglied der CSU bin. 
Viele Grüße 
Rudi Grichtmaier 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Über die vielen Themen zu schreiben, die wichtig sind in diesem Land, würde bis morgen 
früh dauern. Deshalb möchte ich nur eines herausgreifen: Den Straßen- und öffentlichen 
Nahverkehr. 
Ich halte es weder für zeitgemäß noch für nachhaltig weitere Straßen für den 
Individualverkehr zu bauen. Anstatt die ohnehin fast überall überdurchschnittlich von 
Verkehrswegen zerschnittene Landschaft weiter zu zerstören, muss man die natürlichen 
Ressourcen dieses Landes erhalten und fördern, denn sie sind später mit keinem Geld kurz- 
oder mittelfristig wiederherzustellen. 
Wäre ich politisch verantwortlich, hätte ich folgendes Programm: 
1.  Keine (Teil-) Privatisierung von Autobahnen oder Bundesstraßen, denn für diese 
Infrastruktur dürfen keine auf Gewinn bedachten Privatinteressen verantwortlich sein. Es 
geht um die Lebensadern der Wirtschaft. 
2.  Alle laufenden Straßen-Neu-Planungen sofort stoppen und nochmals auf ihre 
Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit in dieser sich wandelnden Zeit, in der andere 
Schwerpunkte (weniger schmutzige Autos, mehr Nahverkehr) gesetzt werden müssen, 
überprüfen.  
3.  Daraus folgend alle Gelder, die aus überflüssigen Straßenplanungen frei werden, in die 
Instandsetzung vorhandener Straßen und Brücken sowie in den Radwegebau und den 
Ausbau bzw. die Wiederbelebung von Bus- und Bahnstrecken geben, wobei diese Gelder 
grundsätzlich durchaus in den ursprünglich mit Straßenplanungen beschäftigten Städte und 
Gemeinden für diese neuen Zwecke verbleiben dürfen. 



4.  Darüber hinaus viel Geld für einen kurz getakteten Busverkehr auf dem Land ausgeben, 
der es sowohl älteren Menschen als auch Familien mit Kindern ermöglicht, ohne Auto zu 
leben und außerhalb der teuren Städte eine Wohnung zu suchen. 
5.  Elektromotoren dürfen keine Quote bekommen und schon gar keine Verpflichtung für 
Ämter, Behörden und andere wichtige Einrichtungen werden. Sie sollten nur für alltägliche 
Dienstfahrten und für freiwillig damit fahrende Privatpersonen zur Verfügung stehen. Denn 
ganz abgesehen von den enormen Umweltschäden, die bei der Herstellung der Batterien 
entstehen, kann weder ein längerer Einsatz der Feuerwehr, Krankentransporter, Müllabfuhr 
usw. gewährleistet werden. Wie soll ein Notarzt kommen, wenn die Batterie gerade leer ist. 
In Zeiten von Terror und zunehmenden Naturkatastrophen ist die Ausrüstung mit 
Verbrennungsmotoren für derartige sicherheitsrelevante Fahrzeuge unverzichtbar. 
Jetzt ist mein Akku erstmal leer! 
Mit freundlichen Grüßen 
Christel Matitschka 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
- Einrichtung einer Kommission die die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens 
vorbereitet 
- Einführung einer bundesweiten Volksabstimmung 
- Abschaffung der HartzIV Gesetze und Einführung einer sanktionsfreien Mindestsicherung 
vom 1200 € für Erwachsene und 600 € für Kinder 
- eine Mietpreisbremse die funktioniert und deutlich mehr sozialen Wohnungsbau 
- Einführung einer Bürgerversicherung in die alle ohne Beitragsbemessungsgrenze einzahlen 
für Krankenversorgung und Rentenversorgung 
- Mindestrente von 1200 € 
- Erhöhung des Steuerfreibetrages und des Spitzensteuersatzes 
- Einführung einer Mikrofinanzsteuer auf alle Geldbewegungen 
- Wahlrecht ab 16 
- Autokonzerne müssen für die Dieselauto bei denen betrogen wurde Hardware-
Nachrüstung bezahlen 
- Einführung von Sammelklagen 
- Juristische Personen müssen auch strafrechtlich belangt werden können 
- keine Nuklearwaffen in Europa 
- Stopp von Rüstungsexporten 
- Eine Entwicklungshilfe die den Menschen und nicht den Staaten nützt (Bedingungsloses 
Grundeinkommen) 
Vielen Dank! 
Martina Wacker 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
anbei unsere persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
Was muss getan werden, um Staat und Wirtschaft zu modernisieren?  
Gelingende Beziehungen von Politik  + Bürger*Innen + Fach Gremien + Experten + 
Unternehmer*Innen auf Augenhöhe  



und miteinander,  keine Politik von „oben herab“ und hinter Fassaden und Mauern  = > 
Transparenz und Offenheit  
Politik*Innen + Unternehmer*Innen + Bürger*Innen und kein AUSCHLUSS der Bürger*Innen,  
weg vom verborgenen Lobbyismus 
Es braucht die zusätzliche aktive (nicht nur bei der Wahl) Beteiligung der Bürger*Innen  
=> Bürger*Innen Rat auch aktiv während der Regierungszeit . 
So wie nachhaltige und verantwortungsbewusste Unternehmen einen Kunden*Innen Rat als 
Mit-Entscheider gegründet haben, die aktuell und lebendig in das Parlament hineinwirken 
könnten 
 
Der Bundes Rechnungshof sollte wirklich Steuerungsmandat haben sein - nicht nur 
empfehlende Kraft -  sondern wie ein echter Controller aufgestellt werden, nicht der 
erhobene Zeigerfinger sondern 
eine gestaltende- und transparent steuernde Institution  
Die G W Ö (Gemeinwohl Ökonomie) Ansätze sollten auch in der Politik im Umgang und der 
Vorschau viel stärker einfließen.  
Erfolgreiche Unternehmer*Innen wie VAUDE, Sparta Bank, Sonnentor, u.s.w leben es bereits 
vor, 
dass es funktioniert die Wirtschaft von morgen und übermorgen zu gestalten. 
Politiker und Abgeordnete sollten einerseits entlastet werden und andererseits für Ihr 
Handeln stärker in die Verantwortung gehen allerdings nicht allein.  
Beenden des Kindergarten Spiels, die bösen Roten, oder die Schwarzen  => für alle Parteien 
ein Umgang auf Augenhöhe!  Empfehle hier Sven Franke und der Augenhöhe - DerFilm . 
Bund und Länder sollten stärker in ein Miteinander kommen anstatt in einer unwirklichen 
Konkurrenz zu leben.  
Das Steuersystem vereinfacht - Sozialabgaben geschützt werden - nicht ohne Sicherheiten 
Zweckentfremdet werden  
Sozialsystem / Sozialer Frieden muss dringend modernisiert und dem HIER UND JETZT  
angepasst werden, die Maßnahmen die es bis jetzt gibt reichen nicht aus.  
Von Grundeinkommen bis Mindestrente und bezahlbare Mieten über Geförderte,  
gemeinnützige Baugenossenschaft mit Selbstbeteiligung der künftigen Eigentümer*Innen 
Der Staat (die Politiker) darf (dürfen) den Mut haben sich zu öffnen und auch unpopuläre 
oder im ersten Moment unbequeme Schritte gehen, wenn diese dem Gemeinwohl dienen,  
z.B. in der Umwelt Politik von Abgasen bis hin zu eleganteren Lösungen die auch direkt von 
den Bürger*Innen kommen in Zusammenarbeit mit Städteplaner. CO2 Steuer warum nicht,  
wenn es dafür Lösungen gibt - wirkliche funktionierende Lösungen  
QUERDENKEN  ist gefragt  
Der Staat - die Gemeinschaft - Bürger*Innen, Unternehmer*Innen und Politiker*Innen sollte 
sorgen dafür tragen, dass soziale Berufe, Senioren Betreuung, Kranken-Pfleger*Innen,  
Kindererzieher*Innen zukünftig besser bezahlt werden, denn Wirtschaft in 2 oder 3 Klassen 
ist OUT.   
 
 
Wie kann Deutschland seine Defizite in der Bildung überwinden?  
weg vom reinen Frontal Unterricht  
ganzheitliche Ansätze: Wissensvermittlung, Herzensbildung, Werte Erziehung mit 
praktischem Erleben, frei nach Pestallozzi mit Herz, Hand und Verstand 
www.gemüseackerdemie.de  sowie Die GemüseAckerdemie an mehr Schulen ! 



Bildung stärker er-leb-bar gestalten 
Projekte fördern, die Wissen praxisnah vermitteln und die Fähigkeiten stärken  
Staatliche Schulen auch die Möglichkeit bekommen und ein Art positives Punkte Konto für 
kreative, interessante Projekte von sich aus oder in Kooperationen  
= > je beweglicher und so mehr Punkte oder so ähnlich  
Wie erreichen wir das digitale Zeitalter?  
in dem wir nicht ohne  >> den / die Menschen<<  los-gehen, sowohl in den Unternehmen als 
auch bei den Kunden  
Cyber Security aktiver und stärker angehen und nicht als Schreckgespenst betrachten, oder 
als heiße Kartoffel, die erst angefasst wird wenn’s zu spät ist 
Hinterfragen was wirklich intelligent und digital gebraucht wird,  
Den wirklichen Nutzen einer Block Chain herausstellen  
Mit besten Grüßen aus München    
Katja  Ungar und Dr. Thomas Pöhlmann 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch 
jetzt!“  
Das ist ein weites Feld, aus dem ich zwei Bereiche auswähle.  
1. Bildung  
Die Ausrichtung von Inhalt und Niveau der schulischen Bildung an den schwachen Schülern 
(Schlagwort: Niemand darf zurück bleiben!) ist Gift, das sich seit Jahrzehnten durch den 
Bildungszustand der Bevölkerung frisst. Künftig müssen wir wieder ein nach Stärken und 
Schwächen der Schüler differenzierteres Schulsystem haben. Im Einzelnen: 
  
- Deutliche Anhebung des Niveaus der Gymnasien mit strengen Einstiegshürden, rigorosem 
Aussieben von Ungeeigneten auf dem Weg nach oben und erheblicher Anhebung der 
Abituranforderungen, so dass jeder erfolgreiche Abiturient ein Universitätsstudium seiner 
Wahl erfolgreich absolvieren kann.  
- Entsprechende Aufwertung der Realschulen, deren erfolgreicher Abschluss Zugang zu allen 
nichtuniversitären Berufswegen eröffnet, für die heute häufig Abitur verlangt wird.  
- Entsprechende Aufwertung der Hauptschulen, deren erfolgreicher Abschluss Zugang zu 
einer möglichst großen Anzahl von handwerklichen, kaufmännischen und sozialen 
Berufswegen eröffnet.  
- Um diese Ziele zu erreichen, ist nötig:  
-- Abschaffung der Gesamtschulen  
-- Statt Inklusion und Integration gesonderte Bildungseinrichtungen für Behinderte und 
Migranten, um deren besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden und das Niveau an den 
Regelschulen nicht zu beeinträchtigen.  
-- Stärkung der Disziplin an den Schulen durch Wiedereinführung effizienter und 
konsequenter Schulsanktionen und Rückenstärkung für die Lehrer durch die 
Schulverwaltung.  
-- Intensivierung der Lehrerfortbildung.  
Ferner zum Unterthema Digitalisierung in der Bildung: Informatik ist kein geeignetes 
Schulfach, weil es sich hierbei nicht um Allgemeinbildung, sondern um Berufsausbildung 
handelt. Das Niveau der gymnasialen Ausbildung und, soweit es außeruniversitäre 
Informatikausbildung betrifft, der Realschulausbildung in Mathematik muss aber ein so 



hohes Niveau haben, dass diese Berufsausbildung von erfolgreichen Schulabsolventen 
problemlos absolviert werden kann.   
2. Sozialstaat  
Wir verteilen zu viel um. Dadurch werden der Leistungswille der Starken geschwächt und die 
Trägheit der Schwachen verstärkt. Soziale Gerechtigkeit bedeutet nicht eine möglichst 
weitgehende Nivellierung von Einkommen und Vermögen, sondern dass jeder nach seiner 
Befähigung und seinem Fleiß Wohlstand erwerben kann. Der Staat hat für 
Chancengleichheit, nicht für Ergebnisgleichheit zu sorgen. Die Rechtfertigung von 
Umverteilung liegt in der Bewahrung des sozialen Friedens, darüber hinausgehende 
Umverteilung ist leistungsschädlich.  
Durchforstung der Staatsausgaben mit dem Ziel einer deutlichen Senkung der Staatsquote.  
Dadurch werden Mittel für private Investitionen und privaten Konsum, inklusive private 
Altersvorsorge, freigesetzt und wegen der effizienteren Mittelverwendung durch den 
privaten Sektor im Vergleich mit der öffentlichen Hand das Wirtschaftswachstum gefördert.  
Sozialrente:  
- Finanzierung der Sozialrente aus Steuermitteln statt aus Sozialabgaben. Die Sozialabgaben 
belasten junge, leistungsorientierte Aufsteiger, die an Karriere und Familiengründung 
arbeiten, in geradezu abschreckendem Umfang. Das Steuersystem ist demgegenüber viel 
mehr an der Belastbarkeit der Bürger ausgerichtet.  
- Schrittweise, aber nachhaltige Verlagerung der Altersversorge auf private, inklusive 
betriebliche Vorsorge statt der sowieso nicht auf heutigem Niveau aufrecht zu erhaltenden 
Sozialrente. Die Sozialrente sollte langfristig Sozialhilfecharakter annehmen für Fälle, in 
denen die private Versorge, aus welchen Gründen auch immer, nicht zum Leben ausreicht.  
Beste Grüße  
Dr. Wolfgang Hönig 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
Zuallererst möchte ich mich für Ihr Morning Briefing bedanken! Ein Medienbeitrag, auf den 
ich nicht verzichten möchte. Und das liegt – neben Informationen und Anregungen – an 
Ihrem unnachahmlichen Stil. Er entbehrt  jeder Häme, ist aber voll Humor, zeigt Respekt 
auch dort, wo eine differente Ansicht durchscheint und lässt eine ethische Grundhaltung 
erkennen, die keinen moralisierenden Zeigefinger erhebt.  
Ich bin Musikwissenschaftlerin mit großer interdisziplinärer Neigung. Aus meinem 
Erkenntnis- und Erfahrungsbereich möchte ich zwei, mir sehr wichtige Aspekte meines 
„persönlichen Zukunftsprogramms“ beisteuern: 
1. Bemühen um eine konstruktive, gelingende Beziehungsatmosphäre: 
Wir werden weder Staat und Wirtschaft modernisieren, noch Defizite in der Bildung 
überwinden, auch dem digitalen Zeitalter nicht gewachsen sein, wenn wir uns nicht viel 
mehr um unsere Beziehungskultur, die Qualität des Umgehens miteinander kümmern. Sie ist 
mit ausschlaggebend für Gelingen oder Misslingen sozialen und gesellschaftlichen 
Miteinanders. (Ein paar plakative negative Stichworte: Entfremdung der Entscheidungsträger 
in Politik und Wirtschaft, Überbetonung der Konkurrenz statt Kooperation durch falschen 
Leistungsdruck, Verlust unmittelbarer Erfahrungsräume.)  In unserer enorm 
durchökonomisierten Welt bedarf der Aspekt Beziehungskultur eines besonderen 
Augenmerks. Er zählt nicht zu den „materiell fassbaren, messbaren Fakten“ unserer 
Lebensführung, und doch beeinflusst er jede Entscheidung.  



Meine junge Kollegin und ich haben uns in einer ausführlichen Studie (Interviews mit 
Persönlichkeiten aus Politik bis hin zur Zukunftsforschung) mit dem Phänomen Beziehung 
beschäftigt. Seither ist uns besonders präsent, welche Rolle „Momente gelingender 
Beziehung“ (MGB) in jedem sachlichen, fachlichen wie persönlichen Lebenszusammenhang 
spielen. Auch welcher Voraussetzungen sie bedürfen. Und da „Theorie gelebte Praxis“ sein 
sollte, ist dieses Bemühen um MGB in möglichst vielen Zusammenhängen und Situationen 
ein wichtiger Baustein meines persönlichen Zukunftsprogramms. 
2. Professionalisierung im Umgang mit unseren Gefühlen: 
Auch dies ein bisher wenig beachteter Aspekt aus der vermeintlichen „soft-skill-Ecke“. 
Aktuelle Erkenntnistheorie und Neurowissenschaften zeigen klar, wie untrennbar Fühlen 
und Denken miteinander verwoben sind.  Sie machen deutlich, wie sehr Gefühle das Denken 
beeinflussen. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, was wir im Gedächtnis speichern 
oder abrufen, welche Details des Erlebens und Erkennens wir zu größeren 
Gedankengebäuden zusammenfügen und vor allem, wie wir Komplexität reduzieren. All dies 
hängt in erster Linie von Emotionen ab. Gefühle steuern das Denken und Handeln, liegen 
unseren Bewertungen und Entscheidungen zugrunde. 
In vielen Bereichen unseres Lebens bis hin in die Weltpolitik erleben wir derzeit ein 
Überborden emotionaler Reaktionen. Nicht verwunderlich in Zeiten zunehmender 
Komplexität. Trump und Konsorten ist dabei wohl kaum zu helfen. Verantwortungsvolle 
Politik-, Wirtschafts-, Bildungs- und Techniksteuerung sollte sich die Zusammenhänge 
zwischen Emotion und Kognition aber bewusst machen. Sachliches Handeln bedarf der 
Reflexion der Gefühle. In dieser Professionalisierung im Umgang mit unseren Gefühlen, 
dieser nötigen Reflexion, sehe ich ein wichtiges Zukunftsprogramm.  
Mit herzlichem Gruß einer treuen Leserin. 
Ihre 
Krista Warnke 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
ARD und ZDF - und einige Private senden  das Duell  -  welche GEZ-Verschwendung,  welcher 
Größenwahn! 
Aufbruch   -   wer zahlt der schafft an - ein altes Sprichwort. 
Leider nicht in der Realität:   Persönlicher Egoismus in Politik und Wirtschaft    und  
Lobbyismus bestimmen unser tägliches Geschachere. 
Der Bürger  soll mehr Verantwortung bekommen  - mehr Volksentscheide! 
Nein,  nicht so einfach mit   ja   oder   nein  wie in England  der Brexit! 
Wenn ich meine Steuererklärung mache (habe keine 700 bis 1000 Euro für einen 
Steuerberater übrig) muss ich mich in verschiedenen Anlagen mit so ca.  40 bis 80 Seiten 
Kleingedruckten, Neuerungen herumschlagen - lesen.  Jährlich! 
Wenn ich Vorsoge treffe - Patientenvollmacht etc.  muss ich auch wieder bezahlen (Notar, 
RA)  oder mich selber ganz ganz  schlau machen! 
Ja, nicht zu vergessen, ein Arbeitsleben lang weiter- und fortbilden, Psycholehrgänge 
machen um die ausufernde Bürokratie noch zu bewältigen und die  soziale Schere  reich 
gegen arm  besser im Kopf zu verdauen! 
 
Meiner Frau und Tochter kaufe ich ein großes Kopftuch, damit sie sich der neuen Belegschaft 
im Land besser angleichen  können - (christliche Unterwerfung und Nächstenliebe). 



Es wird vom Bürger sehr viel verlangt, 
aber bei der Wahl -  auf dem Wahlzettel hat er nur die Möglichkeit - Pest oder Cholera  
anzukreuzen     -   nein sorry    - Veganer und Tierschützer gibt es ja auch noch!!! 
Der Urnenpöbel soll nicht Politik machen  -  er   soll    nur bezahlen. Und je mehr 
Nichtwähler, desto  besser für die jetzige gr. Koalition. 
Mein Wunsch 
Fragenkatalog  Deutschland 
Und nicht nur mit ja oder nein /Enthaltung/weiß nicht    sondern mit umfangreichen 
Erläuterung (wie Steueranleitung). 
Aber diese Erläuterungen nicht von Politikermündern   sondern von Unabhängigen Personen 
die etwas mehr Sachverstand haben.  Und dann kann sich der Wähler seine    e i g e n e    
Meinung bilden/überlegen   und  ein Kreuzchen machen. 
 
Es gäbe viele  solcher Fragen 
EU-Zahlungen und Mitbestimmungen,  Geldpolitik, Einwanderungspolitik  / Abschiebepolitik 
Schulbildung  und Steuergerechtigkeit Autobahnmaut für PKW Finanzierbare Rente - wie? 
und und und! 
Zwei Probleme tauchen  jedoch dabei auf: 
Der Wahlbürger  würde  ernst  genommen       und    wir   bräuchten weniger  Politiker. 
  Aber welcher Politiker sägt schon gerne an den goldenen Ast auf dem er gutversorgt sitzt. 
Außer man  heißt   Gerhard Schröder.  "Scheiß"  doch auf  300000 Euro Bundeskanzlergehalt 
- wenn ich doch das zehnfache  mir verdienen kann. 
  Der Traum jeden Politikers. 
Aufbruch jetzt! 
Steht nicht die Welt vor einem Scherbenhaufen: 
Jodtabletten zur Vorsorge 
Atomgeile Kriegshelden 
Strom(un)sicherheit in Europa 
Innere Unruhen  bis bürgerkriegsänliche Zustände  (schwarz gegen weiß, arm gegen reich, 
Christ gegen Moslem, Polizist gegen Islamist etc.) Klimawandel?? 
Altersarmut 
Nullzinspolitik  und   Leben auf  Pump 
und ............. 
 
Sollte man die Überschrift  nicht ändern: 
Rette sich wer noch kann!!!! 
(Mein Bruder  hat vor 2 Jahren Deutschland Richtung Neuseeland verlassen). 
Aufgabe an die Redaktion: 
Fragt mal  nach in Politik und Wirtschaft, wie viele sich  schon ein sicheres Nest  irgendwo 
auf der Welt  gekauft haben!!! 
Mit freundlichen Grüßen 
Johannes Wittenzellner 
 

 
 
Guten Tag Herr Steingart,  
nach dem wirklich enttäuschenden TV-Duell hoffe ich sehr, dass sie und ihre 
Jounalistenkollegen unsere Politiker intensiv nach deren Zukunftsvision befragen, kritisch 



und hartnäckig. Wir wählen zwar den Bundestag für die nächsten vier Jahre aber eine Vision 
sollte sich darum gehen wie es in Deutschland 2o40 aussehen soll und warum wir deshalb in 
den folgenden Jahren mit ... anfangen müssen um dieses große Ziel zu erreichen. 
Vollzieht man die nötigen Schritte logisch rückwärts ergibt sich das "Wahlprogramm" ganz 
von selbst; oder nicht?!?  
Auch wünsche ich mir dass sie sich dafür einsetzen dass die Medien für eine 
Diskussionsgrundlage arbeiten. Ich vermisse in nahezu allen Diskussionen eine Grundlage 
bzw. Ausgangssituation auf die man sich einigen kann. Ist dies nicht in ihrem eigenen 
Interesse? Ohne ein solches Fundament hängen alle ihre Artikel doch sehr frei im Raum. 
  
Zum Beispiel: 
Deutschland hat 2015 eine humanitäre Katastrophe in Ungarn abgewendet. Konnten wir es 
uns leisten? - Ja. Konnten wir es schaffen? - Ja. Wurden Fehler gemacht? - Ja. Waren wir 
moralisch verpflichtet? - Ja 
Also reden wir über die Fehler die bei der "Aufnahme" gemacht wurden. 
Wollen wir über Integration reden? Warum klärt niemand erst einmal was denn überhaupt 
"Integration" ist? Ab wann ist denn jemand "integriert"? 
Deutschkenntnisse nötig oder reicht aktuell einen Kurs zu besuchen? Sind Jugendliche 
integriert weil sie zur Schule gehen und dort Freunde haben? Ist die Mitgliedschaft in einem 
Verein nötig? Wie viele Deutsche sind dann nicht integriert, oder vermischen wir Integration 
(politisch) und gesellschaftliche Teilnahme (sozial)?!  
Ich versuche mich mit meiner eigentlichen "Vision" kurz zu fassen - für den Fall das 
überhaupt jemand bis hier hin gelesen hat...  
Das Bedingungslose Grundeinkommen sollte meiner Meinung nach die Basis für eine 
umfassende Erneuerung unserer Gesellschaft sein. Jede Diskussion darüber ohne dem 
Hinweis wie sie finanziert werden kann ist aber nicht zielführend. Ich halte Prof. Straubhaars 
Ansatz für sehr sinnvoll weil er die "gefühlte Gerechtigkeit" sehr gut mit einbezieht. Der 
Millionär bekommt dasselbe wie alle anderen und ist nicht der allein zahlende Idiot und für 
niemanden gibt es Steuerschlupflöcher. Alle Steuerzahler sind gleich!  
Die gesamten Sozialausgaben 2016 waren 918Mrd. Das macht 
(abgerundete)915Mrd.€/(aufgerundete)85Mio. Einwohner; knapp 900€ Pro Person und 
Monat. Kinder unter 16 kann man sicher mit weniger Geld, trotzdem fair behandeln.  
Die frei werdenden Staatsangestellten/Beamten im Bereich Arbeit und Soziales können dann 
umgewidmet werden um den Praktikern in den Bereichen Polizei & Ordnungsamt, 
Integration sowie Bildung den Rücken frei zu halten. Nach einer relativ kurzen Umschulung 
dürften diese in der Lage sein Verwaltungsvorgänge der jeweiligen Institutionen zu 
übernehmen. Womit "von heute auf morgen" viel mehr Polizisten auf die Straße zu 
bekommen wären - ein Wunsch des Großteils der Bevölkerung, wenn man den 
Wahlprogrammen glaubt. Berichte lassen sich ohne weitere Hightech per Sprachnachricht 
diktieren - ebenfalls von aktiven Sozialarbeitern.  
Greift die Steuerreform und sind die gängigen Steuerbescheide geklärt können die frei 
werdenden Ressourcen der Steuerbehörden und Finanzgerichte ebenfalls umgewidmet 
werden. Prozessstau abbauen?  
Insgesamt sollten ältere Mitarbeiter in ihren alten Funktionen verbleiben und die jüngeren 
dann jeweils wechseln. Durch dieses mehr an Personal lassen sich dann auch flexible 
Arbeitszeiten für alle realisieren - was ja ein sehr wahrscheinlicher Effekt des BGE ist. 
Die Lösung der Problematik der Rentenkasse könnte ein 20% Bonus aufs BGE für alle ab 60 
sein. Wie und bis wann all die Umwälzungen und Übergänge abgeschlossen sind ist natürlich 



auszuhandeln... und weiter vorsorgen kann natürlich jeder selbst. Wohngemeinschaften 
können ebenso viele Schwierigkeiten abpuffern wenn zwei oder mehr BGEs pro Haushalt zur 
Verfügung stehen um die Fixkosten zu decken. Der frei werdende Wohnraum ist dringend 
benötigt und wäre schneller verfügbar wie Neubauten.  
  
Eine PKW Maut mit Vignette muss kommen, weil erwiesener Maßen günstiges System und 
Pannensicher, sowie einfache zu kontrollieren. Ein Tempolimit sollte auch selbstverständlich 
sein. Ebenso eine deutliche Erhöhung der KFZ-Steuer aller PKW mit über 150PS. Die 
Mineralölsteuer sollte auch erhöht werden, allerdings moderater wie die KFZ-St., Kerosin 
wiederum sehr deutlich.  
Es ist Aufgabe der Politik weniger Sonderregelungen für einzelne Klientele zu machen, 
sondern die Bürger zu erziehen bzw. zu einem bewussteren Konsum anzuhalten. 
Subventionen nur zur Überbrückung einmalig für maximal 5 Jahre. Bei erneuter Gewährung 
max. 3. Jahre und danach keine weitere Subventionierung möglich. Was sich nach 8 Jahren 
nicht trägt soll nicht auf den Rücken der Allgemeinheit geladen werden. 
  
Für die Infrastruktur und Gesundheitspolitik habe ich noch keine Lösung ;) 
In Sachen Bildungsoffensive wünsche ich mir eine wissenschaftliche Würdigung freier 
demokratischer Schulsysteme wie "Lumiar" oder auch Montessori. Unterstützt werden sollte 
der Regelunterricht durch die hervorragenden Lehrvideos diverser Online-Plattformen wie 
der Kahn Academy oder dem MIT, Harvard o.ä. Alles was nötig ist, ist ein Laptop/Tablet und 
ein Internetabo. Das dürfte so ziemlich jeder Lehrer haben. Ansonsten haben genug Schüler 
eine Flatrate und könnten diese für Sinnvolles nutzen... 
Man kann heute den Lernerfolg eines jeden Schülers nachverfolgen wenn zweimal täglich 
das Online-Curriculum aktualisiert wird - individuell. Am Ende von Klasse 9 gibt es einen 
Einstufungstest für alle. Dieser beinhaltet den Qualifizierten Hauptschulabschluss und klärt 
darüber hinaus ab was zur Mittleren Reife bzw. Abitur fehlt. Ein weiteres Jahr für die 
Mittlere Reife und noch eines/zwei für eine landesweit einheitliche Abiturprüfung. 
Wie kann es sein dass die Regierung sich nicht auf die Wissenschaft beruft um veraltete 
Systeme abzuschaffen und bessere zu implementieren??!?? 
Wieso stellen sie als Journalisten nicht derlei Fragen? Laut, unmissverständlich, wiederholt??  
Die Politik der kleinen Schritte und der schleichenden Veränderungen ist offensichtlich 
gescheitert. Die Zeit ist reif Konsequenz zu zeigen und Grundsätzliches anzugehen. Ich hoffe 
wir alle können auf kritische & ehrliche Journalisten zählen.  
Vielen Dank,  
Philipp Menrad 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
mein persönliches Programm für die Zukunft ist ein Bedingungsloses Grundeinkommen. 
 
Es ist ein demokratisches Bürgerrecht, das die Bürger um ihrer selbst willen anerkennt und 
so die Selbstbestimmung aller gleichermaßen ermöglicht.  
Es macht die ganze Bandbreite von 82 Mio. Lebensentwürfen sozialverträglich und ist somit 
zutiefst liberal. 
Viele der heutigen Probleme sind die Folge von mangelndem Einkommen, die mit einem 
Bedingungslosen Grundeinkommen gar nicht entstehen. Gleichwohl löst das 



Grundeinkommen kein nicht-monetäres Problem, sondern schafft die Voraussetzung, dass 
sich die Breite der Bevölkerung diesen Problemen widmen kann.   
Auf der Seite des Netzwerks Grundeinkommen wurde folgender Text von mir veröffentlicht, 
auf den ich hier auszugsweise zurückgreifen möchte 
(https://www.grundeinkommen.de/17/09/2016/warum-das-bedingungslose-
grundeinkommen-die-arbeit-aufwertet.html): 
 
 
"[...] 
Das Grundeinkommen stärkt nicht nur die Möglichkeit, im Sinne der Sache, sondern auch um 
ihrer selbst willen tätig zu sein. Gleichwohl ermöglicht es andere Arbeitsmotivationen 
gleichermaßen und bewertet sie nicht – seien sie eher extrinsischer Natur oder aus dem 
Gefühl der Notwendigkeit resultierend. Durch seinen neutralen Charakter überlässt das 
Grundeinkommen die Sinnstiftung des Tätigseins individuellen Wertvorstellungen. Dabei 
gewährt es dem einzelnen diese Freiheit nur unter der Voraussetzung, dass sie jedem 
anderen gleichermaßen gewährt wird. So erschweren wir uns die Möglichkeit zur 
Fremdbestimmung bzw. gegenseitigen Instrumentalisierung und bringen die Überzeugung 
zum Ausdruck, wirkliche Leistung nur ermöglichen, nicht aber erzwingen zu können. Mit 
anderen Worten: Wir können in einem geschlossenen System mit Grundeinkommen 
Leistungen anderer nur unter der Voraussetzung ihrer Freiheit zu dieser Leistung in 
Anspruch nehmen. 
Die Freiheit zur Leistung impliziert die Freiheit zu Wertvorstellungen, unter denen die 
Leistung eine Leistung ist. Erbringt ein größerer Anteil der Bevölkerung als heute Leistungen, 
die sie ganzheitlich als Leistungen empfinden, ist das der Qualität der Produkte und 
Dienstleistungen förderlich. 
Die gegenwärtige Erwerbspflicht birgt hingegen die Gefahr, das menschliche Grundbedürfnis 
nach selbstbestimmt sinngerichtetem Tätigsein zu verletzen. Die Erwerbspflicht gibt nicht 
jedem Individuum in gleicher Weise die Möglichkeit, Zwecke und Handlungsweisen zu 
wählen und zu bewerten – also zu verantworten. Dieses Übergehen individueller 
Sichtweisen gefährdet nicht nur die Leistungsbereitschaft, weil ihr Sinnstiftung und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten essentiell sind, sondern schwächt auch die Verbindlichkeit 
von Werten. Denn Verhaltensweisen mit der Drohung zu erzwingen, die Existenzgrundlage 
zu entziehen, erzeugt Gleichgültigkeit, weil das Verbindliche oder Bindende selbst – nämlich 
individuelle Wertvorstellungen – übergangen wird. 
Auch aus der realpolitischen Perspektive „gerechter Entlohnung“ wertet das 
Grundeinkommen die Arbeit auf. Sinken im gegenwärtigen System Transfereinkommen mit 
erzieltem Erwerbseinkommen, lohnt sich bei den meisten bekannten BGE-Modellen jedes 
zusätzlich erworbene Einkommen ab dem ersten Euro. Werden Grund- und 
Erwerbseinkommen nicht miteinander verrechnet, erzielen Erwerbstätige – abgesehen von 
nicht- tätigkeitsbasierten Vermögenszuwächsen – in jedem Fall höhere Brutto- und Netto-
Einkommen als Nicht-Erwerbstätige. Damit realisiert sich zugleich das Lohnabstandsgebot. 
Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung aller Bürger als ideal anzuerkennen und dennoch 
unter dem Aspekt der Leistungsgerechtigkeit am normativen Vorrang der Erwerbsarbeit 
festzuhalten, suggeriert Realismus und ist doch irreal. Denn die in der Arbeitsteilung 
erbrachte Leistung fußt auf unbezahlten Vorleistungen der jüngeren und älteren 
Vergangenheit. Ohne familiäre Bildungsprozesse könnten bezahlte Leistungen ebenso wenig 
erbracht werden wie ohne technische oder kulturelle Innovationen der Vergangenheit, zu 
denen die gegenwärtig Erwerbstätigen nicht mehr beigetragen haben als die gegenwärtig 



Erwerbslosen. Einseitig zu definieren, was Leistungen sind und was nicht, verkennt zudem 
das Perspektivische jeder Bewertung und missachtet das demokratische Prinzip, 
Selbstbestimmung und -bewertung um ihrer selbst willen zu ermöglichen." 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Sienhold 
 

 
  
Sehr geehrter Herr Steingart, 
anbei ein paar Anmerkungen zu einem Zukunftsprogramm, welches natürlich nur in 
Stichworten und exemplarisch zu einigen Bereichen ein paar Gedanken in die 
Diskussionsrunde werfen kann. Modernisierungsvorschläge für unser Deutschland, Europa 
und die Welt und unser wohl einmaliges Raumschiff,  mit dem wir aktuell so unbemerkt 
durch die Äonen sausen..... 
Politik: 
Parlament auf ca. 500 Mitglieder beschränken. 
Wahlrecht für alle Bürger, wobei die Stimmen der Kinder bis zum 16. LJ  von den 
Erziehungsberechtigten wahrgenommen werden 
Führende Positionen und Ämter dürfen max. 2 Wahlperioden von ein und derselben Person 
wahrgenommen werden um Vetternwirtschaft/Lobbyistenstrukturen/Korruption 
entgegenzuwirken und Veränderungen zuzulassen. 
Für jedes Gesetz und jede Verordnung muss eine entsprechende Menge an alten 
Regelungen abgeschafft werden. Weiterhin haben diese Regelungen zunächst eine Dauer 
von max. 5 Jahren. Werden diese als weiterhin gültig erachtet, können diese verlängert und 
nach 15 Jahren in eine Dauerregelung überführt werden. 
 
Gesellschaft: 
Handlung und Verantwortung für das Handeln gehört zusammen. 
Verantwortung muss im direkten Umfeld der Handelnden verbleiben: 
Beispiel: Menschen in einer Wohngruppe von ca. 300 Personen regeln Ihre gesamten 
direkten Angelegenheiten selbst. Sie kümmern sich eigenverantwortlich um die Lösung der 
Grundschulausbildung, der Kinderbetreuung und Altenpflege und Anbindung an 
Infrastruktur mit eigenen Mitteln, die diese Gruppe aufbringen muss. Ca. 10 derartige 
Gruppen bilden eine Obergruppe, die sich dann um höhere Ausbildungsformen und 
Infrastruktur kümmern usw.  
Gewählte Vertreter dieser Gruppen kümmern sich um Gesetze, Sicherheit, Infrastruktur und 
Ausbildung, wobei wiederum aus diesen Gruppen Menschen gewählt werden, um die jeweils 
übergeordneten staatlichen Aufgaben wahrzunehmen.  
Finanziell sind die jeweiligen Gruppen eigenständig in der Festlegung ihrer Einnahmen durch 
Umlagebeschlüsse. Für die Finanzierung der außerhalb der Wohngruppe beschlossenen 
Aufgaben wird ein Inkassounternehmen (Finanzamt) beauftragt. Kreditaufnahme ist diesen 
Strukturen nicht gestattet.  
Jede(r) Bürger(in) muss ein Jahr der Gesellschaft  internatsmässig organisiert dienen für 
Aufgaben im sozialen Bereich oder in der Polizei/Armee. 
Sicherheit ist durch regionale und verbundene überregionale Polizeikräfte im Innern zu 
gewährleisten sowie eine europäische Verteidigungsarmee hat die Aufgaben im Äußeren zu 
übernehmen. 



Den Migrationsströme aus ärmeren Ländern ist entgegenzuwirken durch UN-geführten  
entmilitarisierten Zonen in den Herkunftsländern (z.B. durch Flächenanpachtungen für 99 
Jahre durch die UN), die durch UN-Soldaten geschützt werden und anfänglich organisiert 
und finanziert werden (eine UN-Kolonie und wirtschaftliche Sonderzone). In diesen Zonen 
sollen die dortigen Bürger sich zunehmend selbst die erforderlichen Strukturen schaffen, die 
ein Leben in Frieden zumindest innerhalb dieser Grenzen ermöglicht. 
 
Wirtschaft: 
Bürokratie und Deregulierung 
Hier muss insbesondere die Wirtschaft die dringend benötigte Luft zum Durchatmen 
bekommen. Insbesondere die Inhabergeführten und mehrheitlich Inhaberfinanzierten 
kleinen Unternehmen ohne Haftungsbeschränkung sind weitestgehend von staatlichen 
Reglementierungen zu befreien. Steuerlich sollten die Gewinne dieser Unternehmen völlig 
frei sein, sofern diese dem Unternehmen dienen. Die getätigten Privatentnahmen können 
weiterhin „normal“ versteuert werden. Wenn diese Unternehmen von dem staatlich 
organisierten „Mehltau“ befreit sind und diese möglicherweise zusätzlich zinslose Darlehen 
vom Staat erhalten würden, wird ein Innovationsschub durchs Land fegen (Denn die guten 
Ideen sind längst vorhanden bei den persönlich geführten Unternehmen), der zur Stabilität 
unseres Wohlstandes erheblich beitragen wird. 
Im Gegensatz dazu haben international agierende Unternehmen neben den regionalen 
Steuern auch eine zusätzliche Abgabe an die Vereinten Nationen zu deren Finanzierung zu 
entrichten. 
Die Finanzwirtschaft hat eine europäische Transaktionssteuer für jeden Wertpapierhandel zu 
entrichten, welche als direkte Einnahmen der EU zufließen. Die Banken müssen von 
Regelungen zur Kreditvergabe an Unternehmen entlastet werden (Basel III ist in diesem Fall 
eine deutliche Überregulierung) und gleichzeitig auf das Kreditgeschäft beschränkt werden. 
Investmentbanking sollte in gesonderten Strukturen betrieben werden, wobei die Risiken 
von den Eigentümern und in keinem Falle vom Staat (Steuerzahlern) getragen werden 
müssen. 
  
Exkurs Verbrennungsmotoren: 
Ein Auslaufmodell für viele Anwendungen. Allerdings sollte der Wettbewerb bei der 
Elektromobilität durch massive Investitionen in die Lade- Tankinfrastruktur (Wasserstoff) 
befördert werden. Allein die Wasserstoffversorgung für Fahrzeuge mit Brennstoffzellen muss 
durch ein flächendeckendes Tankstellennetz umgehend sichergestellt werden, denn hier 
fallen kurze Tankzeiten, geringes Gewicht und lange Reichweiten (auch für LKW) als Vorteil 
für überregionale Nutzung an, während der Regionalverkehr durch batterieelektrische 
Fahrzeuge gut bedient werden kann. 
Nebeneffekt bei der Wasserstofftechnologie ist eine kurzfristig erreichbare 
Technologieführerschaft als Alleinstellungsmerkmal unserer Mobilitätsindustrie mit 
entsprechenden Exportchancen und als Nebeneffekt die Möglichkeit zum weitgehenden 
Ersatz der Gebäudeheizung mit Wasserstoff über Brennstoffzellen mit gleichzeitiger 
Stromgewinnung.... Spannend.... 
Mit freundlichem Gruß 
Dr. Rudolf Angermann 
 

 
 



Sehr geehrter Herr Steingart, 
das digitale Zeitalter erreichen wir, indem sich jeder in seinem Fachgebiet den 
Herausforderungen stellt und die digitale Zukunft als Chance begreift. 
Ich für meinen kleinen Teil verbinde die technologischen Errungenschaften mit der uralten 
Kunst der Zauberei: iPad Magie live in Berlin 
Und der Schritt voran hat sich gelohnt: Ellen DeGeneres (21 Millionen Abrufe) :-) 
 
Beste Grüße aus Kanada und danke für Ihr morgendliches Briefing,  
Simon Pierro 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Steingart,  
Sie fordern Ihre Leser auf, sich an der Diskussion zu beteiligen.   
Ich vermisse, dass sich keine Partei auch nur im Ansatz daran macht, unsere 
Sozialgesetzgebung fit zu machen für die Herausforderungen der Digitalisierung und die 
damit zusätzlich zu erwartende Spaltung unserer Gesellschaft in Leistungsträger und 
Hilfebedürftige zu überwinden. Das Problem wird verdrängt.   
Anbei ein kleiner Leserbrief, der unser Augenmerk darauf richten soll.  
Mit der Frage, wie sich Hartz IV  effizient zu einem Instrument der Integration der sozialen 
Sicherung in die Marktwirtschaft weiterentwickeln lässt, habe ich mich beschäftigt, seit die 
SPD in 2005 Schröder bei seiner Reform im Stich ließ.  
Ich habe in 12-jähriger Arbeit mit Unterstützung von ifo-Institut, DIW und IW Köln sowie  der 
Konrad-Adenauer-Stiftung ein Konzept entwickelt, das die Erneuerung von Hartz IV zum 
Erfolg sogar für Politiker macht.   
Aber es ist zu kompliziert, um es in wenigen Sätzen zu erklären und widerspricht einer 
Vielzahl von gesellschaftlich sanktionierten Scheinwahrheiten, sodass niemand sich 
vorstellen kann, dass es überhaupt möglich ist  
Aber in Ihrem Hause gibt es mit Sicherheit Redakteure, die sich dafür interessieren:  
Es geht um nichts Geringeres als die Sicherung der Marktwirtschaft in der Arbeitswelt bei 
gleichzeitiger Gewährleistung angemessener Einkommen unter den Bedingungen von 
Globalisierung und technischem Fortschritt.  
Wenn Sie wirklich Lust auf Zukunft wecken wollen, lohnt das. Der Aufbruch ist jetzt fällig!  
Damit Sie sich überzeugen können, dass dies wirklich funktionieren kann, habe ich die 
Kurzfassung meiner Arbeit „Ablösung für Hartz IV: Motivation stärken!“ als PDF-Datei 
beigefügt. Es ist aber nur ein kleiner Ausschnitt und z.B. die Frage der Demografiefestigkeit 
unserer Alterssicherung wird noch nicht einmal behandelt.   
Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.  
Mit freundlichen Grüßen   
Dipl.-Ing. Carsten Coordes 
 

 
 
Mein Vorschlag: 
Einführung einer Humanen Technokratie 
Natürlich ist das ein Widerspruch, aber den Zahn muss man – unter anderen – den Leuten 
endlich mal ziehen: Es gibt in der Realität wie sie ist kein perfektes System das 
widerspruchslos immer die korrekte und moralisch vertretbare Antwort parat hat. 



Was meine ich nun damit? Technokratie ist die Herrschaft der Fachleute – Wissenschaftler, 
Ingenieure, Mathematiker. Diese sollen mit ihren Maßnahmen generell den größtmöglichen 
Nutzen für die größte Anzahl Menschen in Deutschland erreichen. Allerdings muss man das 
wieder einfangen, denn wir könnten sagen indem wir Frau Klatten umbringen und ihr 
Vermögen verteilen schaden wir nur einem und nutzen allen. Die Technokratie darf also 
keinen einzelnen maximal bzw. unangemessen oder ohne Entschädigung in seinem 
persönlichen Umfeld schaden. Und für nicht-Personen muss man auch einen Schutz 
erhalten: Die Umwelt, die zukünftigen Generationen etc. Kein reinster Utilitarismus also, 
aber erneut der Versuch der Kybernetik der Gesellschaft ohne unbedingten Zwang am 
Einzelnen. 
Wie kommt man dahin? Unser Wahlsystem muss reformiert werden: Generell sollte es eine 
Trennung von Personen und Themen geben. Parteien braucht man eigentlich nicht. Zur Wahl 
gestellt werden die meistdiskutierten öffentlichen Themen: Wollen Sie den neuen Flughafen 
JA oder NEIN? Wollen Sie die zusätzliche Kita JA oder NEIN? Ab welchem Abgaswert sollen 
Autos verboten werden? Dies müssen klar messbare Ziele sein. Getrennt davon kann man 
Personen besetzen: Wollen Sie als Kämmerer A, B, oder C? Zugelassen werden sollten die 
Leute nach gewissen Mindestqualifikationen, also für Kämmerer mindestens ne Banklehre 
z.B. Zur nächsten Wahl kann man sehen, ob die Leute die Zielvorgaben erreicht haben. Wenn 
nicht, wird wer anderes gewählt werden. Das ist schon mal eine Kammer. Die Kammer, die 
die Entscheidungen dieser ersten moralisch überwachen soll, kann man per Los mit ein paar 
Mindestanforderungen besetzen. Die neue Abgeordnete der 2ten Kammer in Brandenburg 
iisssst… Frau Jutta Kohlmayer aus Luckenwalde! – Versuchen Sie mal, die zu bestechen oder 
Lobbyisten in das Gremium zu bekommen.   – übrigens weiß man aus der Wahlforschung, 
dass kein Wahlsystem perfekt den Wählerwillen widerspiegelt (Arrows Paradox), aber 
Amazons Sternebewertung ist schon ganz gut, oder das „heben Sie immer die Hand, wenn 
sie mit der Option leben können“ Abstimmungsprinzip. 
 
Das sollte schon mal eine Menge Querelen in der handwerklichen Umsetzung von Politik 
beseitigen. 
Dann ein einzelner Maßnahmenkatalog von Dingen, die wahrscheinlich recht schnell 
umgesetzt werden (werden) unter dem: 
- Abschaffung der GEZ, oder massive Kürzung auf irgendwo bei 3 EUR pro Monat um 2 
Sender oder so zu haben 
- Abschaffung von mindestens einer Verwaltungsebene, entweder die Landkreise oder die 
Bundesländer 
- Abschaffung des Beamtenstatus und ersatzlos auch der Privilegien. Diese 2-Klassen 
Gesellschaft wird immer unerträglicher, vor allem wenn im Alter die einen 4 Mal im Jahr 
Kreuzfahrt machen, und die anderen nix können als im Arbeiterwohlfahrtcafé rumhocken. 
- Wenn wir für all das schon die Verfassung ändern, kann man sie auch in Verfassung 
umbenennen und eine Menge archaische Paragraphen aufräumen 
- Einheitskrankenkasse. Alle zahlen ein, wer krank wird, wird angemessen behandelt. 
Einführung eines „Lebensbudgets“. Wer Kosten von XYZ erreicht für seine Behandlungen, 
wird human in einem Hospiz behandelt, aber es kann nicht sein, dass für 90 Jährige lange 
kranke Leute noch mal eine Woche lang 200.000 EUR auf der Intensiv verfeuert werden. Der 
Witz on top ist, niemand will so sterben mit Schläuchen und alleine über Nacht im fremden 
Krankenhaus. Auch dort muss man einfach mal die Chuzpe haben den Leuten das klar zu 
erklären. 



- Einheitsrentenkasse. Man hat uns alle belogen. Das Rentensystem platzt bald. Die Jungen 
werden ausgesogen etc. Also – Einheitskasse. Alle zahlen ein, alle ab einem gewissen Alter 
können Rente beantragen und kriegen das gleiche (momentan leider ein recht geringer 
Betrag). Wer länger arbeitet, kann nachher etwas mehr haben. Langsamer Aufbau eines 
Staatsfonds für solche Aufgaben (wie Norwegen). Verstärkt auch Bemühungen zur 
Abzahlung der Schulden. 
- Generell findet man für die obigen beiden Dinge Beispiele innerhalb der EU. Also mal ganz 
eiskalt ein Suchkomitee, das gute Lösungen aus anderen Ländern klaut, für uns 
durchrechnet, und die Ergebnisse zur Wahl stellt. 
- Dann würde man finden, dass Estland das Modell für Staatsdigitalisierung ist. Also ohne 
wenn und aber jetzt mal zack zack wie Estland alles digitalisieren. 
- Besseres Vergabe und Ausschreibungsrecht (nicht der billigste, sondern der dauerhaft und 
holistisch betrachtet Beste soll Aufträge gewinnen) 
- Volksabstimmungs-App, oder wenigstens –Umfrage. Werte Bürger, folgendes neue 
Problem hat sich aufgetan, wir alle haben 3 Tage darüber diskutiert. Wir bitten Sie alle das 
Handy zu zücken und uns einen Auftrag / ein Meinungsbild zu geben, was wir tun ihrer 
Meinung nach tun sollten. 
- Vereinfachung des Steuersystems. Um wie viel ist ihr Vermögen gewachsen? Mal 
Prozentsatz aus der progressiven Steuersatztabelle, fertig. 
- Schließen aller Steuerlöcher: Jedes in Deutschland tätige Unternehmen muss hier eine 
Tochtergesellschaft haben, die das Geschäft abwickelt (wie China, und mit einem besseren 
Unternehmensrecht in 3 Tagen und 5 Mausklicks erledigt). Gewinne, die verschoben werden 
sollen, müssen nachweislich am Ankunftsort mit mindestens unserem Steuersatz besteuert 
werden, sonst schöpfen wir die Differenz im laufenden Jahr wieder ab (versucht Österreich, 
soweit ich weiß). Wenn die EU meckert, sagen wir wir sind zwar nett und gut gewillt, aber 
nicht blöd. Dann sind die EU Regeln nicht gut und werden geändert werden aber mit dem 
Steuerblödsinn ist hier mal Schluss. Wer sagt, dass dann aber Unternehmen hier ihre Dienste 
nicht anbieten werden: Kein Problem, mit fällt kein Geschäft oder Produkt ein, wo es nicht 
Mitbürger hierzulande gibt, die sofort mit eigenen Angeboten in diese Bresche springen 
könnten. Diese Drohkulisse verstehe ich also nie. Es kann jedenfalls nicht sein, dass 
Deutschland sich fast ausschließlich über die Steuern normaler Arbeitnehmer finanziert und 
fast gar nicht aus Konzerngewinnen. Ist uns außerdem egal, wie der Steuertrick funktioniert, 
ihr Konzern hat x verdient, wir wollen 10% Minimum, das bricht den letzten gestapelten 
Steuertrick, der es auf 1% drückt, weil wir das schlicht als Minimum festlegen. Ende. 
- Wir brauchen dringend Stromspeichertechnologie, und eine billige Stromquelle, die sauber 
ist aber nicht an Wind und Sonne hängt. Ein Industrieland kann nicht einfach landesweit 
runterfahren, weil Dunkelflaute ist. Vermutlich muss man nochmal 10 bis 20 Milliarden in 
Fusionskraft buttern, aber wir rennen da in ein riesiges Problem. 
- Das Schulsystem viel meritokratischer mit viel stärkerem dauerndem Sortieren umbauen. 
Nicht Schulformen und wenige Pivotpunkte wie Schulwechsel. Stattdessen schon viel eher 
Fächerwahl. Lesen Schreiben und Grundrechenarten sitzen doch nach 3 Klassen. Wer dann 
Sachkunde, Wirtschaft, Handel, Computer etc belegen soll, soll das tun. Wer Musik, Kunst, 
etc will, soll das  wählen. Man sieht sich noch im Sport und im verpflichtenden Höhere-
Mathematik-Kurs. Wer dieses Jahr in den oberen 20 Prozent der Mathe-„B“-Klasse war, 
steigt in die A-Klasse für das nächste Jahr auf. Wer in den unteren 20 Prozent war, kommt in 
die C Klasse. Härter arbeiten, dann ist im darauffolgenden Jahr wieder die höhere Klasse 
drin. Auch die unsäglichen „mündliche Mitarbeit Bewertung nach freihand“ würde ich 
weglassen und nur die schriftlichen, objektiven Testergebnisse ranziehen. 



- Anfangen, die Autobahnen mit Stromschienen zu versehen. Wenn in 2030 der Verkehr 
wenigstens merkbar teilweise elektrisch drauf fahren soll (vor allem LKW und sowas), dann 
müssen wir bei unserer aktuellen Autobahnbaugeschwindigkeit heute damit anfangen. 
Wenigstens die großen Fernstrecken und Magistralen (A1, A2…). Die niedrigen 
Treibstoffkosten werden für einen E-LKW boom unter Speditionen sorgen. 
- Abschaffung aller Subventionen – jedes Jahr 20%punkte weniger. Ihr habt 5 Jahre, stellt 
euch um, oder sterbt. Ich kann nicht funktionierenden Wirtschaftsteilen oder Leuten Geld 
wegnehmen, und es Leuten und Unternehmen schenken, die nur sinnvoll leben wenn man 
ihnen Geld schenkt. Wenn die Butter dann aber 3 Euro kostet, dann ist das eben so. Die 1.50 
EUR kamen vorher sowieso aus den Steuern der Leute, die ich nun selbstverständlich 
gesenkt habe. Dann wird auch weniger Essen verschwendet wenn der wahre Preis sichtbarer 
ist. 
- Generell Vorschriften und Abläufe in der Art ausmisten. Jahrtausende haben Menschen 
flugs ihre kleinen Häuser selbst gebaut, und das überlebt. Dann kamen Bauvorschriften, die 
erste aus Deutschland war ein dünnes Heft. Inzwischen sind einzelne Teile dieser 
Vorschriften ganze dicke Wälzer. Und Menschen müssen 20 Spezialisten anheuern um ein 
Haus zu bauen. Das ist doch irre. Auch moderne Häuser mit sicheren Standards und 
umweltfreundlichen Methoden und Einrichtungen etc muss man doch in einem 
Normalmensch-lesbaren Heft definieren können! 
Das sollte erstmal reichen ;) 
Mit freundlichen Grüßen 
Nicolas  Ummen, Heidelberg 
 

 
 
Hallo Herr Steingart,  
wie ich gesehen habe, suchen Sie für die Wochenendausgabe des Handelsblatt Lust auf 
Zukunft innovative Cases und Unternehmen. Gerne möchte ich Ihnen unseren Kunden 
Coresystems hier vorstellen.  
 
Coresystems hat ein revolutionäres, neues Konzept für das Servicegeschäft entwickelt: 
Crowd Service. Der Ansatz ermöglicht Herstellern und Serviceanbietern, verfügbare Service-
Techniker (auch externe) über eine mobile digitale Plattform in Echtzeit zu erreichen und zu 
beauftragen. Das System basiert auf dem bekannten Crowdsourcing-Modell, welches zum 
Beispiel auch Uber nutzt.  
Gerne senden wir Ihnen in diesem Zusammenhang ein prägnantes Statement des 
Coresystems CEO Manuel Grenacher.  
Ist das ein Thema, das für Sie und Ihre Leser interessant ist? Bis wann benötigen Sie das 
Statement von Herrn Grenacher? 
Viele Grüße 
Lara Blumenkamp 
 

 
 
Liebe Handelsblatt-Redakteure, lieber Gabor Steingart, 
mit Freude las ich ihre “LUST AUF ZUKUNFT”. 
Auch ich finde mich mit dem “Status quo” nicht ab, schon seit über 25 Jahren nicht. 



Als ehemaliger Leistungssportler, 1993 „Unternehmer der Woche“ ihres Blattes, Lotse für 
Firmen, Schulen, Banken und Persönlichkeiten experimentiere ich im Alltag mit Regeln, 
ignoriere bestehende und erfinde neue Regeln, die dann in Familien, Firmen, Schulen und 
Mannschaften Harmonien fördern. Harmonie: DAS Fundament für ein faires Miteinander 
und gesunde Leistung!  
Mein großes Ziel: „Die Welt zu einem fairen Spielplatz machen.“ 
www.lotsenstation.de/fileadmin/download/P1998AufTrabZIELEwie2014.jpg  
Wo Regeln fair sind, werden und bleiben Menschen fair, schaffensfroh, freundlich, friedlich 
und gesund.    
Anliegend mein Beitrag zu AUFBRUCH JETZT:  
DIE GANZE WELT – GANZ MENSCH 
Ihnen wünsche ich viel Freude beim Lesen … und unseren Kindern wünsche ich, dass viele 
Erwachsene die Sinnhaftigkeit fairer Regeln erkennen.   
Hier lachte die Sonne aus vollem Herzen … über Wolken, die Tränen lachen 
Entsprechend heitere Grüße  
und AHOI von der Lotsenstation 
Holger Thiesen 
 

 
 
Die Ganze Ganz Mensch 
"Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da 
ganz Mensch, wo er spielt." 
Johann Christoph Friedrich von Schiller, Quelle : »Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen« 
Es gibt nur falsche Antworten, weil es falsche Fragen gibt. 
A. Was muss getan werden, um Staat und Wirtschaft zu modernisieren? Bessere Frage: 
Welche Regeln erzeugen Harmonie zwischen Staaten und Völkern, Mensch und Natur? 
Modernisierung durch Kooperation! Durch globale Vernetzung können die anstehenden 
Aufgaben nicht national sondern nur global und lokal … und vor allem durch abschaffen oder 
ignorieren falscher Regeln und Einführung neuer Regeln gelöst werden. Regeländerungen 
führen zu Verhaltensänderungen. Damit Gruppen (Völker, Arbeitnehmer/-geber, 
Geschlechter, Generationen) in Harmonie und Kooperation kommen, haben Regeln fair zu 
sein, wie z. B. die Relativitäts-Regeln*. Die Einführung solcher Regeln erfolgt im wahrsten 
Sinne des Wortes spielerisch. Schritte Um das Ende des „Vernichtungskrieg gegen unsere 
Kinder, Enkel und Urenkel“ Michael Ende einzuläuten, schlage ich folgende Schritte vor: 1. 
Schritt Faire Sprachregeln – erklärt durch ein Meister-Geselle-Gespräch, frei nach Konfuzius 
Geselle: Stelle Dir vor: Du bist zum Kaiser der Erde gewählt. Was änderst Du als Erstes? 
Meister: Den Sprachgebrauch! Geselle: Was hat der Sprachgebrauch mit meiner Frage zu 
tun? Meister: Unklare Sprache führt dazu, dass Gehörtes und Gelesenes mit Gesagtem und 
Geschriebenem unstimmig ist. Unstimmigkeiten führen zu Missverständnissen. 
Missverständnisse sind ein hervorragendes Fundament für Misslingen. Misslingen Werke, 
gedeihen Kunst, Wohlstand und Gesundheit nicht. Gedeihen Kunst, Wohlstand und 
Gesundheit nicht, folgt Missstimmung und Disharmonie. Aus Disharmonie wächst Streit und 
wo gestritten wird erkennen Menschen nicht, was wichtig und zu tun ist. Also führe ich faire, 
eindeutige Sprach-Regeln ein. Aus Eindeutigkeit wächst 
Klarheit, aus Klarheit wächst Selbstsicherheit, daraus Schaffensfreude, Kunst, Wohlstand und 
Gesundheit … und all das natürlich spielerisch.“ 2. Schritt Faire Geldregel, also Wandlung des 



Schuldgeld- in ein Tatgeldsystem Weg: Schrittweise Einführung von bedingungslosem, also 
„unschuldigem“ Geld in das Schuldsystem. Schuld bedeutet: Leben auf Kosten der Zukunft, 
also auf Kosten unserer Kinder, Enkel und Urenkel. Schulden sind Ursache für Raubbau an 
der Natur, für Überproduktion, für Verbrauch von Ressourcen, die den nächsten 
Generationen gehören. Die Schuldgeld-Regeln sind DIE Ursache von Gier, Geiz und Neid, aus 
denen dann Streit oder gar Krieg wächst. Schuldgeld-Regeln gehören möglichst bald ins 
„Geschichtsbuch der schlimmsten Irrtümer.“ 3. Schritt Faire Wettbewerbsregeln – Ersetzen 
von Konkurrenz- durch Kooperationsregeln Konkurrenz verdirbt die Lebens- und 
Schaffensfreude und also die Natur! Kooperation (Teamgeist) bringt Mensch und Natur 
wieder in Harmonie. 4. Schritt Ersetzen des jetzigen, ungerechten und undurchschaubaren 
Steuersystems (z. Z. in Deutschland 61 !!! Steuerarten) durch eine Steuer, z. B. 
Konsumsteuer. 
Die Ganze Ganz Mensch 
"Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da 
ganz Mensch, wo er spielt." 
Johann Christoph Friedrich von Schiller, Quelle : »Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen« 
B. Wie kann Deutschland seine Defizite in der Bildung überwinden? 
Bessere Frage: Durch welche Regeln wird Bildung effizient und im wahrsten Sinne ein 
Kinderspiel? 
1. Schritt Abschaffung der Schulpflicht und der Regeln, die Konkurrenz und Frust erzeugen. 
2. Schritt Einführung von Lust und Leistung fördernde Kooperations- und Schätze**-Regeln. 
3. Schritt Befreiung der Lehrer vom Lehrplan und Förderung von „Spielend begreifen“ 
C. Wie erreichen wir das digitale Zeitalter? 
Zu Frage C. Fakt ist: Das Digitale Zeitalter steht weltweit vor der Tür… ich sage: Es steht 
schon lächelnd in der Tür! Menschen haben die Wahl, ob sie der neuen Epoche freundlich 
und offen entgegen gehen oder ernsthaft und misstrauisch abwarten. Mein Rat: Entgegen 
gehen. Um das digitale Zeitalter möglichst überall schnell und freundlich begrüßen zu 
können, ist das Bedingungslose Grundeinkommen JETZT der sinnvollste Schritt. Es ist nicht 
nur ein Mittel gegen Arbeitslosigkeit und Armut, sondern auch gegen Flucht, Gewalt, 
Prostitution, Kriminalität und überflüssiger Verwaltung. In Kombination mit fairen 
Geldregeln ist das Bedingungslose Grundeinkommen sogar eine Lösung für den Weltfrieden. 
Allerdings brauchen wir Geduld mit jenen, für die das Schuldgeldsystem alternativlos ist. 
„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass 
ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass 
ihre Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein 
mit der Wahrheit vertraut gemacht ist." Max Plank 
Lotsenstation, 6.9.2017 
Holger Thiesen 
 

 
 
Hallo Herr Steingart,  
zunächst mal vielen Dank für mein tägliches Morgenritual - das Lesen des Morning 
Briefings!!  
Bildung - was muss sich ändern?  
Mit dieser Frage im Kopf habe ich vor 7 Jahren wegen der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie meine Stelle als Personalleiterin in einem  



französischen Konzern aufgegeben und habe das Referendariat  an einer kfm. Berufsschule 
in BW gemacht.  
Zwischenzeitlich blicke ich auf Bildung aus 3 Perspektiven: 
- als Personalleiterin (ich weiß, was es bedeutet, wenn Aufträge nicht angenommen werden 
können, da man kein geeignetes Personal findet) 
- als verbeamtete Berufsschullehrerin in BW für die Fächer BWL und VWL 
- als Mutter (Kinder 7 und 9 Jahre)  
Wenn wir von einer Normalverteilung bzgl. der Leistung innerhalb einer Berufsgruppe 
ausgehen, dann haben wir - wie in jeder Berufsgruppe -  
10 -20% super Lehrer (hochmotiviert trotz widrigen Umständen) und 10-20% Alkoholiker, 
falscher Beruf, kurz vor der Pensionierung...  
Bleiben noch 60-80%, die mittelmäßig sind. Aufgabe muss also sein, diese 60-80% zu Top 
Performern zu machen. Denn spätestens seit Hattie wissen wir, 
es hängt alles von Lehrern ab. Die meiste Diskussion geht aber genau an diesem Punkt 
vorbei. Wir sprechen über Digitalisierung, Klassenteiler, Schularten...  
Es erinnert mich daran, dass wenn der Auftragseingang im Unternehmen zurückging, fing 
man an umzustrukturieren.  
Ich würde mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten, wie dies funktionieren könnte. Eine 
erste Erläuterung finden Sie auf meiner Homepage.  
In Vorfreude auf das nächste Morning Briefing  
und mit der Hoffnung vielleicht von Ihnen zu hören verbleibe ich   
mit freundlichen Grüßen  
Margit Wietzorrek 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,      
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Die Digitalisierung wird nicht für alle Arbeit haben, deshalb jetzt weg von der 
Arbeitsgesellschaft hin zu  Tätigkeitsgesellschaft mit bedingungslosem Grundeinkommen. 
Außerdem Arbeit geringer besteuern und Geldverkehr stärker besteuern - Wertschöpfung 
beachten! Nicht 3% mehr Geld im Jahr sondern 3% mehr frei verfügbare Zeit.  
Bildung und radikales Umdenken für Schulen! Schüler lernen nur noch nach Plan - was zur 
nächsten Prüfung wieder "auszukotzen" ist! 
Beste Grüße - 
Daniela Kellner 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,    
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“  
Bildung: Eine Männerquote für die Grundschulen, mehr Wissensvermittlung  in den ersten 
Schuljahren: Basis legen! 
Ursula Claus 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,   
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 



Ekkart Zimmermann, München 
 
INTERNATIONALE HANDELSTHEORIE, FAKTORAUSSTATTUNG  
UND DIE DEUTSCHE  REALITÄT:  
VERFALL DES WOHLFAHRTSSTAATS UND LERNEN AUS DEM WETTBEWERB 
Attention set: Oscar Wilde: einer Versuchung immer nachgeben 
Samuelson von Mathematiker-Kollegen befragt: wahr und nicht trivialen Grundsatz aus den 
Sozialwissenschaften 
INTERNATIONALE HANDELSTHEORIE:  FAKTORAUSSTATTUNG  
Ricardo: komparative Kostenvorteile –  Arbitrage; auch bei absoluten Vorteilen ist Handel 
sinnvoll (Logik gilt ähnlich auch intern für Märkte) 
2 Güter: Tuch und Wein, od. Professor (Bhagwati) und Sekretärin 
Auf welche Güter spezialisieren: reichhaltige Faktorausstattung (Kostendegression, spillover 
effects, akkumuliertes Wissen): 
Stolper-Samuelson 
Was passiert: internationaler Faktorpreisausgleich in der Theorie auf allen Handelsmärkten: 
Arbitrage verschwindet 
Ronald Rogowski 1989: Commerce and coalitions, Princeton:   
Koalitionen der reichhaltigen Faktoren gewinnen an Macht bei expandierenden Märkten; ob 
sie an den Urnen auch gewinnen, ist eine politische Frage. Umgekehrt: bei schrumpfenden 
externen Märkten sind die gleichen Besitzer dieser Produktionsfaktoren eher defensiv 
eingestellt 
 
 
Deutsche Realität 
37 % BIP-Anteil des deutschen Außerhandels; ferner: Handelsausdehnung mit größerer 
Steigerung als Wachstumskurve 
Land und Arbeit in D: vielfältig geschützt, Kartelle (Arbeitsrecht, Mobilitätssubventionen: 
Pendlerpauschalen usw.) 
Finanzkapital und Humankapital: beide  zusammengeführt in venture capital; Kapitalbesitzer 
eher verdächtigt; Einstellung zu Eliten eher feindlich (historisch mehrfach bedingt);  
Aufgabe: neue Produkte mit breiten Folgewirkungen zu erzeugen: Andrei Shleifer: 
Schüsselrolle der „ educated entrepreneurs“ . 
Verfall des Wohlfahrtsstaates 
Überausgedehnt: von unten nach oben (Kindergeld für Millionäre; 60% des Budgets; kaum 
Verwendungskontrolle und Sanktionen; Beispiele: 400 Mill. Für Ausländersprachschulung, 
Einwanderungsbehörden; Föderalismusbeispiele: Faulheit und Verschwendung belohnt) –  
mit der Idee der sozialen Marktwirtschaft, also Kartellkontrolle und Hilfe zur Selbsthilfe 
wenig gemein! 
Damit: keine Gelder für Infrastruktur verfügbar, für Reformen der Institutionen 
Überforderung: Pensionslasten: Bismarck-System; bis 400 % implizite Staatsschuld, wenn 
man alle Pensionslasten etc. Korrekt berechnet; kann nicht beides zugleich haben: 
Förderung öffentlicher Theater und Opern und reichhaltig ausgestattete Universität (s. Regel 
der Faktorausstattung eben NICHT beherzigt) 
Einwanderung: ifo-Zahlen 60% bei den Türken, davon in 20 Jahren noch einmal 60%= 36 % 
des deutschen Vergleichsniveaus   in 2035 >>>                                    
Verteilungskämpfe gegenüber einheimischer Bevölkerung; letztlich die falschen Leute zum 
Kommen ermutigt 



                                   Innenpolitik mit Reparatur des 3. Merkel-Staatsstreichs beschäftigt 
Priorität: Schutz der Grenzen und öffentliche Sicherheit 
meine 8 Felder-Tafel: deutsch und 16 Felder-Tafel: Auswirkungen der einseitigen Merkel-
Entscheidung im September 2015 >>>>> 
Erodiert unsere Ressourcen und trägt um Verfall und wohl auch Kollaps des 
Wohlfahrtsstaates bei 
Paul Collier: Transaktionskosten im Alltag zu hoch 
besser: Einwanderung versteigern; härtestes Einwanderungsgesetz entsprechend unseren 
Bedürfnissen –  mehr geht nicht; Signalwirkung 
Lernen aus dem Wettbewerb 
Acemoglu/Robinson: gute Institutionen mit klaren Leistungsanreizen, niedrigen 
Transaktionskosten und der Bildung von politischem Kapital in Form von Vertrauen 
Vorab: institutionelle Reformen –  Transaktionskosten und moral hazard senken!! 
einmalige Wiederwahl mit Öffnung der Listen der Kandidaten, damit auch Elemente der 
direkten Demokratie zum Zuge kommend, ohne repräsentative Demokratie zu schwächen! 
6 statt 16 Bundesländer: Wettbewerbsdruck  
Huntington (1968): vier Dimensionen eines Parteiensystems: Anpassungsfähigkeit, 
Komplexität, Autonomie und Kohärenz   - wir haben keine Partei, die gewappnet für die 
Zukunftsaufgaben ist und in „ 2. Runde“  die Verlierer entschädigt (G. Roland) 
Bei den Institutionen: Vergleich mit Erfahrungen anderer Länder: 
Wohlfahrtszahlungen: nur für wirklich Bedürftige; flexicurity wie in Skandinavien; 
Erfolgskontrolle 
Rentensystem: 3 –  Säulen wie in der Schweiz 
Krankenversicherung: Selbstbehaltung; Grundvorsorge für alle; Rest auf eigene Kosten 
Krankenversorgung: Aufbrechen der Arzt- und Apothekerkartelle 
Universitäten: Wettbewerb, keine regressive Finanzierung, need blind –  wie in den USA 
(deutsche Erfindung Humboldts ursprünglich) 
Kindergärten: école maternelle und Ganztagsschule wie in Frankreich 
Steuerreform 
gut: Mittelstand, Dualausbildung, breite Ingenieurbasis 
allgemein: Verringern der wohlfahrtsstaatlichen Bürokratien, Eigenklientel mit Beharrungs- 
und Ausweitungswirkung: viele Ressourcen hier flottzumachen 
IT-Revolutionen: alle Bereichen, früh darauf einstellen; Deutschland Entwicklungsland vs. CH 
oder Estland (Platz 28 laut Bertelsmann mit jüngstem Ranking) 
Richard Baldwin-Vortrag hier: Güter, Informationen (von Staaten nicht zu kontrollieren) und 
Menschen 
Akkumulierte Bildung wird weltweit zur Verfügung gestellt und erodiert hiesige Positionen in 
Arbeitsgesellschaft; Schumpeters  schöpferische Zerstörung mit vielen neuen Jobs und hoher 
Wertschöpfung 
aus Afrika und Asien: IT-Betreuung hiesiger Roboter? Damit dortige Wertschöpfungsbasis,  
Migration weniger dramatisch –  sehr fraglich angesichts gewaltiger Wachstumszahlen der 
afrikanischen Bevölkerung 
Fazit: wenn wir das nicht machen, werden wir schnellstens überrollt (langes Abwarten der 
deutschen Automobilindustrie), weil die Gewinne dort gewaltig sind, wir aber unseren Status 
quo verteidigen und damit die nötige Exportbasis gefährden 
KUKA: Aufkaufen des know-hows. 



SCHLUSSBEMERKUNG: Riesige Chancen, wenn wir die nötige flexicurity aufbringen und die 
Gesetzmäßigkeiten der internationalen Faktorausstattung berücksichtigen.  Ressourcen zu 
vergrößern und mehr Widerstandsfähigkeit bei Krisen. 
Globalisierung in der Zwischenkriegszeit gescheitert  >>> 2. Weltkrieg 
Nicht nur „ educated entrepreneurs“ , sondern „ educated minds“  oder salopp formuliert: 
eine Drogenkultur des Lernens. 
Mit freundlicher Empfehlung 
Ihr 
Ekkart Zimmermann 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team,   
 anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Unter den zahlreichen Herausforderungen der Zukunft stechen wirtschaftliche Teilhabe und 
die damit verbundene Sicherung des Wohlstands heraus. Die Einkommensschere öffnet sich 
nicht nur in Deutschland immer weiter, mit gravierenden Folgen für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt heute und in der Zukunft. Die Zahl befristeter Arbeitsverträge nimmt zu und 
vergrößert den Stress. 
Daraus erfolgt die Fragestellung für meinen Beitrag zur Zukunft Deutschlands: Was kann 
getan werden, um die wirtschaftliche Teilhabe zu vereinfachen und somit mehr Menschen 
nicht nur ein gutes Einkommen, sondern auch die Entfaltung Ihrer Stärken und Potentiale zu 
ermöglichen? 
Digitale Plattformen haben das Potential, ein offenes Ökosystem  zu schaffen, in welchem 
eine neue Form der Arbeitsvermittlung stattfinden kann, jenseits der heutigen starren 
Arbeitnehmer-Verhältnisse und anstrengenden Selbständigkeit. Dies würde ein neuartiges, 
digitales Unternehmertum ermöglichen und auf lange Sicht neue Chancen des 
Wirtschaftswachstums und Lösen gesellschaftlicher Probleme ermöglichen. 
Eine zusammenfassende Abhandlung dieser Idee haben meine Kollegen und ich zu dem 
diesjährigen Peter Drucker Forum  beigetragen. Unser Vorstands-empfohlenes Buch „Future 
Legends - Business in Hyper-Dynamic Markets“ behandelt ausführlich die Grundlagen, wie 
Unternehmen hierfür aufgestellt sein müssten. 
Wie ein Start aussehen könnte? Auf jeden Fall nicht mittels eines jahrelang geplanten 
Mammutprogramms, sondern einer kleinen, wendigen Initiative mit Bewegungsspielraum 
und guter Vernetzung im politischen wie wirtschaftlichen Sinne. 
Mit freundlichen Grüßen | Best regards 
Joachim Heinz 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team,   
  anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
Bildung zum Ersten: Kita-Gebühren und Gebühren für Tagesmütter abschaffen, von den 
Kommunen finanzieren. Studiengebühr in Höhe von EUR 500 je Semester einführen. Wer 
heute finanziell in der Lage ist, EUR 300 je Monat oder mehr für die Kita zu berappen kann 
auch EUR 500 je Semester für das Studium bezahlen. Härtefälle müssen geprüft werden.  
Bildung zum Zweiten: den Lehrstoff entschlacken. Konzentration auf die Themen, die heute 
und für die Zukunft wichtig sind, wie z.B. Digitalisierung, Projektmanagement etc. Was 
bedeutet Digitalisierung für jeden Einzelnen und für die Volkswirtschaft insgesamt. 



Griechische Geschichte u.ä. ja, aber so dosiert, dass Zeit für die wirklich wichtigen Themen 
bleibt.  
Bildung zum Dritten: die Lehrpläne an den Schulen Bundesland übergreifend einheitlich 
gestalten, damit ein Wohnortwechsel von einem Bundesland zum anderen erleichtert wird. 
Gleiches gilt für die Lehrkräfte. Es sollte ihnen möglich sein, leicht in ein anderes Bundesland 
zu wechseln.  
Verbrennungsmotoren vs. Elektromobilität: die Idee, die Verbrennungsmotoren bis zum Jahr 
2030 abzuschaffen ist extrem realitätsfremd. Wie lange würde denn eine Urlaubsfahrt von 
Frankfurt in die Toskana mit einem E-Auto dauern, wenn man 2-3 Mal Strom tanken muss? 
Und was passiert, wenn man mit dem E-Auto im Stau steht und plötzlich keinen "Tropfen" 
Strom mehr hat? Die Politiker sollten hier die Marktkräfte wirken lassen und beide 
Mobilitätsvarianten nebeneinander akzeptieren. Mit allem was dazu gehört, inklusive der 
gerichtlichen Entscheidungen.  
Datenschutz: die neue Datenschutzverordnung ist für die Wirtschaft kontraproduktiv. Ich 
verstehe, dass diese Themen im B2C-Bereich wichtig sind. Im B2B-Bereich sind sie schädlich. 
Jedes Unternehmen muss in irgendeiner Form Akquise betreiben, um Umsätze zu 
generieren. Das wird durch die neue Datenschutzverordnung unnötig erschwert.  
Viele Grüße 
Norbert Möhring, Friedrichsdorf 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
meines Erachtens benötigen wir in Deutschland Volksbegehren und Volksentscheide, damit 
wir relevante Fragen in die öffentliche Diskussion bringen können. Direkte ist zukünftig und 
das Instrument für zukünftige Fragen. Natürlich werden wir auch Fragen der Vergangenheit 
verhandeln. Das ist demokratischer Ausdruck, aber die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit ist oft auch Voraussetzung, um sich mit der Zukunft auseinandersetzen zu 
können. 
Ich meine, mich zu erinnern, dass Sie sich ich Ihrem Buch „Die Machtfrage" kritisch zur 
direkten Demokratie geäußert haben, gerade auch im Hinblick auf die Weimarer 
Erfahrungen. In meinen Augen arbeitet Otmar Jung die sogenannten Weimarer Erfahrungen 
gut auf und zeigt, dass die WR  nicht an der direkte Demokratie gescheitert ist, im Gegenteil 
gültige Verfahren wären eine Chance gewesen, die Demokratie zu stabilisieren. 
Mit freundlichen Grüßen 
Tim Weber 
 

 
 
Lieber Herr Steingart 
 
wie es so sein kann und manches Mal auch ist: die Bevölkerung mit ihren kreativen Ideen 
wird in der Gänze gar nicht von Politikern wahrgenommen. Diese Menschen sind sehr 
"verhaftet" an den Bergen von Papieren oder Emails oder Twitter! oder, oder 
............Gesprächen zu und um Verträge, neu Gedachtes, Umzusetzendes, das den Wählern 
versprochen. 
Mein Zukunftsprogramm ist daher: 



Bedingungsloses Grundeinkommen. Seit zehn Jahren bin ich dafür Aufklärerin, Coach, 
Moderatorin im Privatradio. Veranstalterin, Vortragende.  Ich bin verankert in deutschen 
Initiativen, bin Mitglied des Bündnis Grundeinkommen und im UBIE. 
Das BGE ist die in der Zukunft liegende Friedensbotschaft. Werden alle Menschen gewürdigt 
(1.) von Geburt an mit einem finanziellen Betrag, nein, das ist nicht der psychologische Effekt 
für das Neugeborene jedoch für die Eltern, Großeltern und Verwandte, aber durch diese 
gesamtgesellschaftliche Ehrung wird es uns gelingen, eine Basis zu legen, die es den 
Menschen ermöglicht, kreativer, gesünder, intelligenter zu leben und zu existieren. 
Veränderungen werden stattfinden in allen Bereichen des Lebens. Es ist kein Kuschelprozess, 
der da auf uns wartet, doch es lohnt sich, das BGE in einem bundesweiten Volksentscheid für 
uns alle einzuführen. 
Ich bin mir sicher, dass die Staaten der EU, Europas und auf den verschiedenen Kontinenten 
ein BGE einführen werden, da wir alle 7 Milliarden Menschen eben Menschen sind. Die 
Würde steht jeder*m zu. 
 
Ein herzlicher, lieber Gruß 
Sabine Heißner 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Gabor Steingart,  
 
auf Ihren Aufruf zur Zusendung eines Zukunftsprogramms für Deutschland, möchte ich Ihnen 
hiermit meine persönlichen Vorstellungen übermitteln. 
 
Ich träume von einem Land, in dem Kinder Schulen besuchen, die sauber, gepflegt und in 
einem Lernbereitschafts-fördernden Zustand sind. Von Schulen, die mit den modernsten, 
digitalen Unterrichtsmitteln ausgestattet sind, in denen aber Handys als Konzentrationskiller 
nichts zu suchen haben. 
 
Ich träume von Schulen, in denen Lehrer, die nicht mehr verbeamtet sind, 
Kinder/Jugendlichen die Lust und Freude an Naturwissenschaften und Programmiersprachen 
vermitteln und in denen Leistung und Einsatzbereitschaft auf beiden Seiten belohnt werden. 
 
Ich träume von einer Politik, die verstanden hat, dass Sicherheit und Infrastruktur zu den 
Kernkompetenzen eines Staates gehören. Die deshalb im Schulterschluss v. Bund, Länder 
und Gemeinden die physischen Komponenten des digitalen Netzes selbst genauso als 
absolute Priorität ausbaut, wie seinerseits das Straßennetz. 
 
Ich träume von Universitäten, bei denen Finanzierung durch Spin Offs gleichwertig zur 
Förderung der Grundlagenforschung durch den Staat ist. 
 
Ich träume von einem Gesundheitswesen, in denen endlich jeder die gesamten persönlichen 
medizinischen Vorgänge  auf seiner Gesundheitskarte gespeichert hat. Als Datenherrscher 
aber dann selber entscheidet, wie und wem er diese freigibt. 
 
Ich träume von einer (Geld-)Politik, die den erarbeiteten Wohlstand der älteren Generation 
sichert und zukünftige nicht übergebührlich belastet. 



 
Man könnte noch so Vieles aufzählen, würde sich aber im Detail verlieren. So träume ich 
hauptsächlich von einem: 
Dass unser Land aus den Fehlern des letzten Jahrhunderts gelernt hat und dass es einsieht, 
dass "Fortschritt und Wohlstand für viele" mehr Wirtschaft braucht und weniger Plan!  
 
Mit den besten Grüßen 
Ludwig Böhmisch 
 

 
 
 
Lieber Herr Steingart, 
anbei unsere Antwort auf Ihren Aufruf zu Ansätzen des Aufbruchs! 
Wir glauben an EINE UNENDLICHE GESTALTER UND 
SCHÖPFUNGSKRAFT im Menschen. 
Wir glauben an ein neues Unternehmertum, das MIT 
leuchtenden Augen VISIONEN FÜR EINE BESSERE WELT umsetzt. 
Wir glauben an ein neues Unternehmertum, 
das für DIE Gesellschaft SINNSTIFTENDE FORMEN 
DER ZUSAMMENARBEIT schafft. 
Wir glauben an ein neues Unternehmertum, 
das sich in den Zwischenräumen der Gesellschaft 
bewegt UND dabei NEUE FORMEN DES ARBEITENS 
UND LEBENS erfindet. 
Wir glauben an ein neues Unternehmertum, das AUS DER 
KREATIVEN SCHÖPFUNG HERAUS vor allen Dingen MACHT. 
Wir glauben an Unternehmerinnen und Unternehmer, die 
MACHEN, SCHEITERN, WEITERMACHEN und dabei immer die 
Verantwortung für sich selbst UND die Gesellschaft spüren. 
Wir werden in diesem Feld die PIONIERE SEIN, 
die forschen, bilden, gestalten und neue sinnstiftende 
Unternehmungen umsetzen. 
Wir werden das MIT vielen Menschen aus der Gesellschaft tun. 
Mit jungen Menschen und mit alten Menschen. 
Mit MENSCHEN, die Unternehmer sind und mit Menschen, 
die Unternehmer werden. 
Wir werden IN die KULTUR, die POLITIK UND die WIRTSCHAFT 
hinein mit all’ den Menschen GEMEINSAM wirksam werden. 
Wir werden das MIT Freude, Geist, Humor, 
LEIDENSCHAFT UND MUT tun. 
KLASSISCH UNKONVENTIONELL. 
KONSTANT UNERSCHROCKEN. 
Herzliche Grüße, 
Jonas Nussbaumer 
 

 
 



Guten Morgen Herr Steingart, 
ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät mit meinen Gedanken für Ihre Wochenendausgabe. 
Deutschland ist sehr vielfältig geworden. 
Aber auch Vielfalt braucht Einheit. 
Mein Slogan in meinen Vorträgen über Führung ist immer: 
Wertschätzung schafft Wertschöpfung! 
Wir sollten ein Unterrichtsfach einführen, in dem JEDER Schüler lernt, was Wertschätzung 
füreinander bedeutet, wie man Menschen mit anderen Gedanken, aus anderen Kulturen und 
mit anderem Glauben verstehen kann, und dass es immer Aufgabe ist, Gemeinsamkeiten im 
Alltag zu suchen und zu finden. 
So könnten wir wieder eine gemeinsame Basis für die Wertschöpfung in unserer Gesellschaft 
schaffen und die derzeitige Entwicklung - jeder nur für sich auf  einen Weg "MITEINANDER" 
in die Zukunft und für die Zukunft beginnen! 
Ohne Wertschöpfung wird die Leistungskraft unserer deutschen Wirtschaft nicht erhalten 
werden können. 
Unsere Bundeskanzlerin hat diesen Punkt im LIVE-Interview mit Ihnen am 23. August 
ausdrücklich erwähnt. Und genau dafür müssen wir etwas tun - eine neue Basis schaffen. 
 
Freundliche Grüße in die Redaktion sendet 
Christine Schmitt 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
liebe Redaktion, 
 
anbei ein paar kurze Thesen. 
 
I. Digitalisierung 
Die Themen Digitalisierung und Netzsicherheit müssen endlich auf ein internationales 
Niveau gehoben werden. Es kann dabei nicht sein, dass eine IHK-Pflicht durchgesetzt wird, 
aber keine Mindeststandards für die Datensicherheit unserer technologisch sensiblen KMU 
vorgeschrieben sind. 
Investitionen in Forschung sind zwecklos, wenn das gewonnene Know-How nicht exklusiv 
bleibt. 
 
II. Zukunft der Arbeitswelt 
Die Politik muss endlich die Bevölkerung dafür sensibilisieren, dass das Argument der 
Lebensleistung in einer immer automatisierteren Industrie an Gewicht verlieren muss. Es ist 
für einen 21-Jährigen wie mich blanker Hohn, von den Volksparteien zu hören, dass wir die 
Lebensleistung von Handwerkern, Arbeitern und Pflegekräften durch ein höheres 
Rentenniveau stärker honorieren müssen und gleichzeitig zu lesen, dass in 10 Jahren 
schätzungsweise die Hälfte unserer Jobs durch Pflegeroboter, automatisierte Fabriken und 
3D-Drucker überflüssig wird. 
Das auf dem Leistungsprinzip fußende Steuer- und Sozialkonzept bedarf schmerzhafter 
Reformen, die wohlüberlegt sein wollen. So wie das BGB ein Jahrzehnt gereift ist, ist auch 
dies eine Aufgabe für mehr als eine Legislaturperiode. Klar ist nur, dass endlich mit dieser 



Herkulesaufgabe angefangen werden muss, anstatt die unterschwellige Angst vor beruflicher 
Veränderung totzuschweigen und so den Populisten zuzuspielen. 
 
Samy Sharaf  
 

 
 
Liebes Morning Briefing Team, 
 
herzlichen Dank für die Rückmeldung. Wie angekündigt übersende ich Ihnen hiermit den 
Beitrag von Dr. Sopna Sury (42) aus Düsseldorf/Willich zu Ihrer Kampagne „Aufbruch jetzt!“: 
 
„Am 24 September ist Bundestagswahl. „Aufbruch jetzt“ heißt für mich, dass der Staat seine 
Aufgabe als Gestalter eines effizienten und fairen Rahmens für eine florierende 
Marktwirtschaft wahrnehmen muss. Deutschlands Herausforderungen sehe ich 
insbesondere im Ausbau der Bildungsinfrastruktur, einer besseren Steuerung der 
Energiewende und eines gesellschaftlichen Bekenntnisses zu Europa.  
Ich bin mit dem Glauben an einen starken, europäischen und demokratischen 
Zusammenhalt aufgewachsen. Die Vielzahl immer neuer geopolitischer Herausforderungen 
bedarf eines verantwortungsbewussten Deutschlands in einem starken Europa. „Aufbruch 
jetzt“ heißt für mich, dass sich auch meine Kinder selbstverständlich als Europäer fühlen 
dürfen und von der Freizügigkeit von Kapital und Arbeit profitieren. Dazu gehört für mich ein 
offenes Weltbild. Differenzen in Kulturen, religiösen oder politischen Anschauungen dürfen 
nicht als Bedrohung, sondern müssen als Chance für Erneuerung begriffen werden. 
Umfassende frühkindliche Betreuungs-und Bildungsangebote sind eine notwendige 
Investition in die Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft. Wir müssen die 
Attraktivität unserer Schulen und Universitäten steigern. Zum Fordern und Fördern unserer 
Kinder gehört auch eine Modernisierung der Curricula um digitale Kompetenzen – das heißt 
für mich „Aufbruch jetzt“. 
Energie ist das Fundament einer jeden Wirtschaft – in Deutschland stecken wir mitten in 
einer Energiewende, für deren Gelingen ich mir faire Rahmenbedingungen wünsche. Nur so 
können wir eine nachhaltige Energieversorgung mit sauberen und kosteneffizienten 
Erzeugungstechnologien gewährleisten. „Aufbruch jetzt“ heißt, wir brauchen Mut zu 
Investitionen in neue Technologien, um die Vorzüge einer sicheren und stabilen Versorgung 
aus konventionellen Kraftwerken mit den Klimavorteilen der Erneuerbaren Energien 
auszubalancieren.“ 
 
Frau Dr. Sopna Sury verantwortet bei Uniper seit 2016 den Bereich Energy Services & 
Infrastructure und damit die Geschäftsfelder Energiedienstleistungen sowie Gas Pipeline 
Infrastrukturbeteiligungen. In früheren Rollen bei E.ON (2011-2015) leitete sie als Director 
Energy Solutions den Aufbau des Geschäftsfeldes von Energiedienstleistungen für 
Erneuerbare und Konventionelle Erzeugungsanlagen, steuerte als Director Business 
Development & Business Affairs die Portfoliostrategie für die Erneuerbaren Energien und 
war als Mitglied der Geschäftsführung der Inhouse-Beratung tätig. Vor ihrem Wechsel in die 
Energiewirtschaft arbeitete sie in der Management Beratung von McKinsey & Company in 
verschiedenen Industrien in EMEA (2001-2010). Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften 
absolvierte Frau Dr. Sury an der Privaten Universität Witten/Herdecke sowie an der 
University von South Carolina. Ihren Doktortitel erwarb sie ebenfalls in Witten/Herdecke. 



Bei eventuellen Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns sehr, wenn 
Ihnen die Aussagen von Frau Dr. Sury gefallen und für die morgige Wochenendausgabe des 
Handelsblattes Berücksichtigung finden. 
 
Freundliche Grüße/Kind regards 
Leif Erichsen 
 

 
 
Liebes Morningbriefing-Team, anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!" 
 
Aufbrechen können wir jeder selbst, aus unserer verkrusteten Schale, die uns zu unseren 
eigenen Gefühlen auf Distanz zu halten versucht, vielleicht um uns zu schützen, vor unseren 
Ängsten, die wir evtl. nach außen projizieren und somit unser Vertrauen auch im 
Miteinander verlieren können. Es geht um Mitgefühl. Fühlen, wer ich bin, wer du bist, was es 
ist. Unterscheiden, was wesentlich ist und es respektvoll beurteilen, nicht verurteilen, wenn 
es nicht passt. Ordnen, vernünftig zum Wohle aller, für Mensch, Tier, Natur. Wachstum ist 
nicht Profit, sondern Verbindung und Respekt zu uns selbst und anderen und allem was ist. 
Das ist das Netzwerk, was wir brauchen, glaube ich. Digital wird es besser organisierbar. 
Wenn wir das beachten, kann die Gemeinschaft in Freiheit wachsen. Wachsen 
Unternehmungen und Unternehmen. Bildet sich jeder sein Wissen aus eigenen Erfahrungen. 
Schaffen wir liebevolle Werte, schaffen wir alles. Vegane Ernährung und ein 
Grundeinkommen sind vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss - aber zwei von vielen 
guten Strukturen, die ich kenne. Aufhören. Anfangen. 
 
liebe Grüße 
Christian Slamic 
 

 
 
Zukunftsvision Deutschland 2020 
 
- Bundesweiter Volksentscheid 
- Bedingungsloses Grundeinkommen 
- Gemeinwohlökonomie 
 
Georg Zenker 
 

 
 
Dem demographischen Wandel und dessen Einfluss auf die Sozialversicherungssysteme 
sollte mehr Rechnung getragen werden. Es ist beispielsweise nicht schlimm oder poli-tisch 
böswillig, wenn wir länger arbeiten müssen, sondern ganz natürlich, weil wir alle immer älter 
werden. Gesellschaftlich diskutiert werden sollte, wofür unsere Staatsaus-gaben verwendet 
werden. Wir brauchen weniger Befriedigung von Partikularinteressen durch Umverteilung 
(Sozialtransfers und Subventionen) und dafür mehr öffentliche Güter, von denen alle Bürger 
etwas haben. Die Finanz- und Schuldenkrise scheint schon wieder in weite Ferne gerückt zu 



sein. Wir müssen endlich wieder lernen, mit dem aus-zukommen, was wir einnehmen und 
sollten uns nicht weiter neu verschulden. 
 
Niklas Potrafke 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Gerne möchte ich meine Vision eines Zukunftsprogramms für Deutschland teilen.  
 
Es ist traurig, dass die beiden großen Volksparteien lieber zusammen klüngeln, als wirklich 
eine Veränderung anzustreben, dies wurde leider in der Kuschelnde am Sonntag mehr als 
deutlich. Wir dürfen im Sinne einer Zukunft nur hoffen, dass die Bewerbung der SPD als 
Juniorpartner nicht aufgeht. Allenfalls die FDP scheint die wichtigen Themen der Gesellschaft 
zu erkennen. An sich ist der Unmut der Deutschen mangels Alternative leider an dem Run 
auf die AfD zu erkennen. Dies gelingt aber nur, da die Volksparteien nicht mehr das Ohr an 
der Realität haben und somit am Wähler vorbei argumentieren. Auch meine Wahl erfolgt 
nicht aus Überzeugung, sondern unter Abwägung des geringsten Übels für dieses Land, was 
ich schon traurig finde und ich bin überzeugt, dass dies bei vielen Wählern der Fall ist. Bei 
den Parteien wird dies dann als Erfolg gewertet. 
Nun einmal die wichtigsten Themen, die ich für eine gute Zukunft in diesem Land sehen 
würde. An sich müssen wir uns neu erfinden, was mit den etablierten eingefahrenen 
Parteien nur schwerlich möglich sein wird: 
• Bildung wird zu Bundessache, der Föderalismus im Bildungssystem hat zu einer Nicht 
Vergleichbarkeit in einem Land geführt, welche keinem gebildeten Menschen seriös erklärt 
werden kann. Auch sollte sich das Bildungssystem nicht mehr an PISA, sondern an den 
Anforderungen der Gesellschaft und der Allgemeinbildung orientieren. Ebenso selten wir das 
Thema G8 wieder über Bord werfen und auch das Universitätssystem wieder zu „alter „ 
Blüte führen. Die Verschulung mit Bachelor und Master hat zu einem Absacken des 
Universitätssystems geführt, welche unseren Vorteil nicht zur Geltung bringt. Wir brauchen 
keine 2 FH Systeme. Unser System war international führend, also warum es herunterstufen. 
• Staatsquote. Das Engagement des Staates in der Wirtschaft sollte auf ein 
Mindestmaß reduziert werden. Beteiligungen wir DTAG oder Commerzbank sind so nicht 
tragbar und zeigen eher den Sozialismus, der bei uns seit der Ära Merkel Einzug gehalten 
hat. Allerdings sollte man bestimmte Infrastrukturelle überdenken. Im 
Telekommunikationsbereich macht es keinen volkswirtschaftlichen Sinn mehrere Netze 
parallel zu betreiben, sondern ein absolutes Spitzennetz sollte in Staatshand sein, welches 
dann die Kapazitäten an die Provider vermietet. Hier hatte man in UK eine bessere 
Deregulierung durchgesetzt. Die Vorteile, welche die Telekom genießt sind einem fairen 
Wettbewerb nicht förderlich. 
• Gründung eines Ministeriums der Digitalisierung. Hier haben wir wertvolle Zeit 
verloren und lassen uns von amerikanischen Konzernen überrennen. Das Ministerium hat 
auch als Aufgabe Europäische Aktivitäten zu koordinieren und insgesamt das Thema 
Digitalisierung nach vorn zu treiben. Hierzu gehört auch ein intelligenter Umgang mit dem 
Thema Startup-Finanzierung und Förderung. Ebenso der Breitbandausbau und die 
Aktivitäten zur Erleichterung der Behördenaufgaben durch Digitalisierung. 



• Kriminalität. Hier müssen wir erwirken, dass das aktuelle Vorgehen des Täterschutzes 
aufgehoben wird und Recht wieder durchgesetzt wird. Dies gilt für den Umgang mit 
Einbruchskriminalität als auch mit dem Umgang zum Thema Terrorismus. Dies bedeutet der 
Polizeiapparat muss wieder enabelt werden. Aktuell hat ein Polizist immer gleich ein 
Verfahren an der Backe und das auch noch bei einer schlechten Bezahlung. Hier muss sich 
etwas ändern, denn auch hier glaubt der Bürger langsam nicht mehr, dass hier etwas für ihn 
passiert. Es wurden zarte Pflanzen verabschiedet, aber hier muss noch viel stärker 
eingewirkt werden. Auch müssen wir im Umgang mit dem Thema Terrorismus bzw. 
Staatsfeindlicher Aktivitäten handeln. Straftäter müssen unabhängig von der Situation in 
Ihrem Herkunftsland abgeschoben werden. Gäste sind nur so lange Gäste, wie sie sich auch 
so verhalten.  
• Integration. Bis dato liegt kein schlüssiges Integrationskonzept vor. Vielmehr wird 
unter anderem durch die Integrationsministerin der SPD behauptet Deutschland hätte keine 
Leitkultur. Dies kann sei nicht stehenbleiben. Gesetze wie in Hessen und Rheinland-Pfalz, 
welche das Kruzifix in öffentlichen Schulen wegen Diskriminierung verbannen sind der 
falsche Weg. Wir müssen hier auch klare Zeichen setzen. Auch ist die Burka ein klarer 
Verstoß gegen das Vermummungsverbot und sollte auch so durchgesetzt werden. Ziel einer 
zukunftsorientierten Regierung muss es sein Integration nicht zu Lasten der Gesamtbildung 
herbeizuführen und hierzu ein Konzept zu erarbeiten. Wir brauchen Zuwanderung, müssen 
aber verhindern, dass die Subkulturen im eigenen Land noch weiter ausgebaut werden. Vor 
diesem Hintergrund ist auch die doppelte Staatsbürgerschaft mit sofortiger Wirkung zu 
beenden. Das Herz eines Menschen kann nur für eine Heimat schlagen. Die Türkei-
Abstimmung hat die Perversität dieses Konstrukts aufgezeigt. In Deutschland wählt man 
demokratisch und für die Türkei ein autokratisches System, das ist nicht tragbar 
• Außenpolitisch muss man einiges Überdenken. Auf der Hand liegt das Verhältnis der 
aktuellen Türkei konsequent zu überdenken, das ist so nicht mehr tragbar und muss 
korrigiert werden, Auch sollte man die Beziehungen zu Russland überdenken. Am Ende hat 
die NATO mit Europa Putin dahin betreiben was er tat. Die Krim konnte er nicht aufgeben 
und mit Verlaub die Ukraine ist nicht Europa. Die jüngsten Sanktionen der Amerikaner zielen 
einzig und allein auf wirtschaftliche Themen hin und sollen die Energieversorgung in Europa 
neu ordnen. Dies ist so nicht tragbar, Auch hat die amerikanische Außenpolitik das Chaos im 
arabischen Raum zu verantworten. Ich finde die Vorfälle in Syrien dramatisch, ich möchte 
aber nicht wissen, wie es dort ohne Assad aussehen würde. 
• Europa. Das jetzige Europa kann so keinen Bestand haben, das haben die letzten 
Jahre gezeigt, die EU als Ganzen und auch Ihre teilnehmen müssen hinterfragt werden. 
Exemplarisch kann man sagen, dass wir mehr als 30 Jahre unsere ausgemusterten Politiker 
nach Brüssel geschickt haben. Nun haben wir allerdings Positives erwartet und dies ist nicht 
eingetroffen. Kranker Lobbyismus und Bürokratie bestimmen Europa. Ebenso müssen wir 
darüber nachdenken auf finanz- und wirtschaftspolitischer Ebene näher aneinander zu 
rücken. 
• Asylpolitik. Hier müssen wir die Kommunikation über die Länder hinweg optimieren 
und auch wirklich klare Kante zeigen. Verfahren müssen im Interesse aller schnell 
abgewickelt und dann auch durchgeführt werden. Wir benötigen Zuwanderung, aber wir 
müssen auch die reinen Wirtschaftsflüchtlinge verhindern 
• Sozialpolitik. Hier gilt der Satz es kann nicht sein, dass ein nicht Arbeitender mehr 
bekommt als ein Arbeitender. Vor diesem Hintergrund müssen wir unser Sozialsystem 
umbauen und vom Absolutheitsanspruch weg kommen. Eine alleinerziehende Mutter sollte 
arbeiten können und den Rest als Sozialleistung beziehen aber sie sollte nicht komplett in 



Hartz IV gezwungen werden. In diesem Sinne kann man viel entschlacken und auch 
optimieren und das auf Bundesebene 
• Föderalismus ist nicht nur im Bildungsbereich eher hinderlich, auch sollte dieser bei 
weiteren Themen hinterfragt werden. So können wir mittelfristig auch die Staatsquote im 
Beamtenbereich herunterfahren. 
Es gibt noch viel viel mehr zu schreiben, das Schlimme ist, vieles ist offensichtlich. 
Deutschland braucht einen Wandel, nur diesen bekommen wir so nicht. 
 
Ich bin gespannt was mit diesen Anregungen passiert. 
 
Viele Grüße 
Stephan Klein 
 

 
 
Sehr geehrte Redaktion, meine persönliche Zukunftsplanung für Deutschland, ich bin 
übrigens 63 Jahre alt und Rentner in der gesetzlichen Rentenversicherung, sieht wie folgt 
aus.   
 
Zuerst muss ein Zukunftsbild für Deutschland erarbeitet werden, wer sind wir und wo wollen 
wir hin, dazu müssen mindesten folgende Punkte berücksichtigt werden: 
Was ist Deutschland, was sind unsere Werte, wie wollen wir Fremde integrieren, wollen wir 
die Zuwanderung begrenzen, und vieles mehr.  
Analog zu vielen Unternehmen, die ihre Organisation laufend überprüfen, und wenn 
notwendig umgestalten und gegebenenfalls auch Stellen abbauen, muss der Staat weiter 
entwickelt werden. Kleine Einheiten müssen  fusioniert werden, Stadtstaaten den Ländern 
zugeordnet werden, Ausnahme Berlin, analog zu USA.  Mit dieser Neuorganisation fallen 
viele Stellen weg, weitere Themen, die unten aufgeführt sind, müssen mit weniger Ländern 
besprochen werden.  
Die IT der Verwaltung muss einheitlich länderübergreifend realisiert werden, Alle Organe der 
Bundesrepublik Deutschland, Bund, Länder, Städte, Polizei, Steuerverwaltung, usw. müssen 
damit arbeiten.  
Die Bildungspolitik muss zentralisiert werden, ein einheitliches Schulsystem in Deutschland, 
Abbau der unnötigen Verwaltung.  
Einführung eines einheitlichen Renten- und Krankenversicherungsystems für alle.  
Gerne bin ich bereit dazu in Dialog zu bleiben oder in einer Organisation, die diese Themen 
bearbeitet, mitzuwirken.  
 
Viele Grüße  
Willi Strobel 
 

 
 
Guten Tag an die Redaktion, 
 
gestern habe ich Ihren Artikel zu Innovationshemmnissen gelesen; interessante Fakten. Dazu 
ein wenig Erfahrungsinput aus unserer Praxis. 
 



Wir haben, aus der Beratung kommend, gerade ein Softwareprodukt entwickelt, sprich mein 
Arbeitspartner, seines Zeichens Profi in der Softwareentwicklung, und ich. Am Ende des 
Jahres wird damit mein Anteil der Investition in diese Innovation um die 10 Prozent des 
Umsatzes betragen - gar nicht so schlecht für ein kleines Unternehmen. Und auch gleich eine 
Antwort auf die Fachkräftefrage - wir sind beide Freiberufler, eine "Reserve" im 
Fachkräftemangel, die oft noch übersehen wird. 
Dass es kein Spaziergang wird, eine Software zu bauen, war klar; als Unternehmer sind wir es 
auch gewohnt, Hindernisse zu überwinden und durchzuhalten. Oft heißt es, in Deutschland 
sei Bürokratie ein Hemmnis; das ist ein Punkt. Wirklich enervierend ist jedoch die Haltung 
der Belehrenden und Abweiser, die erstaunlich viel Raum bekommen und in vielen 
Positionen zu finden sind. 
Bürokratie raubt Zeit, die man - gerade als kleines Unternehmen - dringend für die 
Produktentwicklung benötigt; wir haben eine Förderung des Landes für unsere Entwicklung 
bekommen. Leider war der Aufwand für den Antrag so hoch, dass es sich letztlich nicht 
gelohnt hat, rechnet man die Zeit der Unternehmerin dagegen. 
 
Das viel größere Problem liegt aus meiner Sicht aber nicht in den Prozessen, sondern in der 
Haltung. Wehe, wenn Sie als Innovator nicht in eine Schublade passen. Es zählt, ganz 
politisch, nicht Fähigkeit, sondern  Inszenierung. 
Für die hippe Gründerszene sind wir zu "alt". Bei einer Veranstaltung erklärt mir eine 
Beamtin, ab 40 sei man "gesettelt", daher gäbe es eben auch keine Community von 
Gründern in diesem Alter. Wir können nicht an einigen Inkubatorenprogrammen 
teilnehmen, weil wir noch keine UG gegründet haben (die wir noch nicht brauchen, aber das 
Programm), und zu allem Überfluss sind wir nicht cool genug, weil wir nicht sofort das 
"digitale Weltunternehmen" (O-Ton) anstreben. Weil wir nicht so ganz cool und jung sind 
und uns nicht mit hippem Büro in Berlin selbst inszenieren, berichtet auch kein Mensch über 
uns. Schade eigentlich. 
Nach 10 Jahren Selbständigkeit mit allen Höhen und Tiefen ist mir zumindest klar, worauf es 
ankommt: auf eine konsequente Kundenorientierung und darauf, seine nun einmal 
begrenzte Kraft auf das Ziel zu richten. Doch das ist leider nicht so sexy, wie auf dem Hype 
mitzuschwimmen. Unser Interesse ist auch, wie altmodisch, die Langfristigkeit statt der 
baldige Verkauf (neudeutsch "Exit"). Es mutet seltsam an, wenn der Erfolg von echt hippen 
Unternehmern in erster Linie an der Anzahl der "Exits" gemessen wird. 
Sie merken schon: wir sind total altmodisch Mittelstand. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Regina Bergdolt 
 

 
 
Statement Manuel Grenacher, CEO Coresystems, zum Thema „Aufbruch jetzt!“ 
 
Handelsblatt Morning Briefing 
 
Die Digitalisierung der Instandhaltung ist für Maschinenhersteller ein elementarer Schritt, 
um sich im weltweiten Wettbewerb zu behaupten. Denn wer langfristig am Markt bestehen 
will, muss neue Konzepte in sein Geschäftsmodell integrieren. Heute muss alles schneller, 
besser und reibungsloser erfolgen. Daher forcieren wir einen starken strategischen Ansatz 



für das Field Service Management: Crowd Service. Dabei greifen Hersteller auch auf 
Servicetechniker von Partnern und Subunternehmen zurück. Wichtig ist, dass die Qualität 
gewahrt bleibt. Dies stellen wir über integrierte Funktionen und Informationen in unserer 
Lösung sicher. Die Ergebnisse: schnellere Services, qualitativ hochwertige Leistungen und 
eine bessere Kundenbindung. Vor diesem Hintergrund ermuntern wir Unternehmen aus der 
Maschinenbau-Branche, sich für Crowd Service zu öffnen. 
 

 
 
Liebe Handelsblatt-Redaktion, 
 
Philipp Man, CEO und Co-Gründer des führenden E-Commerce Unternehmen für Luxusuhren 
CHRONEXT, folgt Ihrem Aufruf im Zuge der Bundestagswahl.  
 
Was seiner Meinung nach getan werden muss, um Staat und Wirtschaft zu modernisieren? 
Wie wir das digitale Zeitalter erreichen?  
„Digitalisierung kann nur funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen für Gründer stimmen 
und Arbeitskräfte ab einem gewissen Alter für die digitale Welt geschult werden. Gleichzeitig 
besteht eine Herausforderung für den Staat darin, digitale Fachkräfte aus dem Ausland 
anzuwerben und die Netzneutralität in Deutschland sicherzustellen und zu fördern.“ 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne bei mir melden! 
 
Herzliche Grüße 
Anna Pluymakers 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
Wahlversprechen werden nicht eingehalten und das können wir dagegen tun: 
Koalitionsverhandlungen und Wahlbündnisse vor der Wahl  
 
Die Parteien versprechen das Blaue vom Himmel, um die Wahlen zu gewinnen. Das gilt für 
alle Parteien. Werden die Wahlversprechen dann nicht eingehalten, lautet die Ausrede: Das 
konnten wir bei unserem Koalitionspartner nicht durchsetzen. Das ist zwar nachvollziehbar – 
aber sowohl für die Wähler als auch für die Verweigerer ist das mehr als ärgerlich. Gibt es 
Steuererleichterungen nach der Wahl? Werden die Studiengebühren wieder flächendeckend 
eingeführt? Können wir uns darauf verlassen, dass der KiTa-Platz für den geplanten 
Nachwuchs kostenfrei ist.  Werden wir uns überhaupt Kinder und eine größere Wohnung 
leisten können? Wir wissen es nicht, wenn wir zur Wahl gehen. 
 
Der Ruf der Demokratie leidet. Die Anzahl der Nichtwähler steigt. Politik wird mehr und 
mehr als schmutziges Geschäft verstanden. Dabei gäbe es eine Möglichkeit, die Politik auf 
ihre Wahlversprechen festzulegen. Die Bedingungen für eine mögliche Regierungsbildung 
würden vor der Wahl zwischen den möglichen Koalitionspartnern verbindlich festgelegt.  
 



Alle Parteien nehmen vor der Wahl Verhandlungen mit den anderen Parteien auf. Zwischen 
den koalitionsfähigen Parteien werden Wahlbündnisse und Koalitionsverträge geschlossen, 
die unter dem Vorbehalt gelten, dass es nach der Wahl unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Wahlergebnisse verbindlich zur Umsetzung bestimmter Wahlversprechen 
kommt. 
 
Würde die SPD mit der CDU/CSU einen solchen Vertrag schließen, würden beide Parteien 
den Wählern ein gemeinsames Angebot machen. Käme es dann zum Beispiel zu einer rot-
schwarzen Mehrheit müssten die Wahlversprechen beider Parteien eingehalten werden. Der 
Wähler könnte sich dann auf verbindliche Wahlversprechen verlassen. Die unterschiedliche 
Stärke der Wahlergebnisse für SPD und CDU/CSU würden sich in diesem Fall dann nur noch 
in der Anzahl der Abgeordneten und in der Besetzung der Regierungsämter auswirken, 
wobei das Prinzip, dass die stärkste Partei den/die Bundeskanzler/in stellt, bestehen bleibt.  
 
Eine Partei könnte durchaus mehrere solcher Wahlbündnisse mit unterschiedlichen Parteien 
schließen, die dann je nach tatsächlichen Wahlergebnissen in Koalitionsverträge 
umgewandelt werden müssten. Sicher gäbe es für eine solche Regelung noch einiges zu 
präzisieren. Aber es wäre ein neuer Anfang und das alte Sprichwort „ gesagt – getan „ 
könnte wieder gelten. 
 
Johannes Hegmans 
 

 
Guten Tag Herr Steingart, 
 
Aktuell erleben wir das Zeitalter der digitalen Revolution. Wir erfahren täglich, wie der 
technologische Wandel in alle Lebensbereiche Einzug hält. Wir haben rund um die Uhr, an 
jedem Tag und – dank Smartphones und Tablets – mittlerweile auch an jedem Ort Zugriff auf 
Informationen, dennoch gibt es zahlreiche Branchen, in denen traditionell, also analog, 
gearbeitet wird. Für Unternehmen ist es eine große Herausforderung und auch Chance, ihr 
enormes Wissen für digitale, optimierte und effiziente Geschäftsprozesse zu nutzen und 
damit ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sicherzustellen. Jetzt gilt es, die vorhandenen 
Technologien im Bereich Wissensmanagement, künstlicher Intelligenz und Big Data sinnvoll 
und nachhaltig einzusetzen. So profitieren alle Beteiligten von der Digitalisierung! 
 
Daniel Fallmann 
 

 
Einen wunderschönen Tag Ihnen, lieber Herr Steingart! 
 
Schon ziemlich lange lesen wir morgens das Handelsblatt-Morningbriefing. Jeden Morgen 
schickt es uns motiviert los in unseren Tag. Vielen Dank dafür, besonders für die 
„Augenzwinker-Kommentare“! 
 
Der Aufruf zum Einsenden des persönlichen Zukunftsprogramms hat uns sehr gefreut – man 
hat nicht oft das Gefühl als „Konsument mit Hirn“ wahrgenommen zu werden… was schon 
einmal ein wesentlicher Punkt für die Gestaltung einer Zukunft wäre.  
 



Zusammen mit meiner Freundin haben wir hier Programmideen aufgeschrieben: 
 
Auf einem Wahlplakat las ich Folgendes: 
„Die Supermacht des 21. Jahrhundert ist Bildung“ – da kann ich nur zustimmen!  
 
In Bildung zu investieren ist gut angelegtes Geld. Ich wünsche mir, dass es mehr gut 
ausgebildete Lehrer gibt, und sie sollten besser bezahlt werden. Sie erfüllen schließlich einen 
großen Auftrag – unsere Zukunft. Ich wünsche mir, dass unsere Kinder  weniger Ausfall in 
der Schule haben.  
 
Mehr zum Thema Umgang mit Medien vermitteln – gerade bei Kindern – und die 
Vorbereitung aufs Leben, also so ganz einfache Dinge auch, wie funktioniert unsere 
Verwaltung, Steuererklärung, Versicherungen etc. 
Bildung, Aufklärung (Nachrichten im ARD KIGA als Pflicht ansehen – sehr gut!), Gesundheits- 
und Umweltbewusstsein, Respekt und Toleranz im Umgang mit Menschen, gute offene 
Kommunikation, sich für den anderen interessieren und zuhören können –  
eben nicht nur Bildung im Sinne von fachlicher Vermittlung, sondern soziale Kompetenzen 
vermitteln. 
 
Solche Werte werden natürlich nicht nur durch die Schulen vermittelt – also muss der 
ehrliche, offene Umgang mit Wissen und Fakten im öffentlichen Leben insgesamt vorgelebt 
werden. Berichterstattung sollte genau das sein – das Berichten von Fakten ohne Wertung. 
Der Bürger sollte selbst befähigt sein sich eine Meinung zu bilden. 
 
Noch einmal zurück zum Respekt – mit ihm steht und fällt meiner Meinung nach alles. 
Respektiere ich mein Gegenüber, bemühe ich mich automatisch darum es zu verstehen. 
Gehe ich davon aus, dass mein Mitmensch genauso wertvoll ist wie ich, komme ich niemals 
auf die Idee ihm grundlos weh zu tun…  
Aber auch hier geht die Aufgabe an ALLE. Die Verwahrlosung des Respektes in unserer 
Gesellschaft kommt nicht von ungefähr. Wenn die Gesellschaft, damit meine ich Politik, 
Medien, Personen des öffentlichen Lebens, beispielsweise den Lehrerberuf achten (rechtlich 
unterstützen (nicht die Eltern die angeblich unberechtigt schlechte Noten einklagen oder 
drohen), in der Öffentlichkeit als gutes Beispiel zitieren, personell und finanziell unterstützen 
in der Arbeit…..) wird das in der Bevölkerung übernommen.  
 
Die Erziehung zu Individualisten ist nur bis zu einem bestimmten Grad sinnvoll. Zum 
Funktionieren einer Gemeinschaft, die wir nun einmal sind, gehört in erster Linie eine soziale 
Kompetenz. Diese Kompetenz ist auch die Grundlage einer gesunden Zivilcourage. Wir 
könnten gemeinsam helfen den Polizeiapparat zu entlasten… wer würde sich denn noch 
trauen ein Fahrrad zu klauen, wenn er genau weiß das der Nachbar auch Verantwortung 
übernimmt?  
 
Digitalisierung ist m.E. zu sehr überbewertet. Brauch man das wirklich alles? Smartphone, 
selbstfahrende Autos etc.  – wo bleibt der Mensch mit seiner genialen Denke, ganz zu 
schweigen vom guten Bauchgefühl. Eine Intuition, die dir den richtigen Weg zeigt. Das kann 
nicht ersetzt werden. 
 



Weil wir gerade bei den Autos sind: unser Vorschlag in Sachen Dieselfahrzeuge – ab sofort 
werden keine Dieselfahrzeuge mehr verkauft! Somit sind in ca. 15 bis 20 Jahren alle Diesels 
aus dem Verkehr.  
Es ist nicht schlau den Kraftfahrzeughalten jetzt für die Feinstaubbelastung verantwortlich zu 
machen. Wenn die Autoindustrie Jahrzehnte lang erzählt der Diesel sei das bessere Fahrzeug 
muss sie nun auch die Konsequenzen tragen – wie im richtigen Leben eben! 
 
Wie hoffen unsere Programmideen bereichern Ihre Sammlung und fallen auf fruchtbaren 
Boden! Das hoffen wir wirklich sehr! 
 
Ganz herzliche Grüße in einen sonnigen Nachmittag wünschen  
 
Anja Dreyer und Malika Wichtendahl 
 

 
Sehr geehrter Herr Steingart, 
 
Sie machen sich Sorgen um Bildung, Digitalisierung, aber das sind nicht die einzigen 
Probleme. Der spontane Energieausstieg wird uns noch lange beschäftigen - und noch viele 
Steuergelder kosten. Noch nie in der Geschichte wurde eine Energieform abgeschafft bevor 
es eine neue erprobte gab. Die unprofessionelle spontane Entscheidung von Frau Merkel 
nach dem Unfall in Fukushima war ein Fehlentscheid von weittragender Bedeutung. 
Windmühlen und Photovoltaik sind kein Ersatz. Jetzt ist der Dieselmotor zum Streitgespräch 
geworden. Losgetreten wurde er von den USA wo 100. 000 ende von uralten Trailer täglich 
von Alaska bis Florida fahren mit Dieselmotoren, die keiner Prüfung standhalten würden. 
Wäre ich an Herrn Müllers Stelle gewesen hätte ich keinen Dollar bezahlt. Selbst ein totaler 
Boykott hätte den Volkswagen nur noch interessanter gemacht und einen Schwarzmarkt 
beflügelt. Eine Schließung des VW Werkes in den USA  hätte die Autogewerkschaft nie 
zugelassen. Es ist schade, dass Herr Piëch da nicht mehr mitgewirkt hat. 
 
Der Diesel ist noch nicht gestorben, er wird nur teurer. Eine Entstickung wurde schon vor 30 
Jahren in den Kohlekraftwerken eingebaut, es ist nur eine Frage von Zeit und Geld. Natürlich 
war es hanebüchen was die Manager da gemacht haben. Aber wer mogelt heute nicht? Die 
Amis sind doch Meister im Mogeln!  Über die Autoindustrie würde ich mir keine Sorgen 
machen. 
 
Die Digits sind uns doch schon seit der Erfindung der Halbleiter bekannt und Digitalisierung 
wurde nur zum Schlagwort gemacht.  Den meisten Vorteil von der Digitalisierung werden 
nur die Servicefirmen, wie Telefon,  Facebook, Google etc. haben, in der Produktion wird 
sich nicht allzu viel ändern, die ist ja schon computerisiert. Einen Computer ohne Digits gibt 
es nicht! Von einem digitalen Zeitalter zu sprechen halte ich für übertrieben, es ist eine  
Weiterentwicklung einer bekannten Technologie. Das Tam-Tam mit der Digitalisierung dient 
nur um für einige so viel  Geld wie möglich daraus  zu machen - die Aasgeier stehen schon 
Schlange.  
 
Zu meiner Zeit waren auf den Großbaustellen akademisch ausgebildete Ingenieure auf der 
Baustelle, heute sitzen diese Herren nur noch vor dem Bildschirm, in einem Büro weit 
entfernt vom Geschehen, und unterhalten sich mit der Zentrale über Skype. Man sieht auch 



die Ergebnisse, es gibt kaum ein Großprojekt in Deutschland was nicht finanziell  heillos 
überzogen wurde oder zur gänzlichen Pleite führte. Hamburg, Berlin lassen grüßen. Stuttgart 
21 wird bald folgen. Auch das Absacken der Bahnstrecke bei Basel ist eine Schande für die 
zuständigen Ingenieure. Wie kann man einen Tunnel unter eine Bahnlinie graben, wenn nur  
eine geringe Überschüttung vorhanden ist, da kann sich keine natürliche Gewölbewirkung 
bilden. So ein unentschuldbarer  Fehler  stinkt doch zum Himmel. Mit der zunehmenden 
Digitalisierung wird dieser Abstand zur herkömmlichen und erprobten Bautechnik nur noch 
schlimmer. Und weil so viele ihre Finger im Computer haben, findet man nie einen 
Schuldigen. Ich meine Deutschland mit seinem ausgeprägten und tüchtigen Mittelstand soll 
mit den Füßen auf dem Boden bleiben und nicht Silikon Valley imitieren. 
 
Bruno F. Forster Dipl. Ing. 
BA History UT Austin, Texas 
 

 
Liebes Morningbriefing-Team, 
 
anbei meine persönlichen Ideen zum Motto „Aufbruch jetzt!“ 
 
ihre generöse Einschätzung der Handelsblatt Leser und der damit verbundenen Ermunterung 
seine eigenen Ideen und Vorstellungen zu möglichen Veränderungen in unserem Land im 
Sinne eines „Aufbruches“ ihnen mitzuteilen möchte ich gerne aufgreifen. 
 
Ein bisschen ausholen möchte ich zu Anfang doch. Ich bin Jg. 60, verheiratet + 2 Kinder (23 + 
25), habe Physik studiert (wie unsere oberste CEO und Verwaltungsrätin) und bin in der 
Industrie im Hochtechnologiesektor im Projektmanagement tätig. Somit habe ich die, wie ich 
meine, 3 wesentlichen inneren Bereiche unseres Staatswesen , Bildungswesen, 
Gesundheitswesen und Altersvorsorge schon in hinreichender Tiefe, und was das 
Bildungswesen betrifft auch mit viel persönlichem Engagement, kennen lernen dürfen. In 
meiner Wahrnehmung sind dies auch die 3 Kernbereiche, neben innerer Sicherheit, die die 
meisten Bürger kritisch betrachten und in denen in den letzten ca. 15 Jahren der meiste 
Stillstand zu beobachten war. 
 
Alle 3 Bereiche sind dadurch charakterisiert dass sie i.W. staatlich organisiert  sind und durch 
ein Umlagesystem bzw. staatlich direkt die Leistungserbringer finanziert werden. Die 
Lenkungs- und Steuerungsmöglichkeiten durch die Beitrags-, bzw. Steuerzahler hinsichtlich 
der Qualität dieser staatlichen Leistungen sind praktisch ausgeschaltet. 
Interessante Lösungsmöglichkeiten hatte ich hierzu in einem Interview von Milton 
Friedmann lesen können, indem dieser sich nicht prinzipiell gegen Subventionen aussprach 
aber anregte zu hinterfragen welcher Ansatz zielführender sei, den Leistungserbringer direkt 
zu subventionieren oder den Leistungsempfänger. Dies erläuterte er am Bsp. des 
Schulsystems in den USA und stellte fest dass er es für sinnvoller erachten würde die 
Leistungsempfänger, also Eltern und Schüler zu unterstützen, und nicht die 
Leistungserbringer also die Lehrer. Denn im Falle der direkten Alimentierung der Lehrer 
würden diese natürlich ihre Leistungen nach ihrer eigenen Kosten/Nutzen Rechnung 
optimieren und nicht nach der ihrer Kunden (Schüler). 
 



Gut, Möglichkeiten der Verbesserungen in den genannten Systemen gibt es wahrscheinlich 
hinreichend. Die Frage ist nur warum werden diese nicht aufgegriffen? 
 
Nun ist unser Staatswesen ja so organisiert dass im Bilde eines Reiters mit seinem Ross, der 
Reiter der gewählte Repräsentant  und das Ross das ausführende Organ, die Verwaltung, 
sein sollte. Diese Verwaltungen sind auch i.W. die Leistungserbringer in den o.g. Systemen. 
Die Frage stellt sich dann wohl, warum führt der Reiter sein Ross nicht wie erforderlich? 
 
Aus eigen Erfahrungen im Kontakt mit Abgeordneten, Staatsekretären/-ininnen und auch 
Ministern der Bildung in (BW) oder der Verteidigung aktuell, kann ich leider nur immer 
wieder eine Überforderung feststellen. 
Daher scheint mir die wesentliche Voraussetzung für effektive und leistungsfähige Abläufe in 
der Staatsorganisation zu sein, möglichst qualifizierte und den Anforderungen gewachsene 
Abgeordnete zu haben. Nun haben Sie, Hr. Steingart, nach der Wahl in Frankreich darauf 
hingewiesen, dass im Bundestag über die Hälfte der Abgeordneten ja gar nicht gewählt 
wurden, sondern ihren Abgeordneten Sitz einer Parteiliste verdanken. 
 
Um nun konkret auf meinen Vorschlag zum „Aufbruch jetzt“ zu kommen, vielleicht ist der 
erste Ansatz hier unser Wahlrecht/-system zu überdenken und uns mehr an den 
Wahlsystemen Frankreichs und England zu orientieren. 
Ein Wahlsystem dass inhärent mehr Wettbewerb zu lässt und den Einfluss der Parteien stark 
reduziert sollte dazu führen dass die Qualifizierung der Abgeordneten zunimmt und der 
Einfluss des Souveränen auf die Abbildung im Parlament ebenfalls deutlich zunimmt. 
 
Über ein Feedback würde ich mich freuen und 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Simon 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
diese Woche fand ich im Handelsblatt Morning Briefing unter dem Stichwort "Aufbruch 
jetzt" den Aufruf, ein persönliches Zukunftsprogramm aufzustellen. 
 
Diesem Aufruf komme ich gerne nach. 
 
Persönliches Zukunftsprogramm: 
 
1. Technik 
 
Meine These: Nicht Digitalisierung ist das Thema der Zukunft und erst recht nicht die 
Dieselantriebstechnik. Die Technik des 21. Jahrhunderts wird die Biotechnologie sein, 
darauf muss der Fokus liegen. 
· Der Prozess der Digitalisierung vollzieht sich schrittweise bereits seit Jahrzehnten. 
Schon zu Beginn der 1980er Jahre habe ich erlebt, dass in einem Unternehmen 
der Elektrotechnik über 1.000 Arbeitskräfte entlassen werden mussten, die Kabel 



für Analogtechnik zusammensteckten, und man verzweifelt über 200 Ingenieure 
für Digitaltechnik suchte. Dieser Prozess setzt sich mit der Industrie 4.0 einfach fort. 
· Das Automobil war die Technologie des 20. Jahrhunderts. Der Antrieb bildet 
dabei nicht mehr die Kerntechnologie. Die Zukunft ist die Software im Auto 
(autonomes Fahren, Optimierung des Verkehrsflusses). 
 
In beiden Fällen geht es in der momentanen Diskussion nicht um die eigentliche 
Technik, sondern nur um Fragen der Finanzierung: Wer zahlt für die Infrastruktur, wer 
zahlt für die technische Diesel-Hardware-Optimierung (Eigentümer/Unternehmen 
oder Gesellschaft)? 
 
Zukünftige Herausforderungen: 
· Seit 10 Jahren gibt es z.B. das iPhone – das hat die Gesellschaft verändert. Hierauf 
muss reagiert werden. Inzwischen wird ein Ministerium für digitale Kommunikation 
notwendig (als Gegenfinanzierung sollte man das Landwirtschaftsministerium 
streichen). Verbunden hiermit sind ebenfalls zu lösende rechtliche Fragen wie: 
Gehören die Daten mir? Wer darf was wie lange speichern? 
· Die Innovationen aus dem Bereich Biotechnologie müssen vorangetrieben 
werden, wobei die Fragen der Ethik als politische Rahmensetzung essentiell sind 
(Stichwort Gen-Schere). Dies ist der Lackmustest für die Zukunft (der Menschheit). 
Hier gilt es, sich vor die Welle zu setzen, damit man auf ihrem wirtschaftlichen 
Surfbrett zum Erfolg steuert. 
 
2. Arbeit/Demografie/Gesellschaft 
 
· Die Lebensarbeitszeit sollte verlängert werden, die Wochenarbeitszeit verkürzt 
werden. Wer in jüngeren Jahren (z.B. zwischen 30 und 50 Jahren) über einer 
festgelegten Wochenarbeitszeit tätig ist (z.B. 40 Stunden pro Woche) bekommt 
eine Gutschrift auf seinem persönlichen Konto, das im Unternehmen analog zu 
den Rückstellungen geführt wird (als Forderung gegenüber dem Unternehmen). 
Bei einem Wechsel wird es übertragen und kann ab 60 Jahren z.B. aufgebraucht 
werden. 
· Generell sollte mehr Flexibilität der Arbeitszeit möglich sein, sodass die 
Gemeinsamkeit der Kindererziehung gefördert wird. 
· Der Staat sollte zentral die Rahmenbedingungen der Schulpolitik definieren 
(Dauer der Ausbildung, aber dann auch für alle Bundesländer gleich, oder z.B. IT-Vermittlung 
in Arbeitsgemeinschaften – Schüler unterrichten Schüler, das hilft evtl. 
auch bei der Integration). 
 
Mein Vorschlag geht aber weiter in Richtung eines drei-gliedrigen Schulsystems und 
zwar: 
 
 4 Jahre Grundschule, 
 dann (Schul-)Wechsel in Haupt- bzw. Weiterführungsschule. Dort nach 5 
Jahren weiterhin Hauptschulabschluss bzw. nach 6 Jahren Mittlere Reife für 
alle der Weiterführungsschule. 
 a) Aufbauend auf die Mittlere Reife dann Qualifizierung für einen weiteren 
Schulwechsel und dort weitere 4 Jahre hin zum „High-School-Abschluss“, der 



zum Studium qualifiziert (nach 14 Jahren Schulzeit). 
b) Zusätzlich wird ein Standard-Schulsystem geschaffen, das nach dem 
Hauptschaulabschluss für die dort besten Absolventen in 2 bis 3 Jahren zum 
Reifeabschluss führt. 
 
Ein Kernpunkt sollte die Investition in Bildung und Ausbildung sowie Forschung 
beinhalten und zwar in Richtung einer wissensgestützten Ökonomie (neben 
Biotechnologie vor allem auch Mikro- und Nanoelektronik, Robotik, künstliche 
Materialien). 
· Die Zukunft wird eine wissensgestützte Wirtschaft sein, d.h. Arbeitsplätze, die 
Körperkraft erfordern, werden weniger gebraucht. Deshalb sollte die Schulzeit 
verlängert werden, um diesen Herausforderungen zu begegnen. 
· Dazu sollten ergänzend Rahmenbedingungen für „Lebenslanges Lernen“ 
geschaffen werden, z.B. Arbeitskräfte „unterrichten“ Arbeitskräfte - die Lehrenden 
könnten über den Staat das persönliche Arbeitsstundenkonto erhöhen und der 
Staat könnte evtl. alle verpflichten, regelmäßig Fortbildungsprogramme zu 
belegen. 
 
3. Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen 
 
Globalisierung auf allen Ebenen ist ein Fakt und lässt sich (praktisch) nicht 
zurückdrehen. Große Multinationale Unternehmen agieren weltweit, aber auch der 
„Staatskapitalismus“ á la China. Von einzelnen Nationen lassen sich weltweit 
operierende Unternehmen nicht mehr regulieren. Daher funktioniert eine hierzu 
adäquate Politik nur im Staatenverbund. 
· Dazu muss man die EU stärken (es ist das europäische Friedensprojekt par 
excellence) und im Gegenzug auch bereit sein den nationalen (deutschen) 
Einfluss zu mindern. Also mehr Kompetenzen nach Brüssel, z.B. EU-Finanzminister, 
gemeinsame Verteidigungspolitik mit einheitlichen Waffensystemen. 
· Im Gegenzug könnte man quasi als Verbindung ein Europaministerium einführen. 
Als Gegenfinanzierung auf gesamtdeutscher Basis ließe sich die Anzahl der 
Bundesländer halbieren, dies ist unabhängig davon eine vordringliche Aufgabe. 
· Auch eine einheitliche europäische Verteidigungspolitik / -ausrüstung führt bei 
weniger Kosten zu mehr Effizienz. 
· Von entscheidender Bedeutung ist weiterhin die Achse Paris-Berlin. Während 
Frankreich die Aufgabe hat, Richtung Mittelmeer die Integration voranzutreiben, 
läge sie für Deutschland Richtung Osten. Von weiterer Bedeutung ist die 
internationale Stärkung der G20-Kompetenz, eine der (wenigen) weltweiten 
Entscheidungsgremien (Kapitalismuskritiker stärken den Kapitalismus der 
Multinationalen Unternehmen, wenn sie gegen G20 demonstrieren, das sollte klar 
gemacht werden). Und immerhin ist Deutschland dort praktisch zwei Mal 
vertreten, über die Nation und über die EU. 
 
4. Migration 
 
Völkerbewegungen hat es immer gegeben und sie wird es auch in Zukunft geben. 
· Hier wäre eine dringliche Aufgabe, ein klares Zuwanderungsgesetz zu schaffen, 
z.B. Nutzung des kanadischen als Blaupause (man muss nicht alles selbst neu 



erfinden). Zunächst für Deutschland (das ließe sich zügig machen), aber im 
zweiten Schritt für Gesamteuropa (dann kann man inzwischen Gelerntes 
berücksichtigen). 
· Hilfreich wäre auch die Schaffung eines europäischen Passes. 
· In Bezug auf die Thematik Religion / Kultur kann die Politik helfen, Dogmen 
abzubauen. Selbstbewusstsein ist entscheidend für den Erfolg. Alle über lange Zeit 
hinweg erfolgreiche Gesellschaften haben sich während dieser Epoche 
gewandelt 
 
Generell besitzt jeder verschiedene Identitäten, so fühlt man sich z.B. in Berlin als 
Rheinländer, am Mittelmeer als Deutscher und in New York als Europäer. Man 
braucht keine Angst zu haben – in der geschichtlichen Entwicklung zeigt sich: die 
stärkere Kultur setzt sich durch oder schafft unter Einbezug neuer Elemente etwas 
positiv Verändertes (dieser Ansatz aus der Bildung von multikulturellen Teams 
innerhalb von Projekten hier auf Volksgemeinschaften übertragen). Also: Meine Kultur 
wird bereichert. 
Wäre eine Vision eines Weltethos und einer planetaren Zivilisation etwas zu sehr 
geträumt? 
 
Zusammenfassend ließe sich daraus folgendes 10-Punkte-Programm 
abbilden: 
 
(1) Schaffung eines Ministeriums für Information und digitale Kommunikation 
sowie Abschaffung des Landwirtschaftsministeriums. 
(2) Schaffung eines Zukunftsressorts und einer Agenda zur Förderung der 
Biotechnologie. 
(3) Längere Lebensarbeitszeit, kürzere Wochenarbeitszeit sowie Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten. 
(4) Neues drei-gliedriges Schulsystem. 
(5) Schaffung eines Rahmens für „Lebenslanges Lernen“ und Unterstützung 
beim Sprung in die wissensgestützte Gesellschaft. 
(6) Verlagerung von Kompetenzen an die EU (EU-Finanzminister, „EUVerteidigungswehr“). 
(7) Schaffung eines EU-Ministeriums. 
(8) Halbierung der Bundesländer. 
(9) Zuwanderungsgesetz (in Anlehnung an bereits praktiziertes wie Kanada). 
(10)Unterstützung beim Abbau von kulturellen Dogmen – Vision: planetare 
Zivilisation. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Helmut Bruse 


