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GLOBALE WELT: 

TRAUM AUS?

K
rieg in der Ukraine, wer hätte das gedacht. In der 

heutigen Zeit in Europa Krieg – schrecklich. Die Ge-

schichte wird zeigen, welche Kardinalfehler die inter-

nationale  Politik gemacht hat, um diesen Krieg zu ver-

meiden. Die bedauerlichen, betroffenen Menschen haben 

nicht nur unser entsetztes Mitgefühl – sondern  fordern 

auch unsere volle Mithilfe auf der ganzen Linie. Nicht nur 

ein Hoffen auf ein baldiges Ende reicht, sondern ein en-

gagiertes sich Einbringen  auf jeder Ebene, sollte unser 

menschliches Sein auszeichnen.

 

Die wirtschaftliche Situation – das wissen wir in der Zwi-

schenzeit alle – wird sich gravieren ändern. Unser Zusam-

menleben wird sich ändern. Das betrifft jeden Bürger.

 

Alles wird teurer, Lieferzeiten in allen Branchen werden 

länger und nicht termingerecht. In unserer Branche zeigt 

sich dies heute schon. Unser Handeln muss flexibler wer-

den – eingefahrene Einkaufsverbindungen werden sich 

ändern müssen.

 

Auch müssen wir noch stärker auf Nachhaltigkeit achten.   

In dieser Situation fällt wohl der letzte Cent - dass Germa-

ny und Europe nicht ihre Produktionen nach Asien, oder 

nach andere Ecken der Welt verlegen, sondern im Lande 

und in der EU lassen. Klar, ohne das globale Denken und 

Handeln zu vergessen. Back to the roots – das ist das 

Stichwort für uns alle. «

Herzlichst Ihr 

Manfred Scheffler

Präsident NEM e.V.

Rheinland-Pfalz, April 2022
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