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Auf Einladung der Franz Martz & Söhne Private 
Treuhand referierte Christian Wulff zum 
 Thema „Nimbus Deutschland? Ethik und 
 wir tschaf tlicher Er folg“ im Saarbrücker 
Schloss.

Über 150 Gäste folgten den Worten des 
 Bundespräsidenten a. D. und ehemaligem 
 Ministerpräsidenten Niedersachsens, der 
 heute als Rechtsanwalt in Norddeutschland 
arbeitet. 

Gespannt war das Auditorium auf die Aus-
führungen zu VW-Skandal und Flüchtlingskrise 
aus Sicht des ehemaligen Politprofis. Hier 
 zeigte sich Wulff souverän und schaffte so-
wohl den politischen wie gesellschaftlichen 
Spagat hin zu dem was Deutschland heute 
ausmacht und auszeichnet. 

Wulff begleitete in seiner aktiven Politik-
karriere schon einmal einen VW-Skandal. 
 Enttäuscht zeigte sich das ehemalige Auf-
sichtsratsmitglied des Autobauers, dass ein 
Konzern wie VW nichts aus seinen früheren 
Fehlern gelernt hat. Schnelles Wachstum und 
hoher Wettbewerbsdruck erklären aus Sicht 
von Wulff vieles, sind aber als Grund für den 
Skandal nicht akzeptabel.

Deutschland hat 
Willkommenskultur

Zur Flüchtlingsthematik verwies Christian 
Wulff auf das Grundgesetz. „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“, stellte er klar. 
Glauben und Religion muss jedem freigestellt 

sein. Einzig die Wer te, die Deutschland 
auszeichnen gilt es zu vermitteln. Demokratie 
und freiheitliches Denken, in allen Facetten, 
müssen gelebter Alltag der Menschen sein, 
die in Deutschland ihre Heimat haben oder 
ihre neue Heimat suchen. „Deutschland hat 
eine herzliche Willkommenskultur“, betonte 
Wulf f, „und diese wird auch in Zukunf t 
nicht die Augen vor dem Unheil dieser Welt 
verschließen.“

Ein positives Deutschlandbild zeichnete der 
Bundespräsident a. D. aus Sicht vieler Staaten, 
die er zu Amtszeiten bereiste und auch heute 
noch bereist. Deutsche Tugenden werden in 
der Welt geschätzt. Heimische Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer haben in vielen Ländern 
Vorbildfunktion. „Made in Germany“ ist 
für Wulff immer noch ein Gütesiegel, das für 
Qualität, solides Handwerk und die handeln-
den Personen steht.

WM 2006 
als Sympathieträger

Gerade nach der Fußballweltmeisterschaft 
20 0 6 hat  D eu t s chland den Sprung in 
die  Herzen der Welt geschafft. Als sympa-
thischer Gastgeber der Sport-Welt konnte 
man endlich sein wahres Gesicht zeigen und 
mit Stolz und Anerkennung mit vielen 
 Freunden fremder  Nationen feiern, stellte 
der gebürtige Osna brücker fest. Dieses Bild 
ist bis heute in den Köpfen und sollte von 
 Politik und Gesellschaft nicht gelöscht werden, 
ist die Bitte von Wulff, der von 1975 bis 2012 
in vielen politischen Funktionen unterwegs 
war.

Zu den wirtschaftlichen Aspekten unseres 
 Landes zeigte der ehemalige Bundespräsident 
und Ministerpräsident Niedersachsens auf, 
„dass es auch heute noch gut ist, sich in der 
Welt etwas abzuschauen, Positives von ande-
ren zu übernehmen und weiter zu entwickeln 
sowie Positives bei uns vehement zu vertei-
digen.“ Deutschland kann stolz darauf 
sein, sich in Gesellschaft und Wirtschaft 
nicht mit dem Erstbesten zufrieden zu 
geben  sondern nur mit dem Besten. Wulff 
 betonte: „Heute gibt es in Deutschland 
zwölf Prozent mehr  Erwerbstätige als noch 
vor zehn Jahren. Rund 30 Prozent des Brutto-
inlandprodukts werden in der Industrie er-
zeugt.“ Erfolge, die aus seiner Sicht auch 
durch Akribie und deutsche Perfektionismus 
entstanden sind. 

Franz Martz & Söhne 
Private Treuhand

Entstanden als Family Office einer Unter-
nehmerfamilie bietet die Franz Martz & Söhne 
Private Treuhand auch externen Mandanten 
Finanzdienstleistungen an. Als unabhängiger 
Honorarberater ist man in ein mittelständiges 
Unternehmen eingebunden. Die Verantwort-
lichen strukturieren und steuern Vermögen 
von Mandanten und bieten weitere unab-
hängige Dienstleistungen an. Dies erfolgt 
in Form der individuellen Vermögensver-
waltung oder einer fundierten Vermögens-
beratung.  pr

www.framas-treuhand.com

Nimbus Deutschland?
Christian Wulff zu Gast im Saarbrücker Schloss

„Deutschland hat sich einen Nimbus in der Welt geschaf-
fen“ betonte Christian Wulff im Saarbrücker Schloss. 
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