
 gefordert wurde, der Wirtschaft klare Informationen darüber zu
verschaffen, wann und mit welchen Maßnahmen zur Schadens-
begrenzung der Corona-Regelungen zu rechnen sei. 
Wo immer die Berliner Polit-Prominenz im Märkischen Kreis

auftaucht, ist Axel Turck präsent. So legte er sich öffentlich mit
dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn an und fragte
Bundeskanzler Scholz, ob ein mittelständisches Unternehmen in
Krisenzeiten auch 75 000 Euro pro Mitarbeiter bekommen könn-
te, wie dies bei der Lufthansa-Rettung der Fall gewesen sei. 
Was den 58 jährigen Unternehmer besonders aufregt, ist die

Ausgestaltung der durch die Ampel-Regierung beschlossenen
Gasumlage, weil hiervon auch internationale Riesenkonzerne mit
Milliarden-Gewinnen profitierten. So das größte Energieunter-
nehmen der Schweiz, der umsatzstärkste Konzern Österreichs
und der viertgrößte Ölhändler der Welt, mit Sitz in Zypern. Nach
Turcks Worten könnten manche Unternehmen durch die Umlage
sogar einen Extra-Profit verbuchen, weil sie vorab für ein Risiko
entschädigt würden, dass sie gar nicht hätten. Hier unterstütze er
die von den Grünen stammende Chefin der Deutschen Verbrau-
cherzentrale, Ramona Pop, die aus ihrem Unmut keinen Hehl mit
den Worten gemacht hatte: „Es darf nicht sein, dass Verbraucher
und Verbraucherinnen die Gewinne und Dividenden dieser Unter-
nehmen finanzieren.“

Appell: „Gebt eure vornehme Zurückhaltung auf“
Für sein Unternehmen sieht aufgrund der sich abzeichnenden
energiepolitischen Lage im wahrsten Sinne des Wortes schwarz.
Derartige Kostenexplosionen könne sein Unternehmen nicht
auffangen. Zwar habe er seine Kunden angeschrieben, dass er
künftig Energieteuerungszuschläge in Rechnung stellen müsse,
wobei er aber gleichzeitig befürchtet, dass seine Kunden die 
angekündigten Zuschläge nicht mittragen können. Turck nennt
ein Beispiel, um seine Einschätzung zu untermauern: In der 
Nähe von Stuttgart habe im Juli eine Gießerei Insolvenz anmel-
den müssen, weil Sie als Autozulieferer selbst durch die Auto-
mobilkonzerne einem „ungeheuren Preisdiktat“ ausgesetzt war,
und die Endkunden den Energieteuerungszuschlag nicht zahlen
wollten.
Auch aus diesem Grund, hob Axel Turck hervor, werde er jede

Gelegenheit nutzen, um auf die Schieflage bei der Energiekrise öf-
fentlich hinzuweisen. Daher unterstütze er ausdrücklich die Hal-
tung von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sowie die Initi-

ative der Kreishandwerkerschaft Halle-Saalkreis, die in einem
„Brandbrief“ an Bundeskanzler Scholz ein Ende der Russland-
Sanktionen gefordert hatte. Sein Appell an seine mittelständi-
schen Kollegen: „Meldet euch zu Wort. Gebt eure vornehme
 Zurückhaltung auf. Schweigen ist Silber – Reden ist Gold.“
Die Gefahr, als Michael Kohlhaas aus Lüdenscheid apostro-

phiert zu werden, sieht Axel Turck nicht. In Heinrich von Kleists No-
velle begehrte bekanntermaßen der Pferdehändler Kohlhaas ge-
gen Unrecht auf. Er verteidigte sich unermüdlich, schrieb Petitio-
nen, er hängte Plakate auf und bekam am Ende zwar sein Recht
zugesprochen, wurde aber gleichzeitig zum Tode verurteilt. Axel
Turck (lacht:) „Ein Lüdenscheider Dickkopf wie ich lässt sich nicht
so leicht und ohne Gegenwehr zum Schafott führen.“                  n

Unter großer medialer Aufmerksamkeit organisierte Axel Turck im Oktober 2020 
eine Fahrradtour von Lüdenscheid nach Berlin, um im Bundeskanzleramt eine 
Petition zu übergeben
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Auf einer Protestveranstaltung berichtete Axel Turck über die Auswirkungen des
Lockdowns, die für sein Unternehmen existenzbedrohend waren


