
Über Facebook kommuniziert der 52jährige umtriebige Vor-
zeigeunternehmer auch über das – wie er ironisch formuliert –
„Gender-Gaga“, das er für eine Pervertierung der deutschen Spra-
che hält. Vor allem habe ihn gestört, dass sogar der öffentlich-
rechtliche Rundfunk versucht, erzieherisch zu wirken, was seiner
Auffassung nach gegen den Informationsauftrag des ÖRR versto-
ße. O-Ton Steckel: „Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich pri-
vat oder in meinem Betrieb sprachlich verfahren werde.“ Und er
würde sich weigern – zeigte sich Peter Steckel kompromisslos –,
„die deutsche Sprache zu verhunzen, nur weil eine Minderheit dies
aus ideologischen Gründen lautstark fordert“. Da er diese seine
Haltung auch über die sozialen Medien öffentlich machte, blieb
natürlich der Widerspruch in den örtlichen Medien nicht aus. Ein
Lokalredakteur namens Marcus Land überspannte den Bogen bei
seiner Berichterstattung mit einer beleidigenden Überschrift, in-
dem er Peter Steckel als Biedermann und Schwurbler bezeichne-
te. Aber auch solche Angriffe prallen an Peter Steckel ab, weil er
in der Bevölkerung nach dem Artikel mehr Zustimmung als Wider-
spruch erfahren habe, so sein Fazit. 

„Wer Frauenquoten schafft, schafft Quotenfrauen“
Auch die Aussagen des Logistik-Experten zu den Corona-Schutz-
maßnahmen stießen nicht auf uneingeschränkte Zustimmung bei
der örtlichen Presse. Der Redakteur des Hellweger Anzeigers Car-
lo Czichowski sieht in Peter Steckel eine Reizfigur, die mit ihren
Aussagen Verschwörungstheorien befeuere und das Corona-Virus
verharmlosen wolle. Dabei habe er nur erklärt, stellte Peter Ste-
ckel klar, dass jeder selbst entscheiden solle, ob er eine Maske
tragen möchte oder nicht. Allerdings halte er nach wie vor die jetzt
beschlossene FFP2-Maskenpflicht in Zügen und Bussen für reali-
tätsfern. Diese Masken dienten im Arbeitsschutz dazu, schädliche
Partikel abzuhalten, die Tragedauer sollte aber 75 Minuten nicht
übersteigen. Wenn trotzdem nach dem Willen der Bundesregie-
rung Zugreisende ab 14 Jahren diese Masken stundenlang tragen
müssten, sei dies gegen jedwede wissenschaftliche Erkenntnis.
Sogar der Bonner Virologe Hendrik Streeck vertrete die Ansicht,
dass der Nutzen der FFP2-Masken im täglichen Leben wissen-
schaftlich umstritten sei und Risikogruppen geschädigt werden
könnten, hob Steckel hervor. Dabei zeige die Anordnung der FFP2-
Maskenpflicht in Zügen die ganze Irrationalität dieser Entschei-
dung, vor allem mit Blick auf die Aufhebung der Maskenpflicht in
Flugzeugen.

Nach eigenen Worten hielten ihn auch derartige Verbalinjurien
der örtlichen Presse nicht ab, weiterhin laut und vernehmlich sei-
ne Meinung kundzutun, unterstrich Peter Steckel. Genau wie beim
Thema Frauenquote, die jetzt auf dem Parteitag seiner Partei, der
CDU, beschlossen wurde. Seine Meinung hierzu: Wer Frauenquo-
ten schafft, schafft Quotenfrauen. Es sei für ihn bezeichnend,
dass vor allem jüngere Frauen sich auf dem Parteitag gegen die
Quote ausgesprochen hätten, weil diese lieber selbst durch Leis-
tung überzeugen wollten. So habe er auch innerparteilich die Quo-
ten-Befürworter öffentlich gemaßregelt, machte Peter Steckel
deutlich. Ein Thema, dem er sich jetzt widmen werde, umschrieb
der Holzwickeder Unternehmer seine weitere Vorgehensweise in
den sozialen Medien, ist die seiner Ansicht nach verfehlte Ener-
giepolitik von Wirtschaftsminister Habeck. Die Weigerung, aus
ideologisch verbrämten Ansichten alle drei der sich noch im Be-
trieb befindlichen Kernkraftwerke bis zum Ende der Energiekrise
weiterlaufen zu lassen, ist – so Peter Steckel wörtlich – „Verrat an
der Bevölkerung und vor allem am selbstständigen Mittelstand,
weil dieser durch Habecks Politik vor der Existenzvernichtung
steht.“ Diese Entwicklung zeige sich bereits an mannigfachen Be-
triebsaufgaben, über die bereits in verschiedenen Medien aus-
führlich berichtet wurde. Besonders in dieser Frage möchte er ei-
nen Appell an seine mittelständischen Kollegen richten, betonte
Peter Steckel gegenüber dieser Zeitschrift: „Brecht euer Schwei-
gen. Meldet euch zu Wort. Macht eure Sorgen und Nöte öffent-
lich. Gebt eure vornehme Zurückhaltung auf.“                     A.S. n

Peter Steckel mit seiner „rechten Hand“ Frank Bärmann in der 500 qm großen Lagerübungshalle, in der Gabelstaplerfahrer und Kommissionsgeräteführer ausgebildet werden
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Auch angehende Kranführer werden durch Peter Steckels Mitarbeiter ausgebildet


