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Oskar Lafontaine zum Jahreswirtschaftsbericht 2009
Die Rede in schriftlicher Form gibt’s hier.
———————————————————————————————
Und in der jungen Welt lese ich folgende Bemerkung des Redakteurs Rainer
Balcerowiak,

“Aber nichts spricht dagegen, daß der Geldkreislauf künftig in staatlicher
Regie organisiert wird. Die Privatbanken haben die Weltwirtschaft in eine
der schwersten Krisen der Moderne geführt und dabei eine Spur der
ökonomischen Verwüstung gezogen. Sie haben keine
Existenzberechtigung mehr.“
Quelle: junge Welt
Man muss sich schon fragen, warum die Bundesregierung zum Beispiel über 18 Mrd.
Euro an die Commerzbank überweist, dafür aber nur 25 Prozent der Anteile
übernimmt, obwohl man die Bank für 4 – 5 Mrd. Euro hätte komplett kaufen können.
|-|
Es ist auch nicht zu begreifen, wie die Milliarden Steuergelder für die Banken vor
dem Abfluss in die noch immer feuchten Steueroasen geschützt werden sollen, wenn
es die Bundesregierung nicht für nötig hält, diese Trocken zu legen, wie es
Steinbrück z.B. vollmundig versprochen hatte.
Es ist auch nicht zu verstehen, warum die Bunderegierung es bis heute noch nicht
geschafft hat, die für das Casino-Spiel so wichtigen Bilanzierungsregeln zu ändern.
Noch immer ist es Banken möglich, Risiken in Zweckgesellschaften auzulagern und
an der eigenen Unternehmensbilanz damit vorbei zu schummeln.
Interessant ist dann auch Lafontaines Feststellung, dass bei der Bemessung der
Dimension eines Konjunkturpakets, der Bezugsrahmen gesetzt werden müsse, d.h.,
dass man sich darüber klar werden müsse, wie tief die Rezession absehbar sein
werde, um dann aufgrund dieser Daten den Umfang einer Gegenmaßnahme
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bestimmen zu können.

Die Bundesregierung hat aber genau das Gegenteil getan. Sie verabschiedete
ein erstes Konjunkturpaket, um mal zu gucken, was daraus wird. Dann musste
sie schließlich zu einem zweiten Paket getragen werden, dessen Dimension dann
nicht an dem eigentlichen Bedarf gemessen wurde, wie Lafontaine mit Zahlen
der Commerzbank und des Bundeswirtschaftsministers schön belegt, sondern an
der Tatsache, der auf Rekordniveau ansteigenden Neuverschuldung. Das ist der
eigentliche Witz. Während andere Nationen sich ihre Wirtschaftsdaten genau
angucken und danach entsprechend ihre Gegenmaßnahmen zur Verhinderung
eines größeren Einbruchs ausrichten, debattiert man hierzulande über die
Verschuldung und Schuldenbremsen. Es fehlt weit und breit an
volkswirtschaftlichem Sachverstand.
Und das bringt uns dann mal wieder zum Finanzminister Peer Steinbrück und seinen
dümmlichen Äußerungen zurück. Noch im Herbst 2008 in der Haushaltsdebatte hat
er verkündet, dass er am Konsolidierungskurs und dem weiteren Abbau der
Staatsquote festhalten werde. Damals hat Lafontaine in direkter Gegenrede
geantwortet und ihm eine unsinnige Verhaltensweise in der Krise vorgeworfen. Da
hat Steinbrück nur hämisch gegrinst und abgewunken. Nun ist dieser Idiot ziemlich
abgetaucht und muss ein Konjunkturprogramm verteidigen, das er im Vorfeld immer
als dummes Zeug abgelehnt hatte.
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