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Heute schon über die Weltökonomie gelacht?
André Tautenhahn · Monday, May 16th, 2011

Am Wochenende ist der IWF-Direktor Dominique Strauss-Kahn in New York
festgenommen worden. Warum ist egal. Allein die Tatsache seiner Inhaftierung soll
nun zu folgendem Ereignis geführt haben. Die Welt titelt ernsthaft:
Strauss-Kahn-Festnahme erschüttert den Euro
Quelle: Welt-Online
Nun warte ich immer noch auf die entsprechende Gegenreaktion mit der Meldung:
Peer Steinbrücks Kanzler-Offensive beflügelt den Euro
Die Tatsache, dass es nicht so ist, zeigt doch, dass die Märkte Peer Steinbrück nicht
vertrauen. Oder verstehe ich da etwas falsch? Jedenfalls scheint die Personalie keine
Auswirkungen auf den Kurs des Euro zu haben. Kein Witz, so bescheuert müssen sie
heutzutage schon argumentieren, um in der Fachwelt als jemand zu gelten, der etwas
von der schier undurchdringlichen Finanzmarktmaterie versteht.
Dabei ist schon wieder überall zu lesen, was für ein toller Krisenmanager Peer
Steinbrück in der Großen Koalition doch gewesen ist. An einer Stelle ist sogar vom
Weltökonomen Steinbrück die Rede, der sich gern mit dem anderen seiner Klasse,
Helmut Schmidt, vergleicht. Und als wäre das nicht schon abscheulich genug, wird
Steinbrück noch zitiert:

Dann wurde er deutlich: “Wenn Sie sich entscheiden, für so etwas zu
kandidieren, dann mit voller Kraft und mehr als 100 Prozent.
Wenn, dann wollen Sie gewinnen, und zwar mit jeder Faser Ihres
Körpers”, sagte der Mann, der bei der nächsten regulären
Bundestagswahl 2013 immerhin schon 66 Jahre alt wäre.
Das sagt genau der Richtige. Als es im Wahlkampf 2009 ums Gewinnen ging, hat sich
Steinbrück auch mit mehr als 100 Prozent für seine Person eingesetzt und gegen die
offizielle Parteilinie erklärt, dass die Große Koalition ja kein Unglück sei und die
Regierungsarbeit mit Frau Merkel ruhigen Gewissens fortgesetzt werden könne.
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Dem Schandmaul und politischen Versager, der noch nie irgend eine Wahl gewinnen
konnte, sondern konsequent Negativrekorde einfuhr, scheint wohl die öffentliche
Inszenierung zu fehlen oder ein lukrativer Job, der ihm ja von er Kanzlerin
versprochen wurde. Sein Buch, in dem er einen ominösen
Globalisierungssachzwang als Antwort auf die menschenverachtende Agendapolitik
liefert, interessiert wohl auch keinen mehr. Der Weltökonom muss wahrscheinlich
zurück in die Politik, weil seine Fähigkeiten als Krisenmanager gebraucht werden und
Ackermann ihn gern wieder über den Tisch ziehen würde.
Steinbrück steht für das sinnlose Versenken von Milliarden für die Bankenrettung,
nachdem er und sein Redenschreiber Jörg Asmussen die Deregulierung der
Finanzmärkte wie niemand vor ihnen vorangetrieben haben. Sie wollten in
Deutschland einen Finanzplatz schaffen, der alle anderen in den Schatten stellt. Die
jetzige und folgende Generationen werden diesen absurden Traum von Steinbrück
teuer bezahlen müssen. Spätestens nach zwanzig Jahren, wenn Steinbrücks bisher
letzte politische Tat fällig wird. Das staatliche Bad Bank Modell.
Nur nebenbei, dieser Mann gehört mit Sicherheit ins Gefängnis.
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