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Eine neue Regierung darf nicht regieren, sondern bloß den Anschein von Demokratie
wahren. Denn im Kern soll auch die neue das tun, was ihre Vorgängerin auch getan
hat. Nämlich sparen. Das gilt für Griechenland, Italien und Spanien. Alle drei Länder
haben neue Regierungen, die allesamt freudig begrüßt worden sind. Sie sollen nun
fortsetzen oder wahlweise auch verschärfen, woran ihre Vorgänger gescheitert sind.
Man kann die Heuchelei schon gar nicht mehr hören. Sie stinkt zum Himmel. Was soll
sich ändern, wenn sich nichts ändert? Was soll sich an der Situation der Griechen,
Italiener und Spanier ändern, wenn ihnen noch immer das Mantra des Sparens und
einer wie auch immer gearteten Reformpolitik zur Auflage gemacht wird? Da
quatschen vermeintliche Experten darüber, dass sich mit dem Wechsel in der
Exekutive der Sparerfolg automatisch einstelle und die Wirtschaft schon an Fahrt
gewinnen werde.
Dem traut man es zu, heißt es ahnungslos. Was traut man ihm zu? Das er die
unsichtbare Hand zu führen vermag? Wenn der nur richtig spart und Reformen
anpackt  wahrscheinlich die Staatsgewalt neu organisiert und gegen den Pöbel in
Stellung bringt  dann wird auch wie von Zauberhand die Wirtschaft wieder wachsen.
So unfassbar banal ist die Welt der durch Steuergelder finanzierten Weisen, Berater
und Berufspolitiker.
Doch zunächst müssen alle bluten, weil nun einmal die Zeit der harten Einschnitte
gekommen sei. Da sind sich alle Experten und medialen Mietmäuler und Nachbeter
einig. Es gibt keine Alternative zum aktuellen Mainstream. Wer dagegen anschwimmt,
ist schon verloren. Es wird nur keine unsichtbare Hand geben, die die vielen
Einzelinteressen in das Wohl aller zu verwandeln vermag.
Sie wurde längst abgelöst. Und zwar durch den Knüppel einer herrschenden Kaste,
die augenscheinlich keine Ketten mehr braucht, um jemanden zu fesseln. Man nimmt
es hin oder klatscht Beifall. Was kümmert schon der eigene Schmerz, wenn der
andere noch viel mehr leidet. Wie bequem für die herrschende Kaste, wenn sie auch
den Knüppel nicht selbst zu schwingen braucht.
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