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Der "von und zu" lässt die Katze aus dem Sack
André Tautenhahn · Sunday, May 24th, 2009

Seit über einem halben Jahr laviert die Bundesregierung um die Opel-Rettung herum.
Sie muss prüfen, verlangt Konzepte, wartet ab und reist sogar in die Vereinigten
Staaten, um Fotos vom neuen Superstar der Bundesregierung Karl-Theodor zu
Guttenberg schießen zu lassen. Nun hat der Taugenichts im
Bundeswirtschaftsministerium die Katze aus dem Sack gelassen. Er sehe die OpelInsolvenz als beste Option. Man soll nur nicht glauben, die Bundesregierung hätte
nicht ihr Menschenmöglichstes getan. Und um das zu beweisen, sagt der “von und zu”
auch nicht, was ihm an den Konzepten der drei Investoren nicht gefällt, sondern
belässt es bei den üblichen nichtssagenden Floskeln, die man auch von den anderen
Pappnasen kennt.
Beispiel gefällig?

“Eine Risikoanalyse, die keine Zweifel lässt, steht noch aus. […]
Uns liegen jetzt drei Angebote für eine Übernahme von Opel vor. Das
bedeutet aber nicht, dass eines davon automatisch und zwingend zum
Tragen kommt. Zuvor müssen wir eine hohe Sicherheit dafür haben, dass
die erheblichen Steuermittel, die wir dafür einsetzen müssen, nicht
verloren gehen. Diese Sicherheit gewährleistet bislang aus meiner Sicht
noch keines der drei Angebote in ausreichender Weise.”
Lesen sie mal genau. Aus diesen Sätzen kann man eigentlich nur eine Botschaft
erkennen.
Wir wollen keine Rettung von Opel, heute nicht und morgen auch nicht!
Keines der Angebote wird je unseren hohen Anforderungen gerecht werden.
Das geht nun schon seit Monaten so. Man kann nur noch mit dem Kopf schütteln.
Umso erstaunlicher ist es, dass der “von und zu” bereits vor der Bundestagswahl die
von Anfang an beabsichtige Insolvenz nun als beste Option bezeichnet. Ich glaube, die
Bundesregierung ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Bürger in der
gegenwärtigen Situation alles widerstandslos hinnimmt.
Bei den Bad Banks rührt sich schließlich auch keiner, obwohl die Bescheißerei so
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offenkundig geworden ist. Oder wie Egon W. Kreutzer es im aktuellen Paukenschlag
schreibt:

“Der Sachverhalt ist doch zum Totlachen einfach. Es bedarf gar keiner
herausragenden intellektuellen Fähigkeiten, den zu erfassen:
Da gibt es Menschen, die keine Hemmungen haben, uns alle
miteinander, im Rahmen der gültigen Gesetze, unter dem
Heiligenschein der Legalität, ganz dreist zu bescheißen.”
Und der “von und zu” gehört da natürlich mit dazu. Während die leere Hülle
“Systemrelevanz” es erlaubt, Milliarden Euro einfach so zu verteilen, ohne dass man
eine nähere Begründung oder Auskunft verlangen dürfte, geschweige denn die Frage
beantwortet bekäme, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen diese geheime
Verteilungsaktion eigentlich hat, die den Menschen enorme Schulden aufbürdet, die
als solche von den Medien gar nicht gesehen werden, tut man andererseits so, als
würden Steuergelder für ein Unternehmen wie Opel nur rausgeschmissenes Geld sein,
wie die auch so teuren Konjunkturprogramme.
Ein halbes Jahr prüft man da. Bei den Banken hat es keine Woche gedauert! Opel
verlangt Staatsbürgschaften in Höhe von rund 7 Mrd. Euro, wenn ich es richtig
verstanden habe. Dem “von und zu” ist das anscheinend zu viel. Allein der kleine
Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate bekommt Bürgschaften von über 100 Mrd
Euro. Von den anderen Banken will ich gar nicht reden. Der Bundesfinanzminister
macht den Aktionären der HRE sogar ein Übernahmeangebot, obwohl die Bank seit
über einem Jahr defacto insolvent ist. Wo ist da die Überlegung bzgl. einer geordneten
Insolvenz? Also diese Verarsche ist echt nicht mehr zum Aushalten. Doch keiner wehrt
sich.
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