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Die Neue Presse zur Opel-Rettung
André Tautenhahn · Tuesday, June 2nd, 2009

Udo Harms kommentiert heute die Glanzleistung der Bundesregierung. Er findet die Rettung gut,
weil Opel gute Autos gebaut hat. Am Ende will er einen Bogen zu Arcandor/Karstadt schlagen und
platziert mal wieder eine astreine Meinungsmanipulation.

„Viele Unternehmen, mit Arcandor/Karstadt an der Spitze, können jetzt mit Blick auf
Opel Geld vom Staat fordern. Und wer durch die Krise in Not geraten ist, kann auch
auf Hilfe hoffen, die Bundesregierung hat ja gewaltige Konjunkturprogramme und
Rettungsschirme verabschiedet.“

Er setzt das Adjektiv gewaltig vor zwei Maßnahmen der Bundesregierung, die in ihrer Konzeption
unterschiedliche Ausmaße haben und erweckt so den Eindruck der Gleichrangigkeit. Man kann es
auch grob vereinfacht ausdrücken.
50 Mrd. : 500 Mrd.
Das ist nicht gleich gewaltig, sondern ein gewaltiger Unterschied. Es bleibt also auch die Strategie
der Neuen Presse Hannover, die riesigen und unverschämten Milliarden-Geschenke an die Banken
schlichtweg unter den Tisch zu kehren. Die Milliardenbürgschaften und direkten Stützen an die
Banken, über die der Schleier des Schweigens per Gesetz ausgebreitet wurde, den nicht einmal das
Parlament lüften darf, sind gut, und die Überbrückungshilfen für angeschlagene Unternehmen der
Realwirtschaft sind schlecht oder bedürfen zumindest der kritischen Nachfrage. So lautet die
simple Botschaft.
Bankenrettungsschirme sind systemisch notwendig wie die Agenda 2010, für die es angeblich
keine Alternative gab, weil die Sachzwänge es so verlangten, und Konjunkturprogramme sind halt
verpulvertes Geld, weil die Dogmatiker der reinen Lehre es so predigen. Die Schuldenbremse ist
daher nur konsequent, auch wenn sich in ihr der Widerspruch zur Realität so deutlich wie nie
offenbart. So ist das mit den Gläubigen. Die Wahrnehmung ist getrübt.
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