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Während sich die deutsche Journaille hauptsächlich um den Gemütszustand von
Claudia Roth Gedanken macht, fallen punktuell auch Bemerkungen über die
Eurokrise. Zwei der dämlichsten will ich mal nennen:
Nötig sind die schmerzvollen Einschnitte gleichwohl. Sie dienen ja nicht als
Selbstzweck, sondern zur Sanierung des portugiesischen Haushalts. (Quelle: Neue
Osnabrücker Zeitung)
Das ist in etwa so, als würde man es richtig finden, mit dem Auto vor die Wand zu
fahren, damit es zurück in die Spur findet. Sollte es nach dem Crash nicht mehr
funktionieren, liegt das aber nicht an dem Aufprall, der zur Zerstörung von
Motorraum und Fahrwerk führt, sondern an der geringen Geschwindigkeit, mit der
gefahren wurde. Falls die Insassen den ersten Aufprall überlebt haben, wird man
ihnen genau das vorwerfen, nachdem man sie für ihre Leidensfähigkeit kurz
bewundert hat. Merkel sprach sogar von allergrößter Hochachtung.
Dass die Kreditgeber ihre Milliardenhilfen an Sparauflagen knüpfen, ist
nachvollziehbar. (Quelle: Neue Westfälische aus Bielefeld)
Wenn man so einen Scheiß liest, ist nur allzu nachvollziehbar, warum Zeitungen
hierzulande Insolvenz anmelden müssen. Das liegt nicht an wegbrechenden
Anzeigenkunden, sondern an der erschreckenden Inkompetenz, die durch
Sparauflagen in den Redaktionen geradezu inflationär befördert wird. Das Denken
wird abgeschafft und durch Sprechblasen ersetzt. Einfachste Zusammenhänge werden
nicht mehr verstanden. Es ist doch nicht nachvollziehbar, Kredite an Sparauflagen zu
knüpfen, die nachweislich zum Crash ganzer Volkswirtschaften führen und damit das
Risiko des Kreditgebers offenkundig erhöhen. Es sei denn, der Kreditgeber wettet an
anderer Stelle auf den Ausfall seiner eigenen Forderungen.
Aber die Solvenz des Schuldners, die jeder Gläubiger zwingend braucht, ist gar nicht
das Ziel, sondern eine perfide Lust an der Zerstörung oder Unterwerfung anderer.
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