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André Tautenhahn · Wednesday, December 10th, 2008

Die schallende Ohrfeige für Steinbrück aus Karlsruhe hat leider nicht dazu geführt,
dass sich an den unsinnigen Gedanken im Kopf dieses Mannes etwas ändert. Er sagt,
dass die Entscheidung des Gerichts, die Neuregelung zur Entfernungspauschale für
verfassungswidrig zu erklären, im Grunde falsch sei, da die Kosten nun zukünftige
Generationen zu tragen hätten. Schließlich müsse er jetzt mehr Schulden machen.
(siehe hier)
Dieser Idiot hat noch immer nicht begriffen, was er, die Merkel und die Große
Koalition angerichtet und was ihnen das Bundesverfassungsgericht ins Stammbuch
geschrieben hat. Steinbrücks Argumentation, eine Haushaltskonsolidierung unter
Bruch des Grundgesetzes zu betreiben, wurde von den Richtern verworfen.
Zitat: BVerfG

Das im Gesetzgebungsverfahren fast ausschließlich angeführte Ziel der
Haushaltskonsolidierung kann trotz aller auch verfassungsrechtlichen
Dringlichkeit für sich genommen die Neuregelung nicht rechtfertigen,
denn es geht bei der Abgrenzung der steuerlichen Bemessungsgrundlage
um die gerechte Verteilung von Steuerlasten. Hierfür kann die staatliche
Einnahmenvermehrung jedoch kein Richtmaß bieten, denn diesem Ziel
dient jede, auch eine willkürliche Mehrbelastung.
Aber das schert diesen Sprücheklopfer nicht weiter. Er plappert weiter dummes Zeug.
Dabei widerspricht er sich selbst. Wenn er nämlich der Auffassung ist, dass zukünftige
Generationen nun zu leiden hätten, warum spart er dann nicht an anderer Stelle, wie
er es in der Vergangenheit sonst immer getan hat? Nein, Steinbrück vollbringt
nunmehr das Kunststück, Sparanstrengungen in der jetzigen konjunkturellen
Situation auszuschließen und gleichzeitig den sonst so verhassten
Konjunkturprogrammen das Wort zu reden.
Wenn man also plötzlich doch für Konjunkturprogramme ist, wie können dann jetzt
aufgenommene Schulden zukünftige Generationen belasten? Ein
Konjunkturprogramm macht man doch, um die Konjunktur, sprich das Wachstum, zu
stützen. Wenn man nun vom Erfolg eines Konjunkturprogramms ausgeht, muss man
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auch damit rechnen, dass sich die Verschuldung verringert, denn das ist das Ergebnis
eines erfolgreichen Konjunkturprogramms, welches ein Wachstum des BIP zur Folge
hat.
Seine Aussagen lassen so gesehen nur einen Schluss zu. Peer Steinbrück glaubt nach
wie vor nicht an den Erfolg eines Konjunkturprogramms oder versteht schlicht nicht,
was dieses Instrument bewirkt. Immer noch nicht. Dabei ist er Diplom-Volkswirt. Man
fasst es einfach nicht… :crazy:
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