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Volker Pispers über Kriminelle
André Tautenhahn · Wednesday, February 3rd, 2010

Volker Pispers ist wieder da und seine produktiven Hirnwindungen sind weder
eingefroren, noch durch die Absurditäten der politischen Gegenwart kurzgeschlossen.
Pispers ist treffsicher wie eh und je. Sein erstes Thema ist die Debatte um
Steuerhinterziehung mit der spannenden Frage, wer eigentlich ein Patent auf den
Handel mit Kriminellen hat.
Einfach köstlich. Man müsste ja nicht über kriminellen Handel diskutieren, wenn der
Staat mehr von sich aus gegen Steuerhinterzieher tun würde. Dabei reicht ja schon
ein Blick auf die heimlichen Vermögen deutscher Staatsbürger im Ausland.

Da muss doch jeder begreifen, dass es mehr braucht, als ein lasches Amnestiegesetz.
Man sollte diese Verbrecher jagen, statt mit ihnen Deals abzuschließen und
verharmlosend von “Steuersündern” zu sprechen. Dafür bedarf es aber auch
geschultes Personal und vor allem Politiker, die nicht selbst tief im Steuersumpf
stecken und davon profitieren, wenn sie eine bestimmte wohlhabende Klientel
protegieren. Was aktuell in Hessen abgeht, spottet doch jeder Beschreibung. Wann
wird dieser korrupte Suppen-Koch mit samt seinem Regime endlich in den Knast
geworfen?
Dass es gegen Steuerhinterziehung wirksame Maßnahmen gibt, haben die USA
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gezeigt, als sie Schweizer Banken mit Lizenzentzug drohten, wenn diese nicht die
Namen US-amerikanischer Einleger preisgeben. Ich kann daher nicht verstehen, dass
ein zu Guttenberg sich in Davos hinstellt und seine eigene Regierung davor warnt, der
“vorauseilenden Lust auf Daten” nachzugeben. Hat der Ölkopf eigentlich noch alle
Tassen im Schrank? Der sollte mal den mindestens sieben Seiten umfassenden HartzIV-Antrag studieren, ausfüllen und dann noch mal zu seinem Begriff “Datenlust”
kritisch Stellung beziehen.
Übrigens: Volker Pispers ist in der kommenden Sendung Neues aus der Anstalt am 23.
Februar zu Gast.
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