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Zeugnisse
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Bei uns in Niedersachsen hat es heute Zeugnisse gegeben. Morgen beginnen hier die
Sommerferien. Ob das nun der Grund für die Bundesregierung war, eine schwarzgelbe Zwischenbilanz vorzulegen, sei einmal dahingestellt. Dastehen tut sie jedenfalls
und zwar auf einer neuen Seite der CDU/CSU Fraktion mit der seltsamen
Internetadresse
www.dem-land-geht-es-gut.de
Auf Feynsinn gibt es eine sehr gute Analyse dazu.

Wie zum vierzigsten Jahrestag der DDR wird reichlich geflaggt, die
Erfolgsmeldungen strömen nur so aus dem Partei- und
Regierungsapparat.[ ] Man muss der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag dankbar sein für diese akribische Dokumentation eines
Realitätsverlusts.
Die Erfolgsmeldung, wonach sich Deutschland in einem Aufschwung befände, wird
dennoch gut kommuniziert, selbst wenn die Regierung vordergründig kritisiert wird.
Es ist das beliebte PR-Spiel, bestimmte Botschaften durch andere Botschaften
transportieren zu lassen. Zuletzt wurde das bei der Diskussion um Steuersenkungen
deutlich.
Die Bundesregierung wird zum Beispiel von wissenschaftlicher Seite dafür kritisiert,
Steuersenkungen überhaupt in Erwägung zu ziehen. Begründung: Mitten im
Aufschwung bedürfe es keiner zusätzlichen Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur.
Der Finanzexperte der Universität Oxford, Clemens Fuest, hat zu Beginn der Woche
via Radio und Zeitung das Wort ergriffen und folgende Bemerkung gestreut.

Wir sind in einem Boom. Dass wir die Binnenkonjunktur ankurbeln
müssen, ist ein schrecklicher Unsinn.
Quelle: Süddeutsche
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Mit seiner ablehnenden Haltung Steuersenkungen gegenüber kritisiert Fuest nun
aber nicht wirklich die Regierung, sondern unterstreicht, dass die Wirtschaft bestens
läuft und keiner Korrektur bedarf. Er springt eigentlich Schäuble bei, der gerade zum
Muster-Haushälter hochgeschrieben wird.
Nun muss man wissen, aus welcher Ecke Herr Fuest, der hier als Ökonom und
Steuerexperte eingeführt wird, eigentlich kommt. Er ist Mitglied im
wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums und einer jener 250
Professoren, die im Vorfeld der Bundestagswahl 2005 den sog. Hamburger Apell
(siehe auch weissgarnix) unterzeichnet haben. Zudem arbeitet er mit Bernd
Raffelhüschen (Berater INSM) in der neoliberalen Denkfabrik Stiftung
Marktwirtschaft zusammen.
Bei der Steuersenkungsdiskussion geht es im Prinzip gar nicht um Entlastungen,
sondern darum, die Botschaft vom Aufschwung oder frei nach Kauder dem-land-gehtes-gut zu verbreiten.
In nahezu jeder journalistischen Anmoderation zum Thema Wirtschaft, Schulden,
Steuerpolitik wird inzwischen vorangestellt, dass wir einen Boom hätten, den zu
hinterfragen keiner Notwendigkeit mehr bedarf. Was aber passiert, wenn die immer
noch vom Export abhängige deutsche Wirtschaft ihre Absatzmärkte verliert, konnte
man im Jahr 2009 erleben.
Ich weiß ja nicht, wie viele Panzer wir nach Saudi-Arabien verkaufen müssen, um
einen Einbruch der deutschen Wirtschaft um knapp fünf Prozent wieder ausgleichen
zu können.
Die Binnenkonjunktur lahmt jedenfalls weiterhin. Das belegen die jüngsten Zahlen zu
den Umsätzen im Einzelhandel beispielhaft. Und nachdem Griechenland durch die
schützenswerten Finanzmärkte erledigt wurde,

Wir zwingen die griechische Politik mit deren Einverständnis zu
einer totalen Kurskorrektur.
Quelle: Egon W. Kreutzer
richten sich die gierigen Augen der Finanzmafia auch prompt auf Portugal. Auch
dieses Land wird Schäuble, weil ihm die Sicherheit des Euro am Herzen liegt, retten
wollen. Und das wird so weiter gehen, bis man aus Geldmangel den Ankauf von Zeit
einstellen wird. Nur eines wird bleiben und zwar der Aufschwung, denn
dem-land-geht-es-gut
(Ihr Volker Kauder)
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You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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