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Es fährt ein Zug nach Nirgendwo 

 

Kritik an der deutschen Regierungspolitik der letzten Jahre und 

insbesondere die der Kanzlerin gibt es genug und zunehmend mehr. Doch 

neben den Inhaltsthemen Migration, Dieselfahrverbote und 

Batterieautos, Klimaschutz, Zustand der Bundeswehr und Aufrüstung, 

Europa- und Russlandpolitik, Industrie- und Bildungspolitik und viele 

andere bedeutsame Themen, die jegliche Kompetenz und Weitblick 

vermissen lassen, muss doch auch endlich einmal das Thema Finanzierung 

und Haushaltsbudgetierung in den Vordergrund der Betrachtung 

kommen. 

Man vernimmt ein ewig widerschallendes Echo, dass es Deutschland gut 

geht, und dass die Steuereinnahmen nur so strömen. Diese Betrachtung 

ist aber wie fast alles rückwärts gerichtet. Es ging Deutschland bislang gut, 

weil die Wirtschaft brummte, wegen eines gigantischen Billiglohnsektors 

zu Lasten anderer Staaten und der Masse der eigenen Bürger. 

Und weil es Deutschland so gut geht (ging), werden Millionen Migranten 

ins Land geholt und fürstlich leistungslos bezahlt. Die 

Verteidigungsministerin oder besser Kriegsministerin ruft nach immer 
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mehr Geld für die Bundeswehr und deren Auslandseinsätze, bei der 

scheinbar sowieso nichts mehr funktioniert, ohne dass es personelle 

Konsequenzen hätte. 

Die Kosten der Migration sollen sich bis 2022 nach ersten Berechnungen 

auf etwa 70 Mrd. Euro belaufen, was wohl eher weit unterschätzt ist und 

mit Familiennachzug, Migrationsrecht für jeden und neue Flüchtlings- und 

Migrationswellen das Doppelte oder Dreifache betragen dürfte. 

Für Krieg und militärische Aufrüstung sollen jährlich über 40 Mrd. Euro 

ausgegeben werden, was nach Wunsch der Ministerin und Forderung der 

USA noch steigerungsfähig ist. 

Gleichzeitig wird intensiv daran gearbeitet, die deutsche 

Automobilindustrie zu zerlegen und des Deutschen liebstes Hobby zu 

beschädigen. Wird es Deutschland auch noch gut gehen, wenn diese 

Vorzeigeindustrie zerstört oder abgewandert ist ? 

Energiepolitisch sollen Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke 

verschwinden und Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. 

Dafür wird das schöne deutsche Land zugepflastert mit entsetzlich 

hässlichen und tötenden Windrädern, die aber kaum effektiv sind und 

eher als Steuersparmodelle aufgestellt werden. Woher nehmen die 

Deutschen eigentlich ihren wachsenden Strombedarf zukünftig, vor allem, 

wenn Millionen Batterie betriebene Autos stündlich aufgeladen werden 

müssen ? Die Sonne wird es wohl in Mitteleuropa nicht richten. 

Und dann wäre da das zerbrechende Europa mit seiner Todgeburt Euro. 

Etliche Experten haben bereits vorgerechnet, dass vor allem Deutschland 

die finanziellen Belastungen dieser EU tragen werden muss, weil alle 

andern Länder es nicht können oder pleite sind. Da kommen hunderte 

von Milliarden Euro auf den Steuerzahler zu. 

Und gleich dazu gesellen können sich die deutschen Großbanken, die ihre 

kriminellen Wettekzesse (Derivategeschäfte) auch nicht mehr ohne Hilfe 
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des Steuerzahlers schultern können, zumal das Bankensystem sich rasant 

dem Endcrash nähert. 

Des Bürgers Flehen nach Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur, 

insbesondere des Bildungswesens verhallen genauso wie die mehr als 

dringende Vorbereitung auf die Digitalisierung der Welt, die 

Voraussetzung dafür ist, auch morgen noch mit von der Partie zu sein. Bis 

heute funktionieren weder Internet noch Mobilfunk in Deutschland 

flächendeckend und effizient. Wie gut kann es jemandem gehen, der 

heutzutage keinen guten Internetzugang hat ? 

Ach ja, und dann sind da ja noch die zukünftigen Rentner, die sich auf 

einen Lebensabend in Wohlstand freuen, weil es Deutschland so gut geht. 

Niemand kann heute so wie ehemals Minister Blüm behaupten, die 

Renten seien sicher. Im Gegenteil sind sie mehr als unsicher, vor allem 

wenn es um die ausreichende Höhe geht. Denn niemand kann derzeit 

sagen, wie sich die Politik der Notenbanken auf die Inflation und den Wert 

des Geldes auswirkt. 

Was die deutsche Regierung, einschließlich des Parlaments, auf die 

Zukunftsgestaltung abliefert, ist grausam dilettantisch und ohne jede 

Vision und Verantwortung. Aber es heisst ja auch, wer Visionen hat, sollte 

zum Arzt gehen. Die originäre Aufgabe einer Regierung, für Wohlstand 

und Sicherheit der eigenen Bevölkerung zu sorgen, wird keineswegs 

wahrgenommen. 

Im Gegenteil wird die Sicherheit aufs Fahrlässigste riskiert und der 

Wohlstand wird verspielt. Wer wohl die auf Deutschland zurollende 

Kostenlawinen bezahlt ? 

Aber wieso sich sorgen ? Fahren wir weiter im Schlafwagen in die Zukunft 

und lassen uns überraschen, wo wir ankommen, Verspätungen 

inbegriffen. Solange es Deutschland gut geht, ist ja alles in Ordnung.  


