Berlin: Nix geht mehr – dafür
aber überall!
Berlin,Deutschland,Wohnung,Immobilie,Geld.markt,

Kompetenz setzt sich
überall durch, so
sagt man. Nur nicht
in Berlin, da weiß
man es besser. Der
Bürger
weiß
es
besser, denn er muss
mit den Besserwissern
leben, die alles
immer schöner, bunter
und halt auch besser
machen wollen.
Wir unlängst erfuhren, wurde die Eröffnung des BER wegen
Corona etwas verschoben. Da Corona kein Verfallsdatum wie zum
Beispiel Milch hat, war das schon mal eine Ansage, mit der der
Bürger zu leben gelernt hat. Übersetzt heißt das nämlich, dass
ähnlich Corona der BER am Sankt-Nimmerleinstag enden wird. Man
muss es nur verstehen wollen. Oder können.
Knapp eine Woche nach dieser diffusen Ankündigung kommt nun
heraus, dass selbst ohne Corona der BER nicht eröffnet werden
könnte, da die Luftfilteranlage vorsintflutlich modern ist.
Die Halle des BER würde zur Todeskammer werden. – Klar, dass
man da dann nicht Eröffnen kann, zumal das wohl auch andere
Flughäfen betreffen könnte. Und Bahnhöfe. Und U-Bahnschächte.

Und Turnhallen. Und, und, und… Tatsache ist, am BER baut man
nun wieder etwas länger, während schon Gras auf der Startbahn
wächst.
Sollten sich dort in den Pfützen Salamander ansiedeln, dann
wäre es eh vorbei mit der Nutzung als Flughafen. Klar. Das
kennen wir auch aus anderen Gegenden.
Aber immerhin baut man dort noch und schafft etwas. In anderen
Bereichen des RRG-Berlin läuft es nicht so gut. Da laufen dann
auch schon mal Ermittlungen gegen den Baustadtrat. Nicht weil
er etwas bauen lässt, soweit geht die Liebe zur
schicksalhaften Stellenbeschreibung dann doch nicht, sondern
eher deshalb, weil das wenige, was er tat, dann doch nicht
ganz koscher war.
Überhaupt hat sich in Sachen Wohnungsbau der Berliner Senat
arbeitslos gemacht. Die stalinistische Denkart mit
marxistischer Wirtschaftsordnung hat mal wieder nicht die
Schnittstelle zur Realwirtschaft halten können.
Berlin wird zwar durch ständige Neuzugänge an besonderen
Bevölkerungsteilen
langsam
zum
Gesamtghetto,
der
Wohnungsneubau tendiert somit zum obersten Gebot, doch eine
rot-grüne Ideologie darf nicht irren. Ergo wurde der
Wohnungsbau dadurch beflügelt, dass man einen Mietendeckel
beschloss. Klingt gut. In Gegenden mit explodierenden
Grundstückskosten, Umweltschutzauflagen vom Feinsten und
sonstigem Genehmigungsterror einmal abgesehen, machen eben
diese Deckelungen der möglichen Einnahmen durch Investoren
echt Sinn.
Baugenehmigungen über fünf Jahre, in denen die gekauften
Grundstücke sich erst mal nicht so rekapitalisieren, dann
teure energetische Auflagen, die sich auch nicht rechnen, und
dann die Aussicht eine Rendite im mittleren einstelligen
Bereich vielleicht zu bekommen, ermutigen ungemein zu
Investitionen.
Einfacher ausgedrückt: der Mietendeckel hat den Wohnungsbau in
Berlin zum Stillstand gebracht!

Und nein, die so nun frei werdenden Arbeiter können nicht zum
BER abwandern und da mitbauen. Das sozialistische
Prestigeobjekt BER folgt völlig eigenen Regeln, die mit Arbeit
rein gar nichts zu tun haben.
Genauso wenig, wie der Wohnungsmangel in Berlin etwas mit der
Unfähigkeit der Arbeiter zu tun hat, Wohnungen zu bauen.
Die Unfähigkeit sitzt in Berlin in den Kommunalparlamenten,
dem Senat und dann auch gleich noch im Reichstag samt
Bundesregierung.
Berlin ist das Paradebeispiel wie eine sozialistische BRD
aussehen könnte. Unfertige Prestigebauten, kollabierender
Arbeitsmarkt, Wohnungsnot wie in der DDR, grassierende Armut
und immer neuere Geldforderungen an die, die noch wirklich
arbeiten. Gern via Länderfinanzausgleich.
So, genau so, hat Stalin das Land in der UdSSR ausbluten
lassen, um in Moskau propagandistisch wertvolle Prachtbauten
hochzuziehen und das Stadtvolk mit Lebensmitteln bei Laune zu
halten, während das Land verhungerte.
Rote Ideologie, auch wenn grün angehaucht, hat noch niemals
irgendwo funktioniert. In keinem Land der Welt. In keiner
Kultur. Und zu keiner Zeit. Das ist geschichtlich eindeutig zu
110% bewiesen.
Wer Berlin als sozialistisches Kleinexperiment in einer
globalisierten Gesellschaft sehen will, könnte auch hier
sehen, die rosarote Brille einmal als Vorraussetzung abgesetzt
lassend, dass es auch jetzt wieder nicht funktioniert.
Und immer da, wo der Staat plant, baut oder auch nur denkt,
passiert rein gar nichts außer, dass Kosten explodieren. Wer
es nicht glaubt, möge sich das Gegenbeispiel ansehen und die
Tesla-Fabrik betrachten. Oder hat diese im Endausbau keine
vorschriftsmäßige Feuerlöschanlage und Luftumwälzung nötig?
Und wann wird diese Fabrik noch mal fertig?
Wenn man in Berlin die RRG-Experten mit der Verwaltung des

Saharasandes beauftragen würde, wäre nach nur einem Jahr
folgendes zu verzeichnen:
– Der Sand wäre komplett weg! –Sic!
– Gewisse Leute in der Verwaltung / Regierung wären zu
überraschenden Erbschaften gekommen.
– Es müsste eine Landesbehörde gegründet werden, die das
besser macht.
– Es müsste eine Landesbehörde gegründet werden, die nach
Möglichkeiten sucht Sand gendergerecht und ökologisch
nachhaltig zu verteilen.
– Es müsste eine Landesbehörde gegründet werden, die das alles
koordiniert.
– Ansonsten wird der Generalstaatsanwalt ausgetauscht, damit
ja nicht versucht wird den Sandverlust zu untersuchen.
– Steinmeier lädt die Verantwortlichen ein und verteilt
großzügig rote Kreuze in diversen Stufen zur gezeigten
(In)Kompetenz und faselt etwas von Fortschritt.
– Die Presse würde all das begrüßen.

Und warum geht das? Während man als Putzfrau Zertifikate und
Ausbildungsnachweise vorzeigen muss, um einen Job zu bekommen
reicht es in der Politik generell – und in Berlin besonders –
rot-grün angehaucht zu sein und den Willen zu haben Gutes zu
tun. Was das Gute ist, soll hier noch nicht einmal hinterfragt
werden.
Mit diesem Werkzeugkasten schaffen es dann Schulabbrecher,
Ausbildungsverweigerer, Studiumversager, Plagiatskünstler und
andere
kompetente
Gestalten
in
Gremien
mit
Entscheidungsbefugnis. Gehypt von Pressevertretern, die außer
Germanistik und Politologie im dritten Anlauf auch nichts
vorzuweisen haben. Bis halt auch auf diesen besagten
Werkzeugkasten unter dem linken Arm…
Deutschland war einmal ein Land, das was konnte. Wo Anspruch

und Machbarkeit Hand in Hand gingen, sich auf Grundlage von
Wissen, Wissenschaft und Realität befunden haben. Wo gemacht
wurde, von Leuten, die etwas konnten, anstatt von Gestalten,
die Politik als medienwirksamen Gestaltungsraum für die eigene
Inkompetenz zu nutzen.
Es gab auch mal eine Zeit, wo Presse Armleuchtern wehgetan
hat. DER SPIEGEL hatte einmal als das Sturmgeschütz der
Demokratie diesen Anspruch. Mit Relotius wurde das Blatt zum
Rohrkrepierer und mit der öffentlichen Aussage „Meinung machen
zu wollen“ zum Schmierenblatt.
Man könnte darüber lachen, doch in Berlin sind hunderttausende
rechtschaffende Bürger von diesen bezahlbaren und verfügbaren
Wohnungen abhängig. Die Wirtschaft braucht Wohnungen für
Fachkräfte, die in Berlin arbeiten sollen. All das wird gerade
mal wieder weggelächelt, ignoriert oder gar bestritten. Es
kann nicht sein, was nicht sein darf.
Wer wissen will, wie so etwas endet, möge sich alte Aufnahmen
aus der DDR ansehen. Wie die Städte dort anno 1990 aussahen.
Mieten betrugen zwar nur ein paar Ostmark, dafür wurde aber
auch Null investiert.
Und so sah es dann landestypisch untermalt auch in Polen, der
damaligen CSSR, Ungarn, Russland sowie Peking und Hanoi aus.
Sozialismus schaffte weltweit eine einheitliche Verelendung
dessen, was man selbst als Anspruch hatte.

Vorwärts immer, rückwärts nimmer!
Man darf wirklich gespannt sein…

Migration: Der Moralhammer
ist
eben
nicht
die
europäische Lösung

Wenn es um Migration geht, ist in Deutschland zumindest auf
Ebene von Politik und Presse ein recht emotionales Thema
angesprochen. Ein Thema, das als alternativlos propagiert und
mit dem moralischen Absolutismus hinterlegt wird. Konträre
Meinungen dazu werden nicht nur angefeindet, sondern
systematisch, gezielt und politisch gefördert diffamiert.
Alles bis hoch zur Nazi-Keule bemüht.
An dieser Stelle sei gewissen Kollegen in Presse und Medien
und noch gewisseren Politikern gesagt, dass die überfüllten
Boote rein gar nichts mit dem vietnamesischen Flüchtlingselend
der 70/80er zu tun haben. Oder gar mit den Schiffen, die nach
45 Palästina erreichen wollten. Falls mal einer auf die Idee
kommen sollte das zu vergleichen. Denn das fehlt irgendwie
noch.
Oder ist eventuell doch die Einsicht da, dass das wirklich
andere Fälle sind. Auch und gerade deshalb, weil beide
Beispiele zu ihrer Zeit auch kontrovers diskutiert wurden. Man
sogar die Frechheit hatte eines diese Schiffe nach der
verweigerten Einfahrt in einen palästinensischen Hafen nach
Hamburg(!!) zurück zu schicken. Mit britischen Zerstörern als

Eskorte.
Momentan schreien deutsche „Rettungsschiffe“ im Mittelmeer um
Hilfe, da sie von den zuständigen Behörden „drangsaliert“ und
„ignoriert“ werden. Hilferufe keine Empfänger mehr finden. Die
„Geretteten“ keine Aufnahmehäfen.
Über die Rettung von Menschen, die in hochseeuntauglichen
Schlauchbooten ohne Wasser und Nahrung aber mit Treibstoff für
50km einen Seeweg von 500 bis 700 Kilometer schaffen wollen,
reden wir besser nicht. Und warum Rettungsschiffe
„Schiffbrüchige“ nicht ans nächste Land bringen, wie es
rechtlich vorgesehen ist, sondern letztlich diese „Geretteten“
dahin schiffen, wohin sie wollen, ist auch ein Punkt, der
nicht weiter ausgeführt wird (gern aber HIER).

Was aber überrascht ist, dass jede Art von verbrecherischer
Erpressung bei manchen Leuten einen Moralreflex auslöst, der
eigentlich allein schon pädagogisch nirgendwo sonst
anzutreffen ist: je brutaler die Erpressung, desto höher die
politische und mediale Bereitschaft auf diese Erpressung
einzugehen. Zumindest in Deutschland, wo man gebetsmühlenartig
dafür auch eine gesamteuropäische Lösung einfordert.
Was man aber hier im Lande gern übersieht: es gibt diese
gesamteuropäische Lösung schon:
MAN WILL KEINE WEITEREN FLÜCHTLINGE!
Und wenn man Flüchtlinge aufzunehmen bereit ist, dann nur
solche, die wirklich Verfolgte sind. Nach strengen Kriterien.
Und schon gar nicht solche, die Glücksritter sind. Gern auch
mal Brandstifter in Camps spielen oder gar Verbrecher und
Folterknechte. Letztere brachte Carola Rackete nach Italien.
Medial begleitet und als Reportage sogar ausgezeichnet (HIER).
Europa ist sich ausnahmsweise einmal insgesamt einig, selbst

die Staaten, die bisher auch eher Mal Moral vor Recht sein
ließen, dass es nun reicht. Die Schweden schauen nach
Göteborg, die Niederländer nach Amsterdam, Franzosen in die
Banlieus, Griechen nach Lesbos und die Osteuropäer über den
Zaun, der neuerdings an ihrer Südgrenze nötig ist. Und alles
schaut nach Deutschland sowie seiner Kölner Nacht und darauf,
was man daraus gelernt hat. Und da sehen unsere europäischen
Nachbarn, Freunde und Partner eher gar nichts…
Und so ist es nicht sonderlich erstaunlich, dass von überall
unsere selbstverliebten Politiker und Medien zu hören
bekommen, dass man den „Deutschen Weg“ nicht mitgehen wolle.
Und das auch als gesamteuropäische Lösung ansieht. Eben die
Lösung, die Merkel&Co immer wieder einfordern. Es gibt sie.
Nur halt auf der Ebene, dass sich alle einig sind es nicht wie
Deutschland machen zu wollen. Eine Art Demokratieverständnis,
dass gewisse Elemente hier noch zu lernen haben.
Stattdessen vertraut man hier den gekauften Umfragen und
selbst initiierten Trendanalysen, dass die Mehrzahl der
Deutschen glaubt, dass hier noch Platz ist.
Gegenfrage: Woher glaubt denn die Politik kommt der
Wohnungsmangel? Zwischen 2015 und Heute gab es eine Zunahme
der Bevölkerung von drei Millionen Menschen. Vornehmlich in
den Ballungsgebieten nicht gleichverteilt. 3.000.000 Menschen
brauchten Lebensraum, Infrastruktur und Arbeitsplätze. Das
entspricht den Städten Hamburg und Köln. Wo sind die seit 2015
entstanden?? Wenn Angebot und Nachfrage die Mieten bestimmen,
warum steigen diese dann? WER hat da versagt? Die Vermieter,
die fünf Jahre auf Baugenehmigungen warten müssen, oder wer
genau?
Der Bürger kennt die Antwort. Er muss nur aus dem Fenster
schauen und dann besser ab Dunkelwerden im Haus bleiben. Auch
Sicherheitsverluste sind alternativlos geworden. Gerade auch
in Umgebungen, wo Geflüchtete und Glücksritter zunehmend
feststellen, dass sie auch hier im Wunderland am Ende der
Gesellschaft und ohne Perspektive leben werden. Dauerhaft, da

überflüssig. Nicht als Mensch. Aber als Fachkraft. Und das
garantiert.
Europa hat das erkannt. Auch das eher liberale Westeuropa.
Südeuropa will keine weiteren Anlandungen und das christlich
stark geprägte Osteuropa sieht klare kulturelle und religiöse
Grenzen überschritten. Das mag unseren links-grün angehauchten
Eliten nicht gefallen, hat sich aber als europäischer Konsens
verdichtet.
Es gab mal eine Zeit, da hieß es „Am deutschen Wesen soll die
Welt genesen“, dann gab es eine Zeit, wo man bei dem Satz
beschämt zu Boden sah, doch jetzt kommt die Zeit wo man das
Europa als Vision verkaufen will. „Am moralischen deutschen
Wesen soll die Welt wiedergenesen“. Zumindest Europa.
Nur will Europa so bestimmt nicht genesen, weil es nicht
gesund ansieht. Und diese Moralvariante des historischen
Satzes will auch niemand glauben. Sie noch nicht mal mehr
hören.
Überall gibt es wieder Grenzkontrollen im einst grenzenlosen
Europa. Gern und hauptsächlich von Deutschland kommend. Denn
von dort schwappt das Elend, der Extremismus und andere
Spielarten bunten Miteinanders auch nach Europa zurück. Zum
Leidwesen unserer einstigen Nachbarn, Freunde und Partnern.
Es gibt also eine gesamteuropäische Lösung, die Merkel,
Seehofer und andere immer wieder einfordern. Dafür haben
zahlreiche europäische Politiker nette und auch diplomatische
Sätze gefunden. Diese wurden nicht verstanden. Daher mal ein
anderer Versuch:
EUROPA MACHT den deutschen Scheiss nicht mit und DIE GRENZEN
ZU!
Ist das so schwer zu verstehen??? – So ergibt sich das
gesamteuropäisches Bild!

Titelfoto: Yusuf Simsek: „Das Bild im Bild“, www.simsek.ch

Der
pandemiegeschwängerte
Schwanengesang Deutschlands
im
Glanze
byzantinischer
Dekadenz

Schon vor Corona zeigte die Wohlstandskurve gen Süden. Aus der
Krise 2008/9 hatte man nicht gelernt. Man glaubte an das
fortlaufende Glück allumfassenden Wohlstandes, der nur steigen
konnte. Gern auch auf Pump.
Dieselausstieg, Wirtschaftsvernichtung,

Energieausstieg,

Klimarettung, Migrationsland und Weltrettung an sich. Es gab
da ein paar „Denker“ die glaubten wirklich daran, dass all as
bei begrenzen Ressourcen möglich wäre. Inklusive
bedingungslosem Grundeinkommen. Für alle. Auch für die, die in
Scharen von Außen dazukommen könnten. Werden…
Corona hat die jetzt schnell voranschreitende Krise, den
Zerfall der globalisierten Wirtschaft NICHT verursacht. Nur
beschleunigt. Mit einem Raketenbooster versehen, dessen
feuriger Schweif gerade alle Illusionen zu Asche verbrennt.
Jede rosarote Wolke auslöscht.
Vor zwölf Monaten schrieb der Autor folgenden Artikel:

Die stärkste Wirtschaftskraft im Herzen Europas, war gern und
immer bereit ihren Reichtum zu teilen. Mit wem auch immer. Die
zweithöchsten Steuerlasten weltweit bei über vierzig Millionen
Arbeitenden und Konzerne mit Weltrang machten es möglich. Das
schuf, schafft und wird auch weiterhin Begehrlichkeiten
schaffen. Doch in diesem Land stagniert seit 2000 das
Lohnniveau. Ist sogar inflationsbereinigt rückläufig, was
gemeinhin nicht als Zeichen von wachsendem Wohlstand anzusehen
ist. Bei logischer Betrachtung. Aber eben diese Logik glänzt
seit geraumer Zeit auch durch Abwesenheit. Der Grund ist nicht
einfach herauszuarbeiten, hat aber was mit Dekadenz und
Ignoranz auf der Basis von ideologischer Verblendung zu tun.
Der Ansatz, dass alles geht, solange man nur will, stößt
zunehmend an Grenzen dessen, was Ressourcen begründen könnten.
Nur schrumpfen eben diese Ressourcen.
Man kann nur das Geld ausgeben –
wofür auch immer – das man
erwirtschaften kann. Oder, wenn
mit Schulden die Investition
vorfinanziert wird, dann sollte
das Geld wieder hereinkommen.
Notfalls langfristig.
scheitert das Finanzierungskonzept.

Sonst

Seit Anfang der 70er Jahre war das Schuldenmachen sehr
populär. Man finanzierte sich über Jahrzehnte via
Verschuldung, bis 2008 dann nach der Eurokrise die Endlichkeit
dieser Idee in einigen Staaten offensichtlich wurde. Diesen
wurde mit mehreren hundert Milliarden unserer Steuermittel
geholfen, die wir als Nation auch nicht hatten. Diese „Hilfen“
wurden auch geliehen. In der Hoffnung, dass eben diese maroden
Staaten das Geld langfristig zurückzahlen würden. Das wäre für
uns „alternativlos“, so hieß es. Jetzt spricht niemand mehr
davon, dass wir das Geld je zurückbekommen. Im Gegenteil. Es
soll NOCH MEHR fließen…

Der Steuerzahler hat das alles finanziert, und wird noch mehr
finanzieren müssen, sobald (nicht wenn!) die Euro-Blase
platzt, da alle Staaten und Unternehmen weiter Schulden
machen. Gern auch via Schattenhaushalten, wie zum Beispiel
der, aus dem die Euro-Hilfen flossen. Mit Null-Zins-Politik
schuf man nicht gerade Anreize zu sparen. Italien macht es nun
vor. Frankreich auch. Warum Geld sparen, wenn man neues für
nichts bekommt? Das hat Italien fast 750 Milliarden
Zinsersparnis gebracht. Der Bundesregierung 270 Milliarden und
der Steuerzahler, der auch Geld auf dem Konto und in
Versicherungen zur Altersvorsorge hatte, hat im selben
Zeitraum 450 Milliarden EURO verloren. Welch ein Gewinn für
uns!
„ZAHL,
aber
halt’s
Maul!“,
(https://www.bod.de/buchshop/zahl-aber-halts-maul-sascha-rausc
henberger-9783752875805 ) ist ein Gedanke, den viele Bürger
inzwischen haben.
Natürlich muss man auch irgendwo arbeiten können, damit man
Steuern zahlen kann. Doch auch hier wurde munter am Leben
vorbei gelebt. Die Banken wurden zwar gerettet, aber kaum
saniert. Die Energiewende – nach Fukushima über Nacht als
„alternativlos“ beschlossen – endete mit der Zerschlagung
nationaler Energiekonzerne zugunsten des Auslands. UND wird
über eine jährlich immer weiter steigende EEG-Umlage
finanziert, die auf Zins-und-Zinseszins-Basis immer weiter
anwächst. Eine Begrenzung war und ist nicht eingeplant. Das in
den nächsten Jahren tausende Windräder die Betriebserlaubnis
verlieren, und das bei
einem 40%-Anteil an erneuerbaren
Energien und Mehrbedarf durch angedachte E-Autos, mag
verwundern. Ist aber ideologisch gerechtfertigt, und nicht zu
Ende gedacht.
Dass man hier auch deutsche Autobauer zum Buhmann der
Dieselkrise machte, ist dem Bestreben geschuldet, alles
möglichst grün zu sehen. Grün für die Hoffnung. Dass dieser
Skandal hausgemacht ist, interessiert nicht. Dieselabgase
bestehen aus zwei Hauptkomponenten. Die eine wurde

hinsichtlich Quantität definiert, die andere nicht. Ergo
optimierte jeder (weltweit) die eine mit Hilfe von Harnsäure –
marketingtechnisch mit Blue bezeichnet und so eingefärbt –
gegen die Andere, die eben nicht definiert war. Die
Dieselfahrverbote treffen nun flächendeckend die gesamte
Volkswirtschaft, zumal seit fast 30(!!) Jahren der Diesel
marketingtechnisch und steuerlich favorisiert wurde. Die
gesamte Logistik bricht nun mit Fahrverboten weg. Nicht droht…
es soll umgesetzt werden. Der Steuerzahler kann dabei
natürlich seinen Diesel praktisch verschenken. Teuer gekauft
und Dank Fahrverboten mit immensen Wertverlusten; dafür dann
aber gern eine europäische Grenze weiter gefahren.
Luftverschmutzung macht bekanntlich an Landesgrenzen halt.
Dass da natürlich dann auch eine gewisse Überproduktion nicht
mehr benötigter Fahrzeuge entsteht ist klar. Hunderttausende
Arbeitsplätze sind betroffen. Stört aber bis dato keinen, da
man ja E-Autos bauen will. Deren Batterien haben einen
energetischen Produktionsaufwand, mit dem selbst ältere Diesel
noch jahrelang fahren könnten, was aber ideologisch letztlich
egal ist. Man will das so. Alternativlos. Basta. Ich habe
fertig!
Leider bricht auch der demographische Wandel an, der aber
dadurch abgefedert wird, dass der Steuerzahler länger arbeiten
und länger Steuern zahlen soll, um damit die Sozialkassen zu
füllen, aus denen er dann später selbst immer weniger bekommen
wird (nicht soll). Eine gewisse Logik ist zu erkennen.
Dummerweise ist der Arbeitsmarkt ab dem Erreichen des
fünfzigsten Lebensjahres für Ältere aber de facto geschlossen
(https://www.bz-nachrichten.de/die-konjunktur-bricht-ein-die-a
lten-wieder-zuerst-raus-eine-frage-die-sich-stellt-einkommentar-von-sascha-rauschenberger-in-bz-nachrichten/ ) und
es existieren keinerlei staatliche Konzepte für eine Arbeit
bis 65, 67 oder 70, was aber volkswirtschaftlich und
gesetzlich gefordert ist. Von bereitgestellten Ressourcen dazu
fehlt auch jede Spur.

Diese werden für die Integration und Beheimatung zugewanderter
Fachkräfte benötigt, denen man größtenteils ohne jede
Qualifikation den Zugang in den Arbeitsmarkt erlaubt hat.
Manche sagen auch, dass es nur um Zuwanderung in die
Sozialsysteme ging. Das war ideologisch gewollt, wurde
gefördert und ist allein schon rein ökonomisch nicht zu
vertreten. Die Art von mitgebrachter Qualifikation
( https://conplore.com/wp-content/uploads/2017/10/e-paper_jfw_
migration_ausbildung_sascha-rauschenberger-conplore-magazinepdf-version2.pdf ) entsprach nämlich nicht dem, was man hier
gern mehrfach zertifiziert und beurkundet gesehen hätte. Nach
mitteleuropäisch genormten Standards, Gesetzen und
Anforderungen.
Für diese Aufgabe werden aber fast 60 Milliarden
bereitgestellt, von denen die zukünftigen Rentner nur träumen
können. Dafür redet man gern von Mindestrente… als
Basisleistung. Natürlich werden durch verminderte Renten auch
gewisse Wohlstandsverluste in Kauf genommen. Das hat
Auswirkungen auf die Binnenkaufkraft, was gemeinhin auch
steuerwirksame Umsatzverluste genannt wird. Auch der Wohnort
im Alter steht zur Debatte, da sinkende Renten und steigende
Mieten
sich
nicht
vertragen.
Altersarmut
(https://conplore.com/stresstest-altersarmut-in-deutschland-wi
rtschaftliche-soziale-und-politische-folgen/) ist längst kein
Unwort mehr…

Die Hilfsbereitschaft, die dann zur Beheimatung grosser Teile
der neuen Fachkräfte samt Familien in Ballungsgebieten
„zwingend notwendig“ wurde, wurde der vom Sozialstaat
ignorierte aber nicht ausreichend vorhandene Wohnungsmarkt

alternativlos knapp. Und da Sozialämter so ziemlich alles zu
jedem Preis anmieteten, stiegen auch die zugehörigen Mieten
schnell und flächendeckend an. Ein Verdrängungswettbewerb
setzte ein. Rentner und Geringverdiener wurden durch
alternativlos geförderte Flüchtlinge und zugereiste
Facharbeiter zunehmend verdrängt. Ein Prozess, der gerade erst
in Fahrt kommt.
Unter dem Strich könnte man das so zusammenfassen: Der
deutsche Steuerzahler soll immer länger für immer weniger mit
immer mehr Abgaben belastet arbeiten, während die
Kernindustrien des Landes künstlich, dafür aber systematisch,
heruntergewirtschaftet werden, was Arbeitsplätze bis ins Alter
hinein eher illusorisch erscheinen lässt.
Die letzten Überschüsse, aus der Nullzinspolitik und damit der
Enteignung von Wertzuwächsen auf Spareinlagen, gehen in die
Bewältigung von Migrantenzuströmen, die aber selbst in der
Höhe unbegrenzt sind. Es gibt keinerlei Reserven, Pläne oder
Gedanken daran, wie der demographische Wandel, die
Digitalisierung und der jetzt schon erkennbar wegbrechende
Aufschwung gestemmt werden kann oder soll. Dafür schafft man
aber zeitgleich – und dann zu allem anderen parallel laufend!!
– seine auf Diesel beruhende Logistik ab, während die ohnehin
überteuerte Energiegestellung durch alte Träger wegbricht und
zusätzlicher Bedarf durch E-Autos – die die deutsche Industrie
bisher gar nicht wettbewerbsfähig anbieten kann – erkennbar
ist. Da das alles alternativlos ist, redet man nun offen über
Enteignung von Wohnraum in Ballungszentren und andere
Regularien, die ideologisch – und damit dann auch
wirtschaftlich – opportun erscheinen. Natürlich alles
alternativlos. Wenn man ehrlich ist, dann bekommt man es schon
sprachlich nicht mehr auf die Reihe, das alles in seinen
gegenseitigen Abhängigkeiten und Wirkungsweisen zu
beschreiben.
Und hier muss dann
Schulabschlüsse mal

eine Politikerelite scheitern, die
gerade so schafft und Ausbildungen

abbricht,
um
Politik
zu
machen.
Politik
und
Gesellschaftsgestaltung in einer Komplexität, deren sie
intellektuell und fachlich nicht gewachsen sind. Und daher auf
ideologische Konzepte zurückgreifen, deren Prämissen sie nicht
verstehen oder ignorieren und deren notwendige Ressourcen auch
nicht (mehr) zur Verfügung stehen, was aber ohnehin als
uninteressant angesehen wird.
Wenn man von altrömischer oder byzantinischer Dekadenz redet,
meint man eigentlich exakt das Bild, was Deutschland gerade
abgibt. Man richtet sich lachend und dabei feiernd selbst
zugrunde, belehrt warnende Stimmen, verunglimpft Kritiker und
freut sich über die alternativlose Moral dahinter, die mit
„Wir schaffen das!“ immer neue geistige Tiefstflüge in einer
ideologischen Hybris schafft, die so noch nie erreicht wurde.
Gern auch mit einer Selbstbedienungsmenatlität der Eliten
verknüpft, die den Borgia gerecht werden würde.
Aber diese Dekadenz hat auch ein Gutes: Sie wird nach dem Fall
nie wieder erreicht werden. Weder in Deutschland noch in
Europa oder dem Westen an sich. Und das ist dann wahrlich
alternativlos, weil es halt nicht zu schaffen war.
Aus zukünftiger historischer Sicht der Dinge…

Und diese wenig schöne Zukunft hat gerade erst begonnen. Immer
mehr Menschen verlieren ihren Job. Existenzen werden
vernichtet. Im Einzelhandel. In der Automotive. Im
Gaststätten- und Eventgewerbe. Überall.
Nur eines ist gleich geblieben, dafür aber lautstark: die
Geister, die mit den Coronahilfspaketen all das weiterführen
wollen, was schon vor Corona zum Niedergang beitrug. Als wenn
die falschen wahnhaften Rezepte von gestern das Morgen retten

könnten.

Erwarte nicht von Leuten Lösungen zu Problemen, die diese
Probleme erst geschaffen haben… SIC!
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