DIE KÜRZESTE WOCHENZEITUNG DER WELT

AUSGABE 43 / 2014

HILFE, „MADE IN GERMANY“ SETZT ROST AN!
Das weltbekannte Herkunftssiegel nimmt Schaden. Wirtschaftsministerium und BDI
sollten miteinander gegensteuern.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde Deutschland
gezwungen, seine Produkte mit „Made in Germany“ zu kennzeichnen. Die Siegermächte
erhofften sich damit ein negatives Image der
Produkte des Kriegsverlierers. Schnell wurde
daraus ein Gütesiegel für
deutsche Qualität und
damit Teil des Wirtschaftswunders. Verspielen wir jetzt diesen wertvollen Ruf?
Da seien mal 4 Beispiele genannt, der Flughafen
BER, die PKW-Maut, die
verrotteten Brücken und
Straßen und das Bundeswehr-Desaster. Der Berliner Großflughafen dient
schon lange als Zielobjekt von Witzen. Das Image von „Made in
Germany bestand aus Qualität, Top-Organisation, Pünktlichkeit und Spitzen-Ingenieurleistungen. Und der BER? Katastrophale technische
Planung, endlose bis unendliche Terminverzögerungen, nachlässige Aufsicht beim Projektmanagement, inakzeptable Ingenieurleistungen
z.B. beim Brandschutz. Da muss man schon
eine Verkaufskanone sein, um noch Aufträge
für Großprojekte im Ausland zu akquirieren.
Dann die törichte PKW-Maut. In der Nachkriegszeit waren Abziehbilder der absolute Hit
für die Kinder. Heute im IT-Zeitalter will der
Verkehrsminister tatsächlich für 61,5 Millionen
Fahrzeuge Abziehplaketten per Post verschicken und von Politessen kontrollieren lassen.
Da kann man nur den Kauf von Post-Aktien

empfehlen, dort wird dann das große Geschäft
mit den 61,5 Millionen Briefmarken gemacht.
Weiter geht es mit den maroden Brücken und
Straßen. In jeder Firma gibt es für die Maschinen einen Wartungsplan. So wird sichergestellt,
dass keine Maschine in
der Substanz geschädigt
wird. Wider besseren Wissens haben wir wichtige
Teile unserer volkswirtschaftlichen Infrastruktur
verkommen lassen. Das
dafür vorhandene Geld
wurde im wählerwirksamen Aktionismus verbraten, Nach dem Offenbarungseid begann der Ruf
nach zusätzlichem Geld.
Frage: warum kann die
Schweiz mit viel ungünstigerer Witterung,
Bergpässen, Brücken und Tunnels (bei geringeren Steuersätzen) ihre Infrastruktur vorbildlich
pflegen?
Nun die Bundeswehr. Bei den Lieferungen an
die Kurden wurde das bisher gekonnt versteckte Desaster offenbar. Deutsche Hubschrauber
und Jets nicht einsatzfähig und Drohnen frieren
ab -19% ein. Transportmaschinen kamen nicht
weit, Flüge mit Waffenladungen dauerten Tage,
bis gecharterte Maschinen Kurdistan erreichten. Nach dem Auspacken unserer Bundeswehrwaffen kam die große Enttäuschung bei
den kurdischen Kämpfern auf, „Schrott!“.
Herrschaften, Deutschland hat einen Ruf zu
verlieren!
-gm
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Auf zum lustigen!
Geldverbrennen!
So langsam spricht es sich herum, die
Konjunktur macht schlapp. Alles was
links ist schreit reflexartig „Programme zur Ankurbelung der Wirtschaft müssen her“. Rhetorisch wird
schnell ein Zusammenhang hergestellt,
Schulden kurbeln die Wirtschaft an,
Sparprogramme bremsen sie aus. Frage: Wenn Schulden die Wirtschaft beflügeln, warum geht es den Schuldenstaaten wie Italien und Frankreich so
schlecht? Antwort: Nicht ein Verzicht
auf neue Schulden bremst das Wachstum, sondern staatliche Regulierungen. Beispiel gefällig? Dadurch, dass
in Frankreich strukturelle Personalmassnahmen praktisch undurchführbar sind, gibt es 50% Jugendarbeitslosigkeit, obwohl die Wirtschaft junge
Leute für moderne Jobs gut brauchen
könnte. Da fordert der wirkungslose
französische Präsident Hollande, die
EU solle die Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit von 6 Mrd. auf 20
Mrd. erhöhen, aber mit Fördergeld
kann man den erstarrten Arbeitsmarkt
nicht aufbrechen. Überweist die Kohle
lieber uns, wir machen eine große
Sause für alle unsere Abonnenten.
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• Le Lavandou/Frankreich: „Wegen Überfüllung der Friedhöfe ist es verboten zu sterben, es
sei denn, man kann eine reservierte Grabstätte vorweisen“. Gerüchten zufolge sollen die
Gemeinderatsmitglieder vor diesem Beschluss bei einer ausgedehnten Weinprobe gewesen
sein, sagt man jedenfalls.
• Deutschland: „Das Landgericht Darmstadt hat 1989 entschieden, dass der Begriff „Altweibersommer“ keine Verletzung der Persönlichkeitsrechte älterer Damen darstellt“.
Ja, aber politisch korrekt müsste es wohl „Rechte weiblicher Senioren“ heißen.
• Louisiana: „Bankräubern ist es verboten, mit Wasserpistolen auf Kassierer zu spritzen“.
Dabei wäre das das einzige, was bei einem Banküberfall zur Entspannung beitragen könnte.
-jm
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