KONTROVERSE UM MÖGLICHE SCHLIEßUNG DES HARMANN-WERKS

Straubing:
Wenn
grüne
Brandstifter
bei
Löscharbeiten mitreden wollen
Von EUGEN PRINZ | „Wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er
aufs Eis tanzen“, weiß der Volksmund. Und diesem Esel namens
Bundesregierung ist so wohl wie nie zuvor. Er kann sich erneut
in einem riesigen Haushaltsüberschuss suhlen, der ihm durch
die Nullzinspolitik der EZB seit einigen Jahren regelmäßig in
den Schoß fällt. Dieses Mal sind es 13,5 Milliarden Euro, die
sich der Bund an Zinsen für seine Staatsanleihen gespart und
zusätzlich noch durch eine perverse Abgabenlast aus den
Steuerzahlern herausgepresst hat.
Statt das Geld sinnvoll zu investieren, in die marode
Infrastruktur zum Beispiel, fließt es größtenteils in die
Rücklage, die nach der Flüchtlingskrise aufgebaut wurde. Man
wird schon wissen, warum.
Wenn der Reichtum die Sinne verwirrt
Doch zurück zum besagten Esel, dem es so gut geht. Vor lauter
Reichtum glaubt er, ungestraft linksgrün-ideologische
Fantasien ausleben zu können, wie zum Beispiel die
Zerschlagung der deutschen Automobilindustrie, um nur eines

der zahlreichen wirtschaftsfeindlichen Projekte zu nennen.
So wundert es nicht, dass beinahe zeitgleich mit der
Jubelmeldung über den neuen Rekord beim Haushaltsüberschuss im
„Straubinger Tagblatt“ darüber berichtet wird, dass
möglicherweise das dortige Werk des Autozulieferers Harmann
dicht gemacht wird und dann 700 Beschäftigte auf der Straße
stehen. Gerüchten zufolge soll ein jüngst aufgestocktes Werk
in Ungarn die Produktion mit übernehmen.
Der Grüne Erhard Grundl will auch gefragt werden
Was den Straubinger Bundestagsabgeordneten der Grünen, Erhard
Grundl, anscheinend wesentlich mehr bekümmert, als die
drohende Werksschließung, ist die Tatsache, dass das
„Straubinger Tagblatt“ in seiner Berichterstattung nur die
Bundestagsabgeordneten Alois Rainer von der CSU und Corinna
Miazga von der AfD zu Wort kommen ließ. Der grüne MdB durfte
seinen Senf nicht dazu geben. Das hat ihn so erbost, dass er
seinen Gefühlen in einem Leserbrief Ausdruck verleihen musste:
Dass die Lokalredaktion des Straubinger Tagblatts im Artikel
zur schlimmen Entwicklung bei Harmann in Straubing nur
Abgeordnete und Mandatsträger von CSU und AfD zu Wort kommen
lässt, ist seltsam. Vor allem, wenn man sich die getätigten
Aussagen anschaut. Denn dass sich regionale Politiker für den
Werk-Erhalt einsetzen, ist eigentlich kein Meldung wert,
sondern eine Selbstverständlichkeit. (…)
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Da
beschwert sich ein Vertreter jener Partei, deren Ideologie es
war, die diese fatale Entwicklung in die Wege geleitet hat.
Soll man jetzt dem Brandstifter bei den Löscharbeiten zu Rate
ziehen?
Miazga rückt die Perspektive zurecht
Die Straubinger Bundestagsabgeordete der AfD und bayerische

Landesvorsitzende Corinna Miazga hat die richtige Antwort auf
die kleinliche Beschwerde des Grünen:
(…) Grundl repräsentiert genau die Partei, die am stärksten
über Verbotsforderungen und Lobbygruppen die deutsche
Autoindustrie an die Wand fährt. Hunderttausende
Arbeitsplätze stehen damit auf dem Spiel und der Untergang
einer einst stolzen Vorzeige-Industrie.
Die Grünen sind politisch und medial Hauptverursacher der
gegenwärtigen Klimahysterie. Sie sind es, die sich für eine
Dekarbonisierung und damit für eine Deindustrialisierung
Deutschlands ohne Rücksicht auf Verluste ins Zeug legen.
Diese zerstörerische Strategie mit der harmlosen Bezeichnung
„Verkehrswende“ gefährdet die Existenzgrundlage aller
Mitarbeiter in der Autobranche. (…) Wir brauchen keine
Verkehrswende, sondern eine Politikwende, die den fatalen
wirtschaftsfeindlichen Kurs Deutschlands stoppt.
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