Meuthens
Irrtum

(verständlicher)

Von WOLFGANG HÜBNER | Nach der EU-Wahl hat der AfD-Vorsitzende
Jörg Meuthen geäußert, die erfolgreichen Grünen verstünden von
Wirtschaft überhaupt nichts. Das mag aus der Sicht eines
Professors der herkömmlichen Ökonomie eine nur allzu
verständliche Auffassung sein. Aber im Zeitalter gigantischer
Staatsverschuldungen und endloser Geldschöpfungen der
Notenbanken sowie des daraus erwachsenden Zwangs zum Wachstum
um jeden Preis ist das gewiss kein Argument, das die Grünen
und ihre Wähler beeindrucken oder gar irritieren dürfte.
Was Meuthen jedoch noch viel nachdenklicher machen sollte:
Weder die Realwirtschaft noch das System der abenteuerlichen
Finanzspekulationen zeigt sich von den Wahlerfolgen der Grünen
irgendwie beunruhigt. Warum auch? Denn bislang wird die
ökonomische (Un)Ordnung von den Grünen nicht in Frage
gestellt, ganz im Gegenteil zum gesellschaftlichen
Zusammenleben. Für die auf Außenhandel gerichtete deutsche
Wirtschaft sind die grünen Globalisten sowieso viel
willkommener als die traditionellen Volkswirte der AfD. Und
man hat in den Chefetagen und Wirtschaftsverbänden keineswegs
vergessen, wer Schröders williger Partner bei der Durchsetzung
von Hartz IV war.
Im gewissen Sinn sind die Grünen sogar die große Hoffnung
etlicher Wirtschaftszweige in Deutschland. Denn die Einführung
eines strengen Klimaregimes verspricht mehr Stimulierung des
stagnierenden Wachstums. Wenn zum Beispiel Millionen Benzin-

und Dieselfahrzeuge erst entwertet und dann von E-Autos
ersetzt werden müssen, die dazu notwendige neue Infrastruktur
geschaffen werden muss, dann gibt es etliche große Profiteure
dieser Entwicklung. Um die unzähligen Verlierer machen sich
die Managermillionäre so wenig Gedanken wie die Teilnehmer der
Greta-Kreuzzüge.
Und die Grünen? Die werden die sozialen Probleme kaltlächelnd
ihrem jeweiligen Koalitionspartner zuweisen. Die SPD haben sie
mit dieser Methode schon ruiniert, die CDU wartet offenbar
begierig darauf, das gleiche Schicksal zu erleiden. Es wäre
gut, wenn unter den derzeit etwas niedergeschlagenen deutschen
Patrioten und auch in der AfD-Führung begriffen würde, dass
die Grünen bislang keineswegs als Gefahr für die Mächtigen und
Mitprofiteure des
betrachtet werden.
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Im Gegenteil: Sie werden als nützliche politische Kraft
verstanden und genutzt. Sollten die Grünen einmal das
wirtschaftliche System in Frage stellen, wird sich das ganz
schnell ändern. Aber warum sollten die Schmalspurakademiker
und Berufslosen in der Deutschlandabschaffungspartei sich so
in Gefahr bringen? Sie werden vielmehr weiterhin unauffällig
alle gesellschaftlichen, politischen und auch ökonomischen
Weichen in Richtung Abgrund stellen. Ihre Führer sind
Leninisten genug, um zu wissen, dass die Kapitalisten gerne
auch noch den Strick verkaufen, mit dem sie gehängt werden.
Doch diese Richtung gefällt offenbar immer mehr Deutschen. Die
Rechnungen dafür werden gerade die Greta-Jünger künftig
selbstverständlich noch präsentiert bekommen. Wenn Jörg
Meuthen das befürchtet, unterliegt er ganz und gar keinem
Irrtum.
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