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Eine wunderschöne Weihnachts-
geschichte wollte ich Ihnen an 
dieser Stelle erzählen, von einem 
romantischen Christfest mit 
vielen Geschenken und – mit 
guten politischen Aussichten für 
unsere Kinder und Enkel. Ein 
ausgeglichener Staatshaushalt 
deutete sich an in Zeiten bester 
Konjunktur, also die ernsthafte 
Chance, den für keinen mensch-

lichen Verstand mehr fassbaren Staats-Schuldenberg abzubauen,  
mit dem sich verantwortungslose Politiker an unseren Kindern 
und Enkeln versündigt haben. Die sagenhafte Summe von ca. 
1.500.000.000.000,00 (anderthalb Billionen / 1.500 Milliarden) 
Euro hat der Staat in den  vergangenen Jahren mehr ausgegeben als 
eingenommen. Hätte ein Familienvater Selbiges verzapft, wäre er 
längst zur privaten Insolvenz gezwungen worden – ein Firmenchef 
säße seit Jahren wegen Kreditbetruges hinter Gittern.

Verantwortlich dafür sind nicht nur Politiker. Es sind auch die 
kleinen Raffkes aus der Mitte unserer Gesellschaft. Gestern – fast 
wäre ich vor Schreck in den Graben gefahren – lese ich auf einem 
Großplakat: „Genug gespart!“. Gewerkschafter aus dem öffentlichen 
Dienst fordern dazu auf, das Sparen in öffentlichen Haushalten 
einzustellen! Wie bitte? Mit dabei sind Familienväter, die ihren 
Kindern und bereits ihren Enkelkindern zumuten, einen gigan-
tischen Schuldenberg abzuzahlen, den sie aktuell noch erhöhen 
wollen. Schon heute ist anzuzweifeln, ob unsere schrumpfende und 
alternde Gesellschaft diesen Schuldenberg jemals zurückzahlen 
kann. Manch braver Bürger wundert sich, dass Jugendliche in 
gnadenlosen Alkoholexzessen enden; sie wissen: Ihre Eltern haben 
sie so pleite gemacht – das ist nur noch im Suff zu ertragen!

Der Griff in die Staats-Kasse ist seit Jahren Volkssport und nennt 
sich Subvention. Dabei liegt dort kein anonymes Geld, es ist der 
Teil unser aller Einkommen, den wir mühsam als Steuern und 
Abgaben eingezahlt haben. Es ist wie ein Vati, der dem Sohn ein 
Bankkonto eröffnet, um es gleich mit 50.000,00 Euro zu beleihen. 
Familien-Subvention nennt er das dann. 

Das Problem von Menschen in der Schuldenfalle sind die Zinsen! 
Selbst, wenn sie nichts tilgen, werden sie von den Zinsraten auf-
gefressen. So geht es auch uns als Staat. 

Jetzt habe ich Ihnen ein wenig die Weihnachtsstimmung vermiest? 
Nur, wenn Sie Verantwortung spüren! Zahllose links-politische 
Rattenfänger hingegen fühlen sich pudelwohl bei all den tausend 
Geldversprechen! Diese Linken haben vom „Beispiel DDR“ nichts 
gelernt: Das Arbeiterparadies war absolut pleite – und ist just in dem 
Moment untergegangen, als ihm keiner mehr weiteres Geld lieh.

Fröhliche Weihnachten, liebe Leser! Wir alle kennen das schöne Lied: 
Morgen kommt der Weihnachtsmann –  allerdings nur nebenan! 
Morgen Kinder wird’s nichts geben,wer nichts hat, kriegt nichts geschenkt,
Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man’s bedenkt!* 
Seit einigen Wochen läuft auch in Hamburg ein Weihnachtsmann 
mit großen Geschenken durch die Stadt. Er heißt Michael Naumann 
und verspricht allen Geld und Gaben, wenn sie nur „Ole“ abwählen 
– unsere Kinder und Enkel sollen es dann später zurückzahlen. 
„Genug gespart“ steht schließlich auf den Plakaten!

Genießen Sie nun die besinnliche Adventszeit, liebe Leser!  Und 
kaufen Sie Ihren Kindern ein paar schöne Weihnachtsgeschenke 
– ich bin sicher, Sie werden sie gleich bezahlen!
         * Lyrik von Erich Kästner, geschrieben 1928
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