Zitat: SZ vom 14.1.09
Also, jetzt mal ehrlich: Diese große Koalition (Groko) ist doch die beste Regierung seit ... nun ja,
vielleicht nicht gerade seit Kriegsende, aber doch auf jeden Fall seit ...äh, sagen wir: Helmut Schmidt?
Eigentlich auch nicht, denn Schmidt ist einerseits der älteste überlebende Kanzler seit Fürst Bismarck.
Andererseits war seine rot-grüne Regierung doch ziemlich stark, nahezu endcool, was man von der
Groko nicht sagen kann.
Na gut, die Groko ist dann zumindest die beste Regierung seit Helmut Kohl. Nein, auch nicht. Kohl hat
ja den Euro eingeführt, den Kommunismus besiegt und die Mauer eingerissen. Die Groko hat
hingegen den wahnwitzigen Gesundheitsfonds geschaffen, den Staatssozialismus im Tarngewand
des Konjunkturprogramms reanimiert und irgendwie sogar dafür gesorgt, dass man Westerwelle
wieder halbwegs ernst nehmen muss.
Die Groko also ist zumindest die zweitbeste große Koalition seit 1945 und in jedem Fall ist sie die
beste Regierung seit der rot-grünen Schröder-Regierung.
Wer so brutal gut ist wie die Groko und mit einer Arroganz, der allergrößten Kanzlerin aller Zeiten,
ausgestattet ist, kann natürlich nur die großartigsten Dinge beschließen. Zum Beispiel die "größte
Maßnahme in der Geschichte der Bundesrepublik" (Angela Merkel). Oder auch "die wohl größte
Neuverschuldung in der Geschichte" (Volker Kauder). Und natürlich ist "Deutschland besser als
andere europäische Staaten für die Krise gerüstet" (Frank-Walter Steinmeier).
Wie glücklich sind die Deutschen doch zu schätzen! Sie haben einen Plan ausgeheckt, um
Deutschland über die Verschuldung langfristig in die Insolvenz zu führen, behaupten aber
lautsprecherisch sie hätten kurzfristig das Land gerettet.
Man kennt das ja von den Marktschreiern. Wer seinem Produkt am wenigsten vertraut, der preist es
am übertriebensten an: das schärfste Messer aller Zeiten, die tollste Gemüseraspel der westlichen
Hemisphäre. Den meisten Menschen fällt das gar nicht mehr auf, weil wir in einer Welt der
Übertreibungen leben. Wenn der Metzger das Wechselgeld richtig abgezählt hat, wird er mit "Super!
Allerbesten Dank" belohnt. Jeder will dauernd in den allerhöchsten Tönen gepriesen werden, weil er
sich in seiner Identität bedroht und als Mensch herabgesetzt fühlt.
Die gute, alte Regel "nicht geschimpft ist schon genug gelobt". Zählt nichts mehr in einer Zeit, in der
alles ganz toll, sehr witzig und megageil ist. Für die Politik bedeutet dieser superlative Quatsch, dass
die Groko noch beim Schuldenmachen noch selbstgefällig die deutsche Geschichte bemüht. Schröder
hat das Land mit der bedeutensten Sozial- und der größten Steuerreform seit der Schlacht von Sedan
überzogen. Und jetzt kommt das größte Konjunkturpaket seit der Plünderung Roms.
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