
 
     

 
  

   
       

 

(epn) Merkel sagt: -Alles wird gut!-         17.01.2007 

 
 
Was bringt uns das neue Jahr wirklich?

 

  
 
von Andreas Popp  
 
Die Neujahrsansprache unserer Bundeskanzlerin ist aus meiner Sicht kaum erwähnenswert. 
Standardfloskeln prägten ihre abgelesene Rhetorik und neues war nicht auszumachen. Kurz 
und knapp auf den Punkt gebracht erhielt das Volk nur folgende Message:  
 
Die Konjunktur ist endlich angesprungen, die Arbeitslosigkeit geht kontinuierlich zurück und wir 
können in eine rosige Zukunft blicken, wenn wir uns ein bisschen mehr anstrengen (!), als im 
letzten Jahr.  
 
Die Verwirrungstaktik unserer Politiker und Wirtschaftsexperten nimmt immer kuriosere 
Formen an. Wir hören abwechselnd nur noch widersprüchliche Meldungen. Die Wirtschaft 
boomt, die Nachfrage wächst oder die Steuern sprudeln mehr als erwartet und zwischendurch 
hören wir von Nachfragestörungen, dringenden Reformen eines zahlungsunfähigen 
Gesundheitssystems und einer gigantischen Armutswelle in Deutschland.  
 
Was stimmt denn nun? Diese menschenverachtende Taktik funktioniert bei den medienhörigen 
Menschen sehr gut, auch wenn immer mehr Bürger der „Nummer“ nicht mehr glauben. Gelernt 
haben unsere hiesigen Verantwortlichen offenbar von der US amerikanischen Terrorstrategie. 
Dort verwirrt man die Menschen mit einer Panikmache über bevorstehende Anschläge und 
behauptet gleichzeitig, man hätte durch die politischen Maßnahmen des Kongresses ein 
Maximum an Sicherheit zu bieten. Die Patriot Acts der USA verstoßen zwar gegen die 
Verfassung, aber das Terrorrisiko entschuldigt alles.  
 
Zurück zu unserer Heimat. Die Aktienkurse sind im letzten Jahr noch einmal mächtig von den 
Banken hoch geredet worden, während sie sich gleichzeitig von vielen eigenen Aktienpaketen 
trennten.  
 
Was jetzt zählt ist nur noch: Ruhe bewahren und Überblick verschaffen!  
 
Es geht nur noch um Realismus und der ist aus meiner Sicht eindeutig. Dieses Wirtschafts- 
und politische System steht kurz vor einer Neuordnung und schon längst nehmen auch viele 
so genannte etablierten Experten kein Blatt mehr vor dem Mund, auch wenn uns die 
einschlägigen Zeitungen und Fernsehsender immer noch einzureden versuchen, dass sich die 
Aktienkurse nach oben entwickeln werden und festverzinsliche, am besten noch 
„mündelsichere“ Papiere als besonders intelligent und vor allem „sicher“ gelten.  
 
Sicher ist nur eines: Die Reset – Taste muss gedrückt werden und das ist auch dringend 
notwendig. Wer sein Kapital nicht in „Papier“ angelegt hat, also Lebensversicherungen, vielen 
Renten- oder Aktienfonds (auch Rohstoffe), hat wenig zu verlieren.  
 
Alle anderen werden mit ihren zukünftigen Verlusten die bevorstehende „Umstrukturierung“ 
finanzieren. Nur reine Sachwerte, wie Edelmetalle, Grundstücke in rechtssicherer Form und 
bestimmte Unternehmensbeteiligungen sind ein Vehikel, um schadlos durch die Krise zu 
kommen.  
 
 

 
 
 

 

  
   

 


