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Verschwendung 
 
Peter Weck 
 
 
Verkauf der angeschlagenen IKB perfekt. Wenn ich solche Nachrichten lese, kommt 
mir gelinde gesagt das Kotzen. Man verbrennt mal schnell so 11 Milliarden 
Steuergelder, aber wen interessiert das schon. Heute hat dann die Heuschrecke Lone 
Star  die versenkten 11 Milliarden für einen niedrigen 3 stelligen Millionenbetrag 
übernommen. Nur gut, das es noch die Sachsen LB, die West LB, die HSH, die 
Bayerische Landesbank und, und, und gibt. Alles „grundsolide“ Institute, solange der 
Steuerzahler ausgepresst und für dumm verkauft wird. Geld ist offensichtlich genug da, 
schließlich hat man den Bundesbürgern  jetzt im Vergleich zum Vorjahr 9,1 % mehr 
Lohnsteuern „abgepresst“. Ganz zu schweigen von den 5,1% Steuermehreinnahmen. 
Das es sich dabei um Mehreinnahmen aus Inflation handelt ist den Meisten sicher nicht 
bekannt. 
Da werden jährlich 180 Milliarden deutscher Außenhandelsüberschuss für die Erhaltung 
des Kunstproduktes Euro in „südliche“ Fässer ohne Boden gepumpt, einige Milliarden 
EU Beiträge, noch ein paar Milliarden für die Wahrung der deutsch (amerikanischen) 
Interessen in Afghanistan einfach mal so verbrannt. Die Liste lässt sich ewig lange 
fortsetzen. Nur den Arsch aus dem Fernsehsessel müsste man schon heben, um 
Schlüsse für sein eigenes Leben zu ziehen. Die meisten, werden aber weiter Riestern, 
und soo günstige Fonds kaufen wie bisher. Schließlich will man im Alter was haben... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Damit die ganze Volksverdummung immer schön glatt weiter läuft, wird die „graue“ 
Masse mit BILD dir deine Meinung, herzzerreißenden Soaps und Hartz 4 bei Laune 
gehalten. Je mehr Abhängigkeit und „Beschäftigungsbürokratie“ desto besser. Darin 
sind die Deutschen ja Weltmeister.  
Einer fähigen Regierung würde ich zutrauen, das Unabwendbare Ende des 
Papiergeldzeitalters dazu zu benutzen, mehr Schulden aufzunehmen, und das Land 
krisenfest zu machen. Nur eine fähige Regierung, haben wir zumindest in Europa nicht. 
Zumindest drängt sich mir der Verdacht auf, wenn ich solche Meldungen wie von Anette 
Schavan lese, 28000 Euro für eine 150 km Kurzreise zu verbrennen. Muss diese Frau 
wichtig sein! 
Ich hoffe, zumindest Sie ziehen ihre Schlüsse daraus 
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Gute Nacht, und das bezieht sich nicht auf die Tageszeit. 
 
 
Sie können mich unter peterprivat(at)gmx.eu erreichen 

 

www.peter-weck.de 

 


