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Seit einem Jahr ist die Bundesregierung im Amt – ein Grund, sich für die 
geleistete Arbeit zu feiern? 

Die SGV sieht nicht den geringsten Anlass, (Zitat: Rede von Sahra Wagenknecht im 
Bundestag) „Die dümmste Regierung in Europa“ für die in den zurückliegenden 365 
Tagen geleistete Arbeit hochleben zu lassen. 

Im nachstehenden Link brüstet sich die Bundesregierung großspurig mit ihren 
angeblichen erreichten Erfolgen 

https://www.bundesregierung.de/.../ein-jahr... 

Darin steht: 

„Fast 100 Gesetze hat die Bundesregierung in ihrem ersten Amtsjahr auf den Weg 
gebracht. Der Energiesektor ist umgebaut, Planungs- und Bauverfahren erheblich 
beschleunigt worden. Mit dem Bürgergeld gibt es eine Sozialreform, die den Betroffenen 
mit mehr Respekt begegnet. Die größten Entlastungspakete für die Bürgerinnen, Bürger 
und Unternehmen in der Geschichte unseres Landes sind beschlossen. 

„Es geht um Respekt und Zusammenhalt – und um unser Klima! Dafür hat die 
Bundesregierung vor einem Jahr ihre Arbeit aufgenommen“, sagte Bundeskanzler 
Olaf Scholz…“ 

Mir wird speiübel, wenn ich das lese. Für so viel Ignoranz und Selbstüberschätzung 
fehlen mir einfach die Worte, zumindest ohne ausfallend zu werden. Eine Sozialreform? 
Die größten Entlastungspakete in der Geschichte unseres Landes? Weiß Herr Scholz 
überhaupt, wovon er da faselt? 

Um es einfach und bildlich zu erklären: 

Die Regierung zündet dein Haus an, drückt dir anschließend 5.000 € in die Hand und 
feiert sich großspurig als dein Retter! 

Leute, geht’s noch?! Was ist los in diesem Land? Mit dieser unverfrorenen und 
verlogenen Politik haben sich die Grünen, die SPD und die FDP komplett ins Aus 
geschossen und für die Zukunft unwählbar gemacht! Begreift das endlich! 

Respekt gegenüber den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands 
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wäre, sich an den feierlich geschworenen Amtseid zu halten: „Ich schwöre, dass ich 
meine ganze Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden … werde.“ 

Diesbezüglich sieht die SGV jedoch ein Komplettversagen der Regierung, denn sie fühlt 
sich nahezu der ganzen Welt verpflichtet, nur nicht der Bevölkerung im eigenen Land. 
Auf Kosten der Ärmsten und des Mittelstandes in Deutschland wurden und werden 
geopolitische Fehden im Interesse des internationalen Großkapitals ausgetragen und 
durch den von den USA bewusst verordneten Beschluss von Sanktionen gegen das 
größte und rohstoffreichste Land der Welt ein Wirtschaftskrieg gegen Russland 
angezettelt, den wir und die anderen europäischen Länder von Beginn an nie gewinnen 
konnten. Im Ergebnis haben wir die höchste Inflation seit 70 Jahren, insbesondere durch 
die astronomische Verteuerungen der Energie- und Lebensmittelpreise. Zahlreiche 
mittelständische Unternehmen können die unkontrolliert nach oben schießenden Strom- 
und Gaspreise nicht mehr bezahlen und schließen. Große, energieintensive 
Industriebetriebe verlagern ihre Produktion in Länder, in denen die Energie nur ein 
Bruchteil der Preise in Deutschland kostet, insbesondere in die USA. Die deutsche 
Bevölkerung soll „den Gürtel etwas enger schnallen“, 20% des Gasverbrauchs sparen, 
egal wie kalt der Winter wird. Die Tafeln müssen bedürftige Menschen wegschicken, 
weil die ohnehin knapper werdenden Lebensmittel nicht für die immer größer werdende 
Anzahl der Bedürftigen ausreichen. 

Aus Sicht der SGV trägt die Regierung die alleinige Verantwortung für die 
gesamte, prekäre Situation in unserem Land. 

Statt Fehlentscheidungen zuzugeben und den eingeschlagenen Weg zu korrigieren, rast 
man sehenden Auges immer weiter auf den Abgrund zu. 

Da jedoch nicht alle Bürgerinnen und Bürger mit verschlossenen Ohren und Augen auf 
die manipulativen Aussagen der Politiker und deren Medien reinfallen, sondern ihren 
Unmut in immer stärkerem Maße kundtun, ist die Spaltung in Deutschland inzwischen 
fast so groß, wie zuletzt vor dem Mauerfall. 

Schon das CORONA-Virus und die daraus resultierende Politik in Deutschland hat zu 
tiefen Verwerfungen innerhalb unserer Gesellschaft geführt. Damit nicht genug, schüren 
unsere Regierung und ihre hörigen Medien seit Beginn des Krieges zwischen Russland 
und der Ukraine ohne Unterlass den Hass auf Putin und Russland. Das für die 
Bürgerinnen und Bürger der alten Bundesländer nach dem Zerfall des Ostblocks 
verloren gegangene Feindbild „Der Russe“ soll nun wieder mit aller Macht zum Leben 
erweckt werden, um unter anderem astronomische Rüstungsausgaben zu rechtfertigen. 

Vielen Bürgerinnen und Bürgern in den neuen Bundesländern fällt es hingegen schwer, 
die über viele Jahrzehnte gut funktionierenden und zuverlässigen Handelsbeziehungen 
und Freundschaften mit Russland blindlinks über Bord zu werfen, ohne die Ursachen 
und Hintergründe des Krieges näher zu beleuchten. 

Um größere Unruhen zu vermeiden, wurden von der Regierung für die Bürgerinnen und 
Bürger Deutschlands sogenannte „Entlastungspakete“ geschnürt und werden jetzt als 
Erfolg verkauft. Gemessen an den tatsächlichen Belastungen durch die immer noch 
weiter steigenden Energiepreise, sind diese jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein 
und es müssten weitere Entlastungspakete folgen. Doch wo kommt das viele Geld 
eigentlich her? 

100 Mrd. Euro (100.000.000.000) Sondervermögen für die Bundeswehr, 

200 Mrd. Euro (200.000.000.000) Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger 
wegen der gestiegenen Energiepreise, 



   

139 Mrd. Euro (139.000.000.000) Netto-Kreditaufnahme zur Finanzierung des Defizits 
im Bundeshaushalt 2022, 

weitere Milliarden in zweistelliger Höhe für Militär- und Wiederaufbauhilfen an die 
Ukraine (und die Liste ist noch lange nicht vollständig). 

All diese Gelder sind neu aufzunehmende Schulden, welche bei den steigenden 
Zinssätzen zusätzliche Zahlungen in 2-stelliger Milliardenhöhe verursachen. Diese 
ungeheuren Summen sollen unsere Kinder, Enkel und Urenkel in den nächsten 
Jahrzehnten abtragen. Das heißt, sie werden auf möglicherweise dringend notwendige 
Gelder verzichten müssen, damit diese untragbare Regierung in aller Ruhe ihre selbst 
eingebrockte Suppe auslöffeln kann und sich dafür auch noch auf die Schultern 
klopft??? 

Und wie viele Menschen fallen auf diese Scharlatanerie herein? 

Es wäre allerhöchste Zeit, mal 100 Mrd. Euro Sondervermögen in unsere maroden 
Schulen und in eine Bildungsoffensive zu investieren, damit Deutschland irgendwann 
mal wieder zum Land der Dichter und Denker wird. 

Es wäre allerhöchste Zeit, den älteren Bürgerinnen und Bürgern, welche im Schweiße 
ihres Angesichts den Wohlstand in Deutschland nach dem Krieg erst aufgebaut haben, 
endlich die wohlverdienten Renten zukommen zu lassen. 

Es wäre allerhöchste Zeit, den Flutopfern im Ahrtal nach fast 17 Monaten endlich die 
fest zugesagten Hilfeleistungen auszuzahlen. 

Es gibt so viele dringend notwendigen Ausgaben, für welche jedoch nie Geld vorhanden 
ist, weil es an anderer Stelle mit vollen Händen rausgeschmissen, verschenkt oder 
verbrannt wird. 

Stattdessen macht man sich das Volk durch das Schüren von Angst (vor Putin und den 
bösen Russen) zum Untertan und hält es dumm bzw. verkauft es für dumm. Das ist die 
wahre Politik unserer Regierung. Eine Bildungsoffensive, funktionierende und gerechte 
Gesundheits- und Rentensysteme, soziale Gerechtigkeit, Unabhängigkeit von den USA 
und vieles andere mehr sind von den Regierungsparteien gar nicht erwünscht. Diese 
Politik ist einfach nur erbärmlich! 

Vor den oben aufgeführten Gründen sind wir in Deutschland von 
einem Zusammenhalt Lichtjahre entfernt. 

 
 

Wir brauchen eure Unterstützung!  
 
Helft uns in unserem Bemühen, dass das wichtigste 
Gut des Menschen – seine Gesundheit, nicht weiter 
eine dem freien Markt ausgelieferte Quelle höchster 
Profite bleibt, sondern für jeden Bürger 
gleichermaßen, umfänglich und bezahlbar, als 
Grundrecht verbrieft garantiert wird. 

 
 
 

https://sgv-partei.de/bundespartei/antrag-auf-mitgliedschaft 
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