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Und wieder wird der Bürger für dumm gehalten… 

 
…oder wie den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes verheimlicht wird, dass der 

Staat weitere 8,4 Milliarden € zur „Rettung“ der Hypo Real Estate zur Verfügung stellt. 
 

von Roland Spitzer 
 

06. Okt. 2008 
 
Es sind keine drei Tage vergangen, dass ich auf diesen Seiten einen Kommentar zur 
Irreführung der Bevölkerung durch die Medien geschrieben habe. Schon heute wird der Inhalt 
dieses bestätigt. So wird versucht, uns zu übermitteln, dass wir BürgerInnen dieses Landes 
keinerlei weitere Belastungen zu befürchten haben. 
 
Das liest sich wie folgt: 
 
Tagesschau: 
 
„Der vom Bund zur Verfügung gestellte Bürgschaftsrahmen von bis zu 35 Milliarden Euro 
bleibe unverändert.“ 
 
Quelle: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/hre116.html
 
N-TV: 
 
„Der vom Bund zur Verfügung gestellte Bürgschaftsrahmen von bis zu 35 Milliarden Euro 
werde nicht verändert.“ 
 
Quelle: http://www.n-tv.de/1033033.html
 
Es ist kein Zufall, es ist tatsächlich die gleiche Aussage, aber wen wundert es, wenn man 
weiß, wer in diesem Lande die Meinung manipuliert! 
 
Doch noch einige Tage zuvor sahen die Meldungen ganz anders aus: 
 
N-TV meldete: 
 
„Erst am Freitag war bekanntgeworden, dass sich der gesamte deutsche Bankensektor sowie 
Versicherer am Rettungspaket für die HRE beteiligen würden. Von der Bürgschaft des 
privaten Sektors von 8,5 Mrd. Euro wollten die privaten Banken mit 4,5 Mrd. Euro gut die 
Hälfte übernehmen, wie Reuters von mehreren mit der Einigung vertrauten Personen erfuhr. 
Sparkassen und Landesbanken sollten 1,6 Mrd. Euro schultern. Für 26,6 Mrd. Euro sollte der 
Staat geradestehen.“ 
 
Quelle: http://www.n-tv.de/1024845.html
 
Dem stand die Tagesschau nicht nach und meldete am 30.09.08 
 
„Am Wochenende waren in mehreren Krisensitzungen im Bundesfinanzministerium die 
Bürgschaften für den Hypo Real Estate vereinbart worden, um den Immobilienfinanzier vor 
der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. 8,4 Milliarden Euro der Kreditgarantien werden von 
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einem Bankenkonsortium übernommen, für 26,6 Milliarden Euro springt der Steuerzahler in 
die Bresche.“ 
 
Quelle: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/hyporealestate132.html
 
8,4 Milliarden € zusätzliche Ausgaben werden so einfach unterschlagen! Das zugunsten von 
Gaunern und Verbrechern, welche unsere Gesellschaft an den Abgrund treiben! Wer solch 
eine Politik betreibt, und unsere Bevölkerung in den Ruin führt, verdient es nicht, weiterhin 
an der Spitze  unserer Gesellschaft zu stehen! 
 
Können wir es uns leisten, noch ein weiteres Jahr von diesen Dilettanten regiert zu werden? 
Das muss jede(r) für sich entscheiden! 
 
Ich habe mich bereits entschieden… 
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