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Nur so einen Satz mal als Frage in den Raum gestellt ...
Wenn Herr Guttenberg als Verteidigungsminister so toll war, wie man ihn jetzt mancherorts beschreibt, um der
Bevölkerung zu erklaeren, das es falsch war, das ihn die boese Opposition zusammen mit der Wissenschaftselite aus
dem Bendlerblock getrieben hat, dann möge man mir mal erklaeren, warum es nur einen Tag gedauert hat, bis der dafür
zuständige Staatssekretär vor dir Tür gesetzt wurde und de Maizière da erstmal gewaltig mit hadert und sich erstmal ein
eigenes Bild machen will?
Posted by Joerg Moellenkamp in German, policy of ... at 19:08
Das heisst gar nichts.
Meinst Du, ein neuer CEO arbeitet mit der Sekretärin vom Vorgänger?
Ist immer ein Riesen-Theater nach Regierungswechseln, wenn die Staatsekretäre in den vorläufigen Ruhestand geschickt werden
(100% Gehalt, zeitlich unbeschränkt, AFAIK).
KT war sicher im Rückblick eher Politik-Verkäufer als Politker - aber solche Leute braucht es auch.
Und wir haben noch weiss-Gott genug Leute in den Parlamenten und Regierungen, die weder das eine noch das andere sind.
Die haben, wenn man so konsequent wäre, genausowenig was an der Stelle verloren wie der ex-Dr.
Aber ein paar Milliarden verbrennen ist halt weniger schlimm als einen Dr. (jur) erschwindeln.
Anonymous on Mar 5 2011, 01:41
Das übliche politische Spiel. Interessant: Otremba war kein parlamentarischer Staatssekretär. Daher glaube ich schon, dass er
wegen seiner umstrittenen Äußerung gehen muss. Er hat damit die Reform intern schlecht Verkauft und für Unruhe gesorgt. Vielleicht
kamen de Maizière und Otremba auch persönlich nicht gut miteinander aus? Auf jeden Fall ist das kein ungewöhnlicher Fall.
Staatssekretäre haben einen wackeligen Stuhl, wenn der Minister wechselt.
Anonymous on Mar 5 2011, 11:28
Ich bin mir nicht sicher ob die Menschen ihn jetzt als Verteidigungsminister toll fanden, ich persönlich z.b. nicht. Aber als
Wirtschaftsminister hatte er eine extrem gute Figur gemacht.
Anonymous on Mar 7 2011, 12:39
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