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Dummdreiste Deutschtümelei in den Tagesthemen
André Tautenhahn · Wednesday, November 13th, 2013

In Brüssel bei der EU, in Berlin bei den künftigen Koalitionären wie auch in Hamburg
bei den Tagesthemen ist man sich einig. Es müsse in Europa mehr Deutschländer
geben. Die Kritik an den hohen Exportüberschüssen sei absurd und allenfalls von Neid
geprägt. Der Kommentar von Sigmund Gottlieb aus München setzte dem ganzen dann
noch einmal die Krone auf. Gustav A. Horn schreibt angesichts dieser intellektuellen
Minderleistung auf facebook über ein Meisterwerk der Ignoranz geprägt von
dummdreister Deutschtümelei.
Wirtschaftspolitik wird nach wie vor als Schlachtfeld begriffen, auf dem es
ausschließlich um die Verteidigung von Wettbewerbspositionen geht. Man habe nichts
zu verschenken. Die anderen müssten einfach nur besser werden und ihre
Hausaufgaben nach deutschem Vorbild machen. Dass Deutschland selbst noch einmal
die Hefte herausholen müsste und beispielsweise über höhere Löhne und höhere
Investitionen nachdenken müsse, geißeln die Ahnungslosen, die so tun, als verstünden
sie etwas, als abwegig.
Die Wischiwaschi-Kritik der EU-Kommission macht es ihnen aber auch leicht. Von dort
schwappt eine Mischung aus Bewunderung für die deutsche Wirtschaftskraft und
sanfter Kritik an dem dadurch ausgelösten Ungleichgewicht herüber, die in Berlin
entsprechende Reaktionen auslösen musste. Europa könne man nicht stärken, indem
man Deutschland schwächt, säuselt etwa Alexander Dobrindt von der CSU in die
Mikrofone und Andrea Nahles von der SPD sieht sogar keinen Handlungsbedarf, weil
ihr nicht klar ist, was die Kritik an den Überschüssen konkret zu bedeuten habe.
Beide hätten auch sagen können, dass ihre Kenntnisse über volkswirtschaftliche
Zusammenhänge nicht ausreichen, um die Kritik erstens verstehen und zweitens die
richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können. Aber auch die Medien versagen auf
ganzer Linie. Der Mann der ARD in Brüssel mit Doppel-Null-Status, Rolf-Dieter
Krause, hätte ja den Zuschauern mal erklären können, warum die Kommission
Verfahren gegen EU-Staaten eröffnet, die Handelsbilanzdefizite ab vier Prozent des
BIPs ausweisen und Länder wie Deutschland allenfalls prüfen will, deren Überschüsse
sechs Prozent des BIPs überschreiten.
Da die Überschüsse der einen immer auch die Defizite der anderen sind, was
inzwischen auch bei der ARD angekommen ist, stellt sich doch die Frage, warum
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beides ungleich behandelt wird. Es stellt sich aber noch eine weitere Frage. Die oben
beschriebene Sixpack-Regelung ist auf Betreiben von Deutschland und namentlich
Finanzminister Wolfgang Schäuble erlassen worden. Die gesamte deutsche
Öffentlichkeit sowie die Politik beklagen sich also über ein lasches Prüfverfahren, dass
sie selbst und zu ihrem Vorteil verändert, aber immer noch unter der Maßgabe,
makroökonomische Ungleichgewichte zu verringern, mitbeschlossen haben.
Volkswirtschaftlich betrachtet, gibt es eben überhaupt keinen Zweifel an den
schädlichen Auswirkungen der deutschen Exportfixiertheit. Nur wollen oder können
Frau Nahles, Herr Dobrindt oder Herr Gottlieb nicht begreifen, dass eine Wirtschaft
aus mehr als nur dem Export besteht. Es geht eben nicht um die Drosselung der
Wirtschaft oder darum, Wachstum einzubremsen – dafür sorgen die Deutschen mit
ihrer Verbohrtheit übrigens schon selber, die Freude über minimale Wachstumsraten
inmitten der Rezession unterstreichen das  sondern darum, die Binnenwirtschaft zu
stärken, mehr Konsum und folglich mehr Importe zu ermöglichen.
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