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Europa steuert in die Rezession und Deutschland
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sucht sich einen neuen Bundespräsidentenversuch sowie einen neuen
Heldengedenktag. Warum nicht gleich einen gefallenen Soldaten zum
Bundespräsidenten machen. Der würde immerhin das Amt nicht beschädigen,
allenfalls als Leiche von der investigativ nachfragenden Pressezunft im Namen der
Transparenz gefleddert werden. Sie, die Presse, umweht im Augenblick der Mythos,
die Mächtigen unnachsichtig kontrolliert zu haben, meint Michael Spreng auf seinem
Blog.
Das ist aber falsch, weil Wulff gar nicht mächtig war, sondern bloß von Merkels
Gnaden im dritten Wahlgang ins Amt gehievt wurde. Die Medien haben einen Popanz
gestürzt, um den herum sich jetzt für mindestens 30 Tage eine breite Diskussion
entfalten wird, die alles andere in ihren Schatten stellt. Für die am Schlamassel
politisch verantwortliche Bundeskanzlerin, die für einen präsidialen Führungsstil
plötzlich so bewundert wird, dürfte das mit einem erneuten Zugewinn an Popularität
verbunden sein.
Derweil schlittert Europa aber sehenden Auges in die nächste Rezession, die am Ende
sehr viel schlimmer ausfallen könnte als 2008/2009. Binnen Jahresfrist ist die
griechische Schuldenstandquote weiter angestiegen und die Wirtschaft deutlich
geschrumpft (-7%). Das Land soll aber weiter sparen und absurde Zusagen geben. In
Italien ging das Bruttoinlandsprodukt ebenfalls das zweite Quartal infolge zurück
(-0,2% Q3, -0,7% Q4). Wäre Merkel heute zu Monti gereist, sie hätten laut über
Sparmaßnahmen gesprochen und sich gegenseitig für diesen Blödsinn inmitten der
Krise gelobt.
Auch in Spanien geht es abwärts. Das reale BIP in Q4/2011 sank im Vergleich zum
Vorquartal um 0,3%. In Deutschland ging das Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal
2011 ebenfalls um 0,2% zurück. Der Autobauer Opel, erst noch von Merkel
persönlich gerettet, steht schon wieder am Abgrund, weil die klassischen
Absatzmärkte in Südeuropa bereits weggebrochen sind. Und so erreicht uns die Krise
recht bald in der Realwirtschaft.
China und der Rest der Welt werden gerade Deutschland nicht den Gefallen tun und
dauerhaft dessen Exportüberschüsse finanzieren. Sie werden zu gegebener Zeit
einfach ihre Währungen abwerten müssen, um den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit
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auszugleichen. Spätestens dann wird auch der Arbeitgeber-Hundt wieder in die
Mikrofone bellen, dass es schlecht um den Standort bestellt sei und die Kosten, d.h.
vor allem Löhne wieder gedrückt werden müssten. Schon jetzt hält er die
Forderungen der Gewerkschaften in den anstehenden Tarifrunden für realitätsfremd.
Ursula von der Leyen hält der Hundt übrigens für unqualifiziert. Möglicherweise war
das schon der Auftakt für eine mögliche Kandidatur der Noch-Arbeitsministerin, die
innerhalb des inneren Merkelzirkels, um nicht zu sagen Zirkus, zusammen mit Wulff
vor anderthalb Jahren um das Präsidentenamt rang. Sie wäre die perfekte Präsidentin.
Mit sozialer Kälte im Kopf und im Herzen, aber immerhin mit sieben Kindern in
Schloss Bellevue.
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