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Frau Merkel hat wieder etwas entschieden und Volker
Pispers ist zurück
André Tautenhahn · Wednesday, February 2nd, 2011

Nein, sie hat sich für keine neuen Maßnahmen zur Regulierung der noch immer völlig
frei agierenden Finanzmärkte entschieden, sie hat auch keine Entscheidung
hinsichtlich einer aktiven Konjunkturpolitik getroffen, um die Wirtschaft sowie die
Beschäftigung zu fördern. Sie hat sich auch noch nicht für einen gesetzlichen
Mindestlohn oder zumindest für eine Lohnuntergrenze bei der Leiharbeit entschieden,
vom Streit um die Hartz-IV-Neuregelung einmal ganz zu schweigen. Mit dem seit
sechs Jahren anhaltenden Verfassungsbruch scheint die Kanzlerin gut leben und ruhig
schlafen zu können.
Merkel hat eine viel wichtigere Entscheidung getroffen. Sie lehnt eine gesetzlich
vorgeschriebene Frauenquote in der deutschen Wirtschaft ab. Na ja, vorerst, wie ihr
Seibert rasch noch nachschob. Merkel, ein Schilfrohr in der Brandung, meinte Volker
Pispers einmal sehr treffend. Sie lege sich nicht so gern fest, also wie zum Beispiel
Obama, der sich wählen ließ, einen Plan mitbrachte und den dann Stück für Stück
abarbeitete. Nein, Frau Merkel sei eine Physikerin, die komme mehr von der
Heisenbergschen Unschärferelation, auch Unbestimmtheitsrelation genannt.
Nun hat sie das mit der Frauenquote scheinbar klar geregelt. Ein Streit, der in
Wahrheit nichts weiter ist, als ein ziemlich durchschaubares Nebelkerzenfeuerwerk
zwischen der Unionsbarby Ursula von der Leyen und ihrer unter Mutterschutz
stehenden Kabinettskollegin Kristina Schröder, die noch in dieser Legislaturperiode
das erste Bundesbaby der Geschichte zur Welt bringen wird. Warum scheinbar? Nun
ja, Frau Merkel wolle der Wirtschaft noch einmal eine Chance geben, freiwillig zu
Fortschritten zu kommen. Dieser Glaubensgrundansatz gilt übrigens auch für die
restliche Regierungsarbeit. Bei der Finanzmarktregulierung, der Wirtschafts- und
Gesundheitspolitik oder bei den Löhnen.
Seibert meinte dann auch, die Kanzlerin suche einen “pragmatischen Weg, der aber
das Ziel nicht aus den Augen verliert”. In der Tat, so kann man Tatenlosigkeit auch
umschreiben.
Und weil Angela Merkel es mit einer Frauenquote besonders ernst meint, hat sie die
Personalchefs und Arbeitsdirektoren der 30 Dax Unternehmen zu einem Treffen im
März eingeladen. Also nicht, dass sie das jetzt falsch verstehen. Sie hat nicht Josef
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Ackermann eingeladen, damit der seinen Geburtstag zusammen mit 30 Freunden, die
er sich frei hätte aussuchen dürfen, im Kanzleramt feiert. Sie hat die 30 Freunde von
Ackermann direkt zum Gespräch eingeladen. Nur damit das klar ist.
Aber mal was anderes, sie werden es nicht glauben, aber gestern war endlich wieder
Dienstach. Volker Pispers hat seine Pause beendet und ist zurück im Programm von
WDR 2. Diesmal gibt es ein schönes Stück mit dem Titel Demokratie. Hörenswert.
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