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Auf leisen Sohlen durchs Sommerloch
André Tautenhahn · Tuesday, July 9th, 2013

Die Euro-Finanzminister haben am Montag ohne großes Tamtam eine weitere Tranche
aus dem Euro-Rettungsschirm für Griechenland beschlossen. Trotz einer
Regierungskrise in Athen und Auflagen, die offenkundig noch nicht erfüllt werden
konnten, zeigt man sich in Brüssel gnädig. Wo früher wochenlang eine Auszahlung
infrage gestellt wurde und landauf landab Politik und Medien die Griechen vor die
Wahl stellten, endlich Reformen durchzuziehen oder aus dem Club auszuscheiden,
hört man heute gar nichts mehr. Stattdessen beschäftigen sich die Kommentatoren
mit dem Papst, der in Lampedusa einen bedeutungslosen Kranz ins Meer geworfen
hat.
Statt einer kritischen Betrachtung der Finanzkrise, die durch weitere Zuspitzungen in
Griechenland, Zypern, Portugal und Spanien gekennzeichnet ist, wird der deutsche
Leser mit dem Papst bei Laune gehalten. Auftrag verfehlt!
Mit seinem Appell an die Nächstenliebe habe der neue Popstar der Katholischen
Kirche der EU einen Spiegel vorgehalten, ist scheinkritisch zu lesen. Das beeindruckt
die schreibende Zunft. Eher beiläufig wird erwähnt, dass die Griechen bitte, aber doch
rasch, 4200 Beschäftigte im öffentlichen Dienst in eine Transfergesellschaft versetzen
sollen, um den Auflagen der Troika zu entsprechen. Bundesfinanzminister Schäuble
spricht in diesem Zusammenhang von Problemen, die es zu lösen gilt. Deshalb hat er
auch auf eine Auszahlung in Raten bestanden, die wie immer auf einem Sperrkonto
landen sollen, zu dem der griechische Staat selbst keinen Zugang hat, sondern nur
seine Gläubiger, die es, und das ist der Sinn der ganzen Übung, ohne große
Schrammen rauszuhauen gilt.
Bluten müssen andere. Was allerdings der Massenrausschmiss von 4200 Mitarbeitern
im öffentlichen Dienst, um nichts anderes geht es ja, mit einer nachhaltigen Reform zu
tun hat, lassen Schäuble und die ihn nicht fragenden deutschen Medien mal wieder
offen. Zu den sogenannten Auflagen gehörte nämlich die Zustimmung Griechenlands,
in vier Jahren 150.000 Stellen im Staatsdienst streichen zu müssen. Aber auch davon
liest man schon lange nichts mehr, sondern nur von der nachgeplapperten
Regierungsansicht, der öffentliche Dienst sei grundsätzlich zu aufgebläht.
Weiterhin ist zu lesen, dass vor allem Österreich und Frankreich auf eine schnelle
Einigung gedrungen hätten. Allerdings hat auch die wahlkämpfende Bundeskanzlerin
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ein Interesse daran, möglichst ohne weiteren Krisengipfel durch den Sommer und zur
anstehenden Bundestagswahl zu kommen. Eine kontroverse Debatte im Deutschen
Bundestag wird es deshalb nicht geben. Vielmehr soll der Haushaltsausschuss über
die Freigabe der sogenannten Hilfen entscheiden.
Dass die Krisenpolitik von Merkel, Schäuble und Co in vier Jahren Schwarz-Gelb
krachend gescheitert ist, liest man ebenfalls nicht. Vielleicht helfen Bilder über die
volkswirtschaftliche Entwicklung ausgewählter Krisenstaaten, um zu verstehen, was
Merkel in ihrer Regierungserklärung vom 27. Juni meinte, als sie sagte:
Wir haben gezeigt, wir können das!
BIP Griechenland (Quelle: Eurostat)

BIP Spanien
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BIP Portugal

BIP Italien
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BIP Zypern
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