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Merkel warnt vor "Protektionismus"
André Tautenhahn · Friday, January 30th, 2009

Es ist Halbzeitpause. Gerade lese ich im Videotext der ARD, dass Frau Merkel in
Davos die Amerikaner vor protektionistischem Verhalten warnte. Sie sehe es unter
anderem mit Misstrauen, dass die Vereinigten Staaten ihre Automobilindustrie massiv
unterstützen. Die soziale Marktwirtschaft basiere jedoch auf Prinzipien, die weltweit
gelten sollten. :DD
Ich schmeiß mich weg. Da geht dem wandelnden Sprechblasenautomat aber gehörig
die Muffe. Da scheint jemand schlagartig begriffen zu haben, welch dusselige und
eindimensionale Wirtschaftspolitik man doch in den letzten Jahren betrieben hat. Oder
doch nicht? Na ja. Jedenfalls hat der Steinbrück heute im Bundestag gesagt, dass
Deutschland als Exportweltmeister das Land sei, welches am stärksten von der
Kaufkraft anderer Volkswirtschaften abhängig ist. Jo, und da ist es nunmal schlecht,
wenn Nationen wie die USA erstmal ihre eigene Wirtschaft schützen, bevor sie wieder
die Dumpingprodukte made in Germany ins Land lassen.
Protektionismus, auch ein “Spring ins Feld Teufel”? Nein. Auch das hätte man vorher
wissen können. Die USA lassen doch nicht ihre Realwirtschaft vor die Hunde gehen,
nur weil deutsche Produkte so billig sind. Umso mehr sollte sich Deutschland endlich
darauf besinnen, von dem alten Kurs des radikalen Lohndumpings wegzukommen.
Merkel wollte sich in Davos angeblich mit Nobelpreisträger Joseph Stiglitz treffen.
Hoffentlich hört sie ihm zu und begreift, dass es an forderster Front am Einsatz des
Exportweltmeisters liege, in der Krise einen Beitrag zur Stützung der Weltkonjunktur
zu leisten. Schließlich hat man in den letzten Jahren enorm profitiert und sehr gut
verdient. Doch die Bundesregierung steuert mit ihrem vergleichsweise mickrigen
Konjunkturprogramm recht wenig zur Entspannung bei.
Insofern sollte Frau Merkel nicht vom Export ihrer “Neuen Sozialen Marktwirtschaft”
nach dem Leitbild der INSM träumen, sondern der Realität ins Auge blicken und
erkennen, dass es einer Änderung der eigenen bornierten Dogmengläubigkeit bedarf,
anstatt weiterer sinnentleerter Sprechblasen.
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