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Deutsche Wirtschaft bewegt sich nach Wachstumsrausch auf Rezession zu

Atomexperte bei Anschlag
in Teheran getötet

Von Roland Etzel
Der US-Finanzminister weilte in
China, um dort, wie es heißt, für
Sanktionen gegen die iranische
Zentralbank zu werben. Damit
wäre der Bezug iranischen Öls für
China mindestens komplizierter
geworden. Das ist schon ziemlich
dreist. Nicht allein, weil China das
iranische Öl braucht, sondern vor
allem, weil der Westen zeitgleich
an anderer Stelle versucht, chinesische Ölgesellschaften aus energiereichen Regionen herauszudrängen oder herauszuhalten, so
in Libyen, so in Sudan/Südsudan.
Geboten hat man China dafür
dem Vernehmen nach nichts außer warmen Worten. Was sie wert
sind? Die Chinesen werden sich
daran erinnern, was Kommentatoren zum US-Militärbudget anmerkten – nämlich dass die neue
US-Militärstrategie jetzt vor allem
auf China zielt. Welchen Grund also sollte Peking haben, sich zum
Dank dafür zu schaden, um auch
Teheran zu treffen und Washington zu Diensten zu sein?
Es ist dieser unsägliche Weltherrschaftsdünkel, von dem die
politischen Meinungsführer der
USA auch unter Obamas Präsidentschaft nicht lassen wollen – die
einen trotz, die anderen gerade
wegen der permanenten Erosion
eigener Wirtschaftsmacht. Zumindest in den führenden EU-Staaten
weiß man eigentlich, dass Nibelungentreue zu diesen USA letztlich die Verwicklung in Krieg bedeutet. Dennoch gelingt es der EU
kaum, eine im wohlverstandenen
Eigeninteresse liegende Außenpolitik zu definieren. Die willfährige
Verschärfung der Iran-Sanktionen
steht dafür beispielhaft.

Unten links
Eine Untersuchung hat ergeben, dass
der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse in
Deutschland so hoch wie nie ist.
Dreiundzwanzig Kilogramm errechnete man für das Jahr 2011. Ob es
überhaupt gut ist, Käse pro Kopf zu
verbrauchen, wurde nicht erörtert.
Manchmal bleibt er nämlich genau da
stecken, wo er hineingestopft wird.
Man kann das täglich anhand der
Schlagzeilen von »Bild« & Co. beobachten. Dreiundzwanzig Kilogramm,
so viel wiegt in etwa auch eine komplette Jahresausgabe von »Bild« – pro
Kopf. Die Chefs bei »Bild« und Springer, wie Kai Diekmann und Mathias
Döpfner, verdienen daran ein reichlich Vielfaches der Vergütung eines
Bundespräsidenten. Als das »manager
magazin« das Jahreseinkommen von
Springer-Vorstandschef Döpfner vor
anderthalb Jahren auf elf Millionen
Euro schätzte, bezeichnete der Verlag
das als »grob falsch«; die Zahl blieb
aber im Netz. Die Springer-Herren
können ihre Villen jedenfalls aus der
Tasche bezahlen. Sie leben gut von
ihrer Käseproduktion.
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USA in China mit
Iran-Sanktionen
abgeblitzt

Foto: dpa/Jörg Carstensen
Von Kurt Stenger
Während andere Euroländer schon längst in
der Krise waren, boomte die deutsche Wirtschaft noch. Inzwischen riecht es auch hierzulande nach Rezession.
Die Finanzkrise und die Sparprogramme
in zahlreichen Ländern des Euroraums
schlagen nun auch auf die deutsche Wirtschaft durch. In den letzten drei Monaten
des Jahres 2011 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,25 Prozent gegenüber dem dritten Quartal, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Schätzungen am Mittwoch in Wiesbaden bekanntgab. Im Gesamtjahr habe sich die
Wirtschaft, so Bundesamtsschef Roderich
Egeler, mit einem BIP-Wachstum von drei
Prozent noch »sehr robust« gezeigt.
Mittlerweile hat Deutschland den halben Weg in die Rezession zurückgelegt –
davon sprechen Ökonomen, wenn die
Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden
Quartalen schrumpft. Für das Gesamtjahr

rechnen die meisten Konjunkturforscher
mit einem minimalen Wachstum oder einer Stagnation. Die Volkswirte der Deutschen Bank erwarten sogar eine Rezession.
Und das gewerkschaftsnahe Institut für
Makroökonomie und Konjunkturforschung
errechnet in einem Risikoszenario eine
BIP-Schrumpfung um 1,5 Prozent für den
Fall, dass sich die Lage in den Euro-Krisenländern weiter verschärft und noch
drastischere Kürzungsprogramme folgen.
Dass Deutschland besonders schnell
vom »Aufschwung XXL«, wie Ex-Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) Ende 2010 tönte, in die Stagnation wechselt,
liegt an der eingeschlagenen wirtschaftspolitischen Strategie. Während die Wirtschaft besonders stark vom Export abhängt, lebt der Binnenmarkt quasi unter
seinen Verhältnissen: Die Löhne sind seit
Jahren kaum gestiegen oder gar gesunken,
zudem wurde ein riesiger Niedriglohnsektor aufgebaut, weshalb deutsche Unternehmen auf dem Weltmarkt extrem wettbewerbsfähig sind. Läuft es im Ausland
gut, profitieren sie überproportional. Wenn

aber wie jetzt wichtige Exportmärkte in
Euroland oder in den USA schrumpfen,
geht es rasant bergab.
Auch vom jetzt zu Ende gehenden Aufschwung profitierten die Beschäftigten
kaum. Auf dem Binnenmarkt verzeichneten die Unternehmensinvestitionen die
höchsten Wachstumsraten. Mit der Konjunkturschwäche werden die aufgestockten Kapazitäten aber nicht ausgelastet
sein, was mit Verzögerung Entlassungen
nach sich ziehen wird – oder die Beschäftigten arbeiten weniger. Kein Wunder also,
dass die Gewerkschaften bereits nach einer
Neuauflage des erweiterten Kurzarbeitergeldes rufen, das in der Rezession 2009
half, Massenentlassungen zu vermeiden:
Man müsse darauf »vorbereitet sein, dieses
Instrument wieder zu brauchen«, sagte
DGB-Chef Michael Sommer am Mittwoch
in Berlin. Und Michael Schlecht, Chefvolkswirt der Linksfraktion, forderte
»massive Lohnerhöhungen und ein sozialökologisches Zukunftsprogramm«. Davon
hänge ab, ob es tatsächlich zur Rezession
kommt.
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.

Deutsch-französische Isolation
Kritik an Merkels und Sarkozys Antikrisenprogramm wird lauter
Von Uwe Sattler
Am Mittwoch beriet in Berlin Italiens Regierungschef Mario Monti
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Euro-Schuldenkrise.
Monti hatte vor der Begegnung
den deutsch-französischen Antikrisenkurs scharf kritisiert. Damit
steht er nicht allein.
»Wenn es für die Italiener nicht
greifbare Erfolge ihrer Sparund Reformbereitschaft gibt,
wird in Italien ein Protest gegen
Europa entstehen – auch gegen
Deutschland«, hatte Monti vor
dem Treffen mit Merkel einer
Zeitung erklärt. Damit spielte er
auf das »Antikrisenprogramm«
an, das seine Regierung kurz
vor Weihnachten im Schnellverfahren im Parlament durchgebracht hatte. Mit den Maßnahmen, darunter die Heraufsetzung des Renteneintrittsal-

ters und Steuererhöhungen, erhofft sich Rom nicht zuletzt
günstigere Konditionen für notwendige neue Kredite; heute
will das Land weitere zwölf Milliarden Euro aufnehmen. »Das
Problem besteht aber darin,
dass wir trotz dieser Opfer kein
Entgegenkommen der EU, etwa
in Form einer Senkung des
Zinssatzes, erfahren«, beklagte
sich Monti. Nach der Berliner
Unterredung dürfte sich daran
nichts ändern, auch wenn die
Kanzlerin mitteilte, dass Italiens
Sparbemühungen »honoriert«
würden.
Mit seiner Kritik schoss
Monti direkt gegen Merkel und
den französischen Präsidenten
Nicolas Sarkozy, die faktisch im
Alleingang den Kurs zur Lösung
von Euro- und Schuldenkrise
festlegten. Der auf ihre Initiative
hin auf dem EU-Gipfel im Dezember vergangenen Jahres

abgesegnete
Stabilitätspakt
sieht unter anderem die Begrenzung der Neuverschuldung
und bei Vertragsverletzungen
Sanktionen bis hin zu Strafzahlungen vor. Noch am Montag
hatte Merkel vor dem Deutschen
Beamtenbund ihr Festhalten an
Schuldenbremse und Sanktionen bekräftigt. Keine Abkehr
von dem deutsch-französischen
Weg war auch bei den Begegnungen von Währungsfondschefin Christine Lagarde mit
Sarkozy und Merkel am Dienstag und Mittwoch zu erkennen.
Für Monti ist Deutschland daher
nicht weniger als der »Anführer
der EU-Intoleranz«.
Mit seiner Kritik steht Monti
nicht allein. Gerade die kleinen
Staaten
seien
empfindlich,
wenn Merkel und Sarkozy »die
Politik untereinander ausmachen und den übrigen dann die
Ergebnisse bloß mitteilen«, be-

mängelte der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg zu Wochenbeginn. Die
Bundeskanzlerin
sei
eine
»beinharte Politikerin«.
Das
könnte
demnächst
abermals Griechenland erfahren, das auf die Auszahlung einer weiteren Kredittranche
hofft. Am Wochenende will die
Troika aus Währungsfonds,
Europäischer Zentralbank und
EU-Kommission prüfen, ob
Athen die dafür geforderten
Sparmaßnahmen umsetzt. Auf
dem EU-Sondergipfel Ende des
Monats dürften Merkel und
Sarkozy ihre Pläne zum EuroKonsolidierungspakt weiter vorantreiben und die Daumenschrauben bei den EuroSchuldnerländer weiter anziehen. Dazu gehören neben Griechenland und Italien inzwischen auch Spanien und Portugal. Und weitere dürften folgen.

Berlin (nd-Etzel/dpa). Die USA sind in Peking
mit ihrem Ansinnen, China auf Boykottmaßnahmen gegen Iran einzuschwören, auf wenig
Gegenliebe gestoßen. Wie es heißt, habe USFinanzminister Timothy Geithner bei Chinas
Ministerpräsident Wen Jiabao dafür »geworben«, China möge Sanktionen gegen die iranische Zentralbank verhängen. Über dieses
staatliche Finanzinstitut wickelt Iran einen
Großteil seines Erdölexports ab. Ein von China verhängtes Geschäftsverbot für seine Importgesellschaften würde also – zusätzlich zur
drastischen Verschlechterung des politischen
wie des Geschäftsklimas – Ankauf und Bezahlung iranischen Öls durch China erheblich
erschweren; was auch beabsichtigt ist. Von
Kompensationsleistungen gegenüber China
sprach Geithner dem Vernehmen nach nicht.
Der chinesische Premier verwies darauf, dass
Peking den Bezug iranischen Öls in den letzten Jahren bereits reduziert habe. Generelle
Embargomaßnahmen lehne man allerdings
ab. Wenn es um das iranische Atomprogramm gehe, rate Peking zu Verhandlungen.
Sprecher Liu Weimin fügte – sehr zum Missfallen der USA-Gäste – hinzu, die diplomatischen Bemühungen und eine Wiederaufnahme des Dialogs müssten bei der Lösung des
Atomstreits Vorrang vor Sanktionen haben.
In Teheran wurde unterdessen erneut ein
Mordanschlag auf einen Atomwissenschaftler
verübt. Die iranische Nachrichtenagentur Fars
meldete, ein Motorradfahrer habe eine Bombe an dem Fahrzeug von Professor Mostafa
Ahmadi Roshan befestigt. Auch der Fahrer des
Wagens sei getötet worden. Die Führung in
Teheran warf umgehend Israel und den USA
vor, in das Attentat verwickelt zu sein, ohne
allerdings Beweise dafür vorzulegen. Erklärt
wurde, Roshan sei »einer der Diener der Nuklearindustrie« gewesen. Auf dem »vom mutigen Volk Irans eingeschlagenen Weg« gebe es
kein Zurück, trotz »solch teuflischer Akte der
USA und Israels«.

KURZ
Asylbewerber im Hungerstreik
München (dpa). Mehr als 50 jugendliche Asylbewerber sind in München in den Hungerstreik getreten. Der Münchner Flüchtlingsrat
teilte am Mittwoch mit, sie protestierten damit
»gegen die menschenunwürdige Unterbringung« in der ehemaligen Kaserne, »unerträgliche hygienische Bedingungen« sowie zu
wenig und »teilweise abgelaufenes Essen«.

Staatsanwalt erschossen
München (AFP). Ein Angeklagter hat am Mittwoch im Amtsgericht Dachau einen Staatsanwalt erschossen. Wie ein Sprecher des bayerischen Justizministeriums sagte, gab der
Mann in einer laufenden Verhandlung drei
Schüsse auf den Anklagevertreter ab. Der
Schütze wurde vor Ort festgenommen.

Topspion gestorben
Moskau (dpa). Der legendäre russische Geheimagent Gework Wartanjan ist nach Medienangaben im Alter von 87 Jahren gestorben.
Der Topspion sei vor allem wegen der Vereitelung des Naziattentats auf die Teheraner
Konferenz 1943 in die Geschichte der sowjetischen Auslandsaufklärung eingegangen, berichtete das russische Staatsfernsehen.

Straßenhunde unter Schutz
Bukarest (dpa). In Rumänien dürfen herrenlose Hunde nicht mehr getötet werden. Das
Verfassungsgericht kippte ein Gesetz, wonach
Kommunen herrenlose Hunde einschläfern
lassen duften. Oppositionsparteien sowie
Tierschützer hatten gegen das Gesetz geklagt.

