Was habt'n

un

rte mu ,en in
umme null ergeben, mmdes
ten solange wir noch nicht mit
Ausserirdischen Handel treiben
Das gleiche Prinzip gilt auch ur
Sparen und Investieren
Gegen dieses Prinzip haben die
Deutschen in der jüngsten Ver·
gangenheit massi" verstossen. Sie
haben nicht nur Autos und Ma
schinen, sondern auch ihre Er
sparnisse via Banken exportiert.
Zwißchen 1995 und 2008 sind ge
e mal 40 Prozent der deu t
_ en Spargelder im eigenenLand
raucht worden. Kein Wunder,
Deutschland in dieser Perlo
. eruedrigste Investitionsquo
e -, er OEeD-Mitglieder, des
b der reichen Länder. Glekh
wuchsen die Löhne weniger
k als die Produktivität. Das
esultat D eutschland wurde
nerseits Exportweltmeister, aber
u h ein Land mit nied rigem
Irtschaftswachstum und schwa
cher Binnennachfrage.
Di Krise hat endgültig die IlIu
.z
··rt, wonach mehr Ex
port zu meh r Wohlsta d hrt.

I

Deutschen davon,

wenn sj auf Lohn verzichten, da

mit ~ich andere Ihre Luxusautos
leisten können ? Warum soll deut
s es S arkapital auf dem US
Immobilienma rkt mit Ramsch
papier n verbrannt oder in wack
lige Staatsanleihen von Club
Med-Ländern investiert werden?
Selbst wenn die Rendite kurzfris
tig tiefer sein mag, ist es nicht in
telligenter, dieses Kapital im eige
nen Land zu investieren?
Diese Fragen stellen sich die
Deutschen zunehmend. Die Ant
wort liegt auf der Hand. Es ist zu
erwarten, dass der deutschen
Wirtschaft mehr Kapital zur Ver
fügung stehen und mehr Geld in
deutsche Infrastrukturpro) ekte
investiert wird . Gleichzeitig ha
ben die Deutschen mit ihrer Kurz
arbeit-Regelung bewiesen, dass
sie vernünftige Wirtschaftspolitik
betreiben können. Beides wird
die Binnennachfrage stärken und
zu einem allmählichen Abbau der
Exportüberschüsse führen . Und
was bleibt von der jetzt mit 'ei
Getöse begleiteten Spardiskus
sion? Schall und Rauch.

Für die FussbaU-Weltmafia ist Sepp Blatter ein Held.
Ohne Videobeweise brummen ihre mIesen Geschäfte
beinahe so gut wie dasie~e der Fifa. In beiden Fällen
geht es um viele Millionen. Nebenbei auch um Sport
Blatt r ist mental stehen geblieben - so et va im Jahre
1966. Noch heute streitet sich die FussballweJt um
das legendäre Wembleytor. Festg halten von iner
der wenigen im Stadion postierten TV-Kameras,
konnte mittels körnigen Schwarzweissbilde nie eme
eindeutige Antwort geliefert werden . Diesen Umst:l.nd
verklärte der Fifa-Boss zur Unwägbarkeit des Fuss
balls, die seinen Sport in mystische Höhen tragen
könne und damit zu dessen Unsterblichkeit beitrage.

Während er deshalb seine eigenen Regeln festz urrte,
hat sich alles a ndere verändert. Heute erfassen
Dutzende von hochauflösenden TV-Kameras und
Superslowmotion-Sequenzen jede Bewegung, lmd
zwar millimet rgenatL Auch
er letzte Zuschauer in Tim
«Angerichteten buk sieht an seinem Bild
Flurschaden schirm unendlich viel mehr
hat Sepp als dIe drei alle entscheiden
Blatter bisher en , länner auf dem Platz,
dt:ren falsche Entscheide
immer augenblicklich enttarnt er
nonchalant den Darr 1t wirft Sepp Blatter
weggewischt» zuerst einmal seme eigen en
Top-Schied richter zum Prass
vor  und dies ist für einen
Arbeitgeber ein unethisches erhallt:n. Z ud m
toleriert er bc\\'u st, dass pielc a f groteske Weise
verfälsc 1t werden 0 d<!: avouiel1 cr se' eigene, mit
vielen Millio en e peUe Fairplay-Kampagne».

h auf der Höh

r

Mittel an, um den technologISch hochgerusleien
Gesetzesbrechem Paroli zu bleien . Mediziner setzen
nicht mehr allem au f ihren scharfen Blick, sondern
holen sich InformatIOnen ü ber Ultraschall oder MRl,
Doch Sepp Blatter glaubt, er schaffe es weiterhin
mit dem altväterlichen Stethoskop, Den angerichteten
Flurschaden hat er bisher immer n onchalant
weggewischt. Damit unterstreicht er nur, dass
seine autoritär ausgeübte Machtposition für viele
Millionen von Fussballfans unerträgiich geworden
ist. Nun hat er Besserung versprochen, weil die
Beweislage gegen ihn selt letztem Sonntag schlicht zu
erdrückend geworden ist. Doch ich zweifle weiterhin.
Der behende Walliser kann vieles. Aber über seinen
eigenen Schatten spring n gehört nicht :zu seinem
Repertoire.

Der Skandal heisst «Mediagate )
es Nachrichtendienstes
dienst musste erfahren, dass die
Attentäter vom 11. September
zwar registriert waren, aber in der

Joachim Laukenmann über Fe hlerhaftes zum Kli mawandel
Unter Leuten, die den von Men
schen verursachten Klimawandel
anzweifeln, herrschte in den letzen

furter undschau» hat kürzlich
eiDen fehlerhaften Artikel zu "Af
ricagate» zurückgezogen. Und nun

