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Eine systemkonforme Berichterstattung verhindert eine breite kritische
Auseinandersetzung mit dem System für das der Name Merkel steht.
Die Kanzlerin wird überwiegend als passiv und abwartend beschrieben, was in
den Medien unterschiedlich bewertet wird. Sie wird als Machtpolitikerin
beschrieben, was ihr Bewunderung aber auch Kritik entgegen bringt. Sie gilt
als wenig visionär und ihre Politik als lediglich reagierend, nicht
gestaltend. In diesem eng umgrenzten Bereich hält sich die Berichterstattung
über Merkel auf.
Eine tiefere Auseinandersetzung mit dem System Merkel und seinen Auswirkungen
auf Freiheit, Wohlstand, Demokratie und den Erhalt von Frieden in Deutschland
und Europa findet im Mainstream nicht statt. Dabei wäre eine kritische
Auseinandersetzung dringend geboten, denn hinter der Inszenierung als eher
passive, visionslose Politikerfigur, verfolgt Angela Merkel ein knallhartes
Umbauprojekt, das sogar Thatchers neoliberale Agenda blass aussehen lässt.
Mit dem Durchsetzen der Austeritätspolitik gegen jede ökonomische Vernunft,
gegen jede geschichtliche Lehre und inzwischen auch gegen die Empfehlungen
von G20, OECD und IWF gelang es dem System Merkel gegen alle Widerstände der
Europäischen Partner einen Krisenmechanismus zu installieren, der eine
Bankenkrise in eine ökonomische Dauerkrise wandelte, aus der es kein
Entkommen geben kann.
Die durch Merkel aufgezwungene Politik wirkt krisenerhaltend und verstärkend.
Es braucht keine seherischen Fähigkeiten, um vorherzusagen, dass die
Euroländer auf Jahre und Jahrzehnte im Krisenmodus bleiben werden. Die
aktuelle Krise dauert nun schon sieben Jahre und ein Ende ist nicht in Sicht,
im Gegenteil weitet sich die Krise erneut aus. Umdenken? Umsteuern?
Fehlanzeige bei Merkel und Co. Wer glaubt, das sei einfach nur ein
handwerklicher Fehler, ein Ungeschick, der glaubt vermutlich auch noch an den
Weihnachtsmann.
Das Ziel der Politik von Angela Merkel lässt sich nach neun Jahren im Amt
nicht mehr schön reden. In Europa ist ebenso wie in Deutschland der
Lebensstandard für die Mehrzahl der Menschen gesunken, in den Krisenländern
sogar massiv eingebrochen. Es wäre naiv, dafür nicht die Schuld in der
deutschen Politik zu suchen, dies lediglich für eine konjunkturelle Delle zu
halten, aus der man sich heraussparen könnte. Und es wäre naiv dies nicht für
Absicht zu halten. Merkel hat die europäischen Errungenschaften längst
preisgegeben.
Es lässt sich schwerlich noch das Gegenteil beweisen: Das politische Projekt,
für das der Name Merkel steht, ist die Desintegration Europas und der

Europäischen Union.
Alle Aktivitäten zielen genau darauf ab. Die Märkte werden dann angerufen,
wenn sie diesem Ziel dienen und sie werden dann in die Schranken gewiesen,
wenn ihre Sanktionierung diesem Ziel dient.
Einige Beispiele zur Illustration: Das Wiederherstellen des Vertrauens der
Märkte, das sich dann einstellt, wenn die Verschuldung unter 60% des BIP
sinkt, weil dann die Wirtschaft wächst, ist viel besungenes, wenn auch
belegbar falsches Mantra von Schäuble, Weidmann, Merkel et al. Die Studie von
Kenneth Rogoff, die einen Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und
Wachstumsraten belegen wollte, ist nachweislich falsch. Dessen ungeachtet
wird von deutscher Seite dieser Zusammenhang nach wie vor behauptet. Eine
zweifelhafte Theorie muss dafür herhalten, in den Krisenländern rigorose
Einschnitte durchzusetzen, mit dem Ziel die Staatsverschuldung auf das Maß zu
senken, das in der fragwürdig gewordenen Theorie von Rogoff als vertretbar
gilt. Darunter leiden freilich die Menschen in den Ländern, denen die
Notwendigkeit der europäischen Integration immer schwerer zu vermitteln wird.
Wie auch, wenn Europa dafür sorgt, dass der Lebensstandard sinkt?
Bei der Regulierung von Finanzspekulationen ist es vor allem Deutschland, das
immer wieder auf die Bremse tritt und zum Beispiel die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer hinauszögert. Dafür geht es der Bundesregierung im
Hinblick auf den Abschluss der Ausstehenden Freihandelsabkommen gar nicht
schnell genug, obwohl schon jetzt trotz aller Geheimniskrämerei deutlich ist,
dass hierdurch Standards abgesenkt und Demokratie beschädigt wird.
Daraus aber abzuleiten, die Agenda Merkels wäre einfach durch und durch
neoliberal, greift zu kurz. Denn Merkel hat keine Schwierigkeiten dann in
Märkte einzugreifen, wenn sie integrierend wirken. Ihre Sanktionspolitik
gegen Russland ist das aktuellste und das wohl auch beste Beispiel. Gegen die
absurden Maßnahmen helfen auch keine Vorsprachen von Lobbyisten der deutschen
Industrie im Kanzleramt. Die Sanktionen bleiben auch oder vielleicht gerade
weil sie Europa schädigen in Kraft. Angela Merkel ist Europas größte Feindin.
Das System Merkel unternimmt alles, was die Krise in Europa verstärkt und
desintegrierend wirkt. Das Auseinanderdriften der Nationen, die Stärkung des
rechten Randes und die immer weitergehende Entdemokratisierung nimmt sie
dabei nicht nur billigend in Kauf.
Die These ist, Merkel und ihr System führen den Niedergang absichtsvoll
herbei. Es ist einfach zu augenfällig, dass seit nunmehr einer Dekade unter
deutscher Anführung Europa eine Politik gegen die Menschen in Europa macht,
wobei nahezu sämtlichen sozialen Errungenschaften der vergangenen hundert
Jahre geschliffen werden.
Merkel, das muss deutlich gesagt werden, ist keine Politikerin, die deutsche
oder europäisches Interessen vertritt. Es wird immer offenkundiger, sie
vertritt die Interessen einer kleinen, vor allem US-amerikanischen
Machtelite, die geopolitisch eine Ordnung aufrecht erhalten möchte, die sich
überlebt hat. Integrative Prozesse, das Herstellen einer multipolaren
Weltordnung, wozu Europa Wichtiges beitragen könnte, sind dieser Elite der

größte Feind. Die Bundeskanzlerin trägt ihren Teil dazu bei, erreichte
Integrationsprozesse zu sabotieren. Dabei reitet sie ein totes Pferd, denn
der Wandel hat längst eingesetzt. Selbst der Hardliner Zbigniew Brzezinski
glaubt nicht mehr daran, dass die USA ihre Vormachtstellung halten können.
Die Europapolitik der Kanzlerin, die von ihr betriebene und geförderte
Russland- und Außenpolitik lassen kaum noch eine andere Deutung zu. Merkel
zerstört Europa, wobei ganz offensichtlich die einzige Nation, die von einer
Desintegration Europas profitieren würden, die USA sind. Und Merkel setzt
alles daran, alles, was an europäischer Integration nach dem zweiten
Weltkrieg und nach dem Fall des Eisernen Vorhanges erreicht wurde,
aufzugeben. Alles setzt die Kanzlerin für eine fragwürdige transatlantische
Allianz aufs Spiel, wobei die Werte, für die Deutschland, Europa und der
Westen einst standen, nur noch leere Phrasen sind.
Wir werden alle überwacht, wogegen die Bundesregierung nichts unternimmt,
unsere Medien haben sich freiwillig gleichgeschaltet, was sich für die
Mächtigen behaglich anfühlt. Das Demonstrationsrecht wird in Spanien, das
Streikrecht wird in Deutschland eingeschränkt. Gefoltert wird sowieso, daran
wird sich auch nichts ändern, ebenso wie sich an von Deutschland aus
koordinierte Tötungen mittels Drohnen nichts ändern wird. Über den Rechtsruck
in Europa zeigt man sich scheinheilig besorgt, wobei gerade die
Bundesregierung mit ihrem Beharren auf einer verfehlten Austeritätspolitik
alles dafür tut, dass der Boden hierfür gut bereitet wird. Es ist letztlich
auch im Interesse dieser US-gesteuerten Politik des divide et impera, des
Teile und Herrsche. Europa ist für das untergehende US-Imperium nur als
Ansammlung unverbundener Nationalstaaten gut. Nicht als integriertes Ganzes.
Und eine narkotisierende und narkotisierte Presse ist nicht in der Lage,
diese bedrohlichen Zusammenhänge aufzuzeigen und zu diskutieren, für die das
System der Bundeskanzlerin steht. Dabei wäre es für den von den Leitmedien so
viel bemühten Begriff der Generationengerechtigkeit wichtig, sich hier um ein
klares Bild zu bemühen. Denn sollte ich Recht behalten, wird für die nächsten
Generationen von Europa nur ein Scherbenhaufen übrig sein, wenn Merkel sich
weiter zu einem Bündnis bekennt, das seine Zeit längst hinter sich hat.
In diesem Sinne
Gert Ewen Ungar

Autor Gert Ewen Ungar – http://logon-echon.com – Artikel
Beitragsbild: „Kapitalismus“ – www.qpress.de

