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Vom deutschen Euro zur deutschen EZB 25.08.2017
BERLIN (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung versucht mit Bundesbank-Chef
Jens Weidmann einen der lautesten Kritiker der bisherigen expansiven Geldpolitik
der EuropÄischen Zentralbank (EZB) an deren Spitze zu hieven. Weidmann hat die
monetÄre Linie der EZB, die mit Niedrigzinsen und massiven AnleihekÄufen die in
zahlreichen KrisenlÄndern desastrÅsen sozioÅkonomischen Folgen des deutschen
AusteritÄtsdiktats abzufedern sucht, stets erbittert bekÄmpft. Die vehemente
Ablehnung seiner mÅglichen EZB-PrÄsidentschaft im krisengebeutelten SÇden der
Eurozone hofft Berlin mit personellen Rochaden und einem ersten strukturellen
ZugestÄndnis Çberwinden zu kÅnnen: mit der EinfÇhrung von Eurobonds.

Personalrochaden
Berlin beansprucht den 2019 vakant werdenden Posten des PrÄsidenten der
EuropÄischen Zentralbank (EZB), um seinen Einfluss auf die Ausrichtung der
Geldpolitik in der Eurozone zu maximieren. Bereits im Mai wurde berichtet,
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang SchÄuble brÄchten
Bundesbank-Chef Jens Weidmann als Nachfolger des derzeitigen italienischen
EZB-PrÄsidenten Mario Draghi "ins GesprÄch". Weidmanns Chancen auf den
Spitzenposten stÇnden "nicht schlecht".[1] Eine fÇhrende deutsche Tageszeitung
begrÇndete die Berliner Forderung mit dem Hinweis, Weidmann wÄre "der erste
Deutsche an der EZB-Spitze seit ihrer GrÇndung Mitte 1998"; die "grÅÉte
Volkswirtschaft im Euroraum" sei bislang bei dieser herausragenden Personalie noch
"nicht berÇcksichtigt worden".[2] Finanzminister SchÄuble plane Çberdies, den
Posten im Rahmen einer grÅÉeren Personalrochade in der EU zu besetzen. Zur
Diskussion stÇnden der Posten des Vorsitzenden der Eurogruppe, den derzeit der
SchÄuble nahe stehende NiederlÄnder Jeroen Dijsselbloem bekleidet, sowie das Amt
des Vizevorsitzenden der EZB, das aktuell der Portugiese VÑtor ConstÖncio innehat.
Der franzÅsische Finanzminister Bruno Le Maire sei als kÇnftiger Eurogruppen-Chef
im Rahmen eines "deutsch-franzÅsischen Personalpakets mit Weidmann plausibel",
hieÉ es in dem Blatt, wÄhrend Spanien Anspruch auf die Nachfolge ConstÖncios
erhebe.
Streit um die Geldpolitik
Dennoch dÇrften in diesem Fall die Çblichen Personalrochaden nicht ausreichen, um
den massiven Widerstand gegen einen EZB-PrÄsidenten Weidmann zu brechen. Seit
dem Beginn der Eurokrise ist der monetÄre Krisenkurs der EZB hart umkÄmpft,
wobei sich Deutschland mit seinen Forderungen nach einem Ende der expansiven
Geldpolitik bislang nicht durchsetzen konnte. Weidmann gilt als einer der striktesten
Gegner der bisherigen monetÄren Linie der EZB, die mit Niedrigzinsen und massiven
AnleihekÄufen die desastrÅsen sozioÅkonomischen Folgen des deutschen
AusteritÄtsdiktats in vielen KrisenlÄndern abzufedern sucht. Die lockere Geldpolitik
der EZB wirkte damit als konjunkturelles Gegengewicht zum deutschen Spardiktat in
der Eurokrise. Kritiker des deutschen AusteritÄtskurses befÇrchten, Berlin kÅnne
Çber Weidmann an der Spitze der EZB nicht nur betrÄchtlichen Einfluss auf die
Wirtschafts- und Finanzpolitik der Eurostaaten ausÇben, die der
Bundesfinanzminister in der sÇdlichen Peripherie der EU exekutiert, sondern nun
auch noch die Geldpolitik der Eurozone dominieren.
Aufruhr in der Zentralbank
Die Aussicht auf eine EZB-PrÄsidentschaft Weidmanns lasse vielen EZB-FunktionÄren
die "Nackenhaare zu Berge stehen", kommentierte die britische Wirtschaftspresse
die zunehmenden personalpolitischen Auseinandersetzungen hinter den Kulissen
Anfang Juli.[3] Das grÅÉte Problem stelle dabei die permanente Åffentliche
Torpedierung des politischen Kurses der EZB dar, erlÄuterte ein Insider: "Der Jens"
sei zwar ein "netter Typ", aber leider habe er "niemals die EZB gegenÇber der
deutschen Üffentlichkeit verteidigt". Er mÇsse noch "beweisen, dass er fÇr alle
sprechen" kÅnne, und dies sei "eine groÉe SchwÄche, wenn man eine multilaterale
Institution fÇhren will". Viele politische EntscheidungstrÄger in EU fÇrchteten vor
allem, dass ein EZB-PrÄsident Weidmann "nicht entschieden genug handeln" werde,
falls eine kÇnftige Kriseneskalation die "Eurozone anfÄllig fÇr einen Kollaps" mache.
Deshalb werde man sich in der Zentralbank "besser fÇhlen", wenn die EU zuerst die
Bankenunion stÄrke oder Eurobonds einfÇhre, "bevor man einem Deutschen die
Verantwortung fÇr die EZB ÇberlÄsst". Bereits 2012 wurde berichtet, Weidmann, der
nun von Berlin als kÇnftiger EZB-Chef aufgebaut wird, habe sogar mehrere Male
"den RÇcktritt in ErwÄgung gezogen", um gegen die Mehrheitspolitik der EZB zu
protestieren.[4]
ZugestÄndnisse unvermeidlich
Um den Widerstand der sÇdlichen Eurostaaten gegen Weidmanns
EZB-PrÄsidentschaft zu Çberwinden, halten deutsche Wirtschaftskommentatoren
ZugestÄndnisse fÇr unvermeidlich. Zum einen kÅnne das aktuelle Streben der
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stellvertretenden Vorsitzenden der EZB-Bankenaufsicht, der Deutschen Sabine
LautenschlÄger, nach dem Chefposten des Gremiums preisgegeben werden, um zu
signalisieren, dass Deutschland "die Zentralbank nicht dominieren" wolle, heiÉt
es.[5] LautenschlÄger kÅnne sich nach einer Wahl Weidmanns aus der EZB
zurÇckziehen und dessen Posten als Bundesbankchefin Çbernehmen. Zugleich
komme die Bundesregierung mÅglicherweise nicht umhin, der EinfÇhrung von
Eurobonds zustimmen - eine "MaÉnahme, der sich die deutsche Regierung lange
widersetzte".[6] Dieses minimale ZugestÄndnis wurde jÇngst vor allem von
franzÅsischen Politikern mehrmals klar eingefordert - und bislang immer als eine
angebliche "Vergemeinschaftung von Schulden" von Berlin abgelehnt.[7]
Der Preis fÅr den Euro
Mit der Personalie Weidmann scheint Berlin letztendlich seinen Preis fÇr den
Fortbestand der Eurozone und eine partielle BerÇcksichtigung franzÅsischer
Interessen formuliert zu haben: Es ist die Kontrolle Çber die EZB. Die seit der Wahl
Emmanuel Macrons propagierte WiederannÄherung zwischen Deutschland und
Frankreich kÅnnte nur dann nach der Bundestagswahl realisiert werden, wenn die
extremen "Ungleichgewichte" in der Eurozone gemindert wÇrden. Konkret waren es
die enormen deutschen HandelsÇberschÇsse gegenÇber dem Euroraum, mit denen
die BRD - ein klassischer Fall von Beggar-thy-neighbour-Politik - die europÄische
Konkurrenz in die ab 2009 eskalierenden Schuldenkrisen trieb und so die Grundlage
der gegenwÄrtigen Dominanz Berlins im WÄhrungsraum legte. Die áberschÇsse des
Exportweltmeisters schlugen logischerweise insbesondere im SÇden der Eurozone
als Defizite zu Buche.
Bis zum nÄchsten Krisenschub
Zugleich weigerte sich Finanzminister SchÄuble konsequent, durch
TransfermaÉnahmen welcher Art auch immer innerhalb der Eurozone die
schÄdlichen Konsequenzen der erfolgreichen deutschen Exportoffensiven zu
mindern. Damit maximierte Berlin den Åkonomischen Abstand zwischen der
Bundesrepublik und der restlichen EU, destabilisierte allerdings den WÄhrungsraum.
Mit der nun intern diskutierten EinfÇhrung von Eurobonds scheint man in Berlin
gewillt zu sein, auf Paris zuzugehen, die aus der eigenen Politik resultierenden
sozioÅkonomischen ZentrifugalkrÄfte einzudÄmmen und die Eurozone mittelfristig zu
erhalten - wenn der Preis stimmt. Die Eurobonds wÇrden es den durch jahrelange
AusteritÄt und hohe Zinsen verwÇsteten sÇdeuropÄischen Volkswirtschaften
ermÅglichen, am niedrigen Zinsniveau der Bundesrepublik zu partizipieren. Dies
wÄre eine Methode, um die Ungleichgewichte im Euroraum zumindest partiell zu
mindern und so, im Sinne einer etwas stabileren deutschen Hegemonie, dessen
Existenz zu prolongieren - zumindest bis zum nÄchsten Krisenschub.
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