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Ein begossener Pudel meint im Feuer zu stehen
André Tautenhahn · Monday, December 31st, 2012

Zum Jahresende reiht sich auch der Bundesbankpräsident Jens Weidmann via
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in die Reihe jener Wichtigtuer ein, die noch
einmal bedeutungsschwanger zu Wort kommen wollen. Sehr geschickt, wie ich finde,
gelingt es aber den beiden Redakteuren Rainer Hank und Christian Siedenbiedel den
Merkel-Günstling als finanzpolitische Nulpe vorzuführen, der mit seiner ablehnenden
Haltung zum Kurs der EZB lediglich einen Beitrag für Deutschlands Isolation in
Europa geleistet hat.
Dafür werde Weidmann hierzulande als Held gefeiert, fügen die Fragensteller listig
an. Und der vermeintlich Gelobte nimmt die Vorlage wie erwartet auf, um
geschmeichelt zu erwidern. Nein, die Heldenrolle sei nichts für ihn, aber zeige die
Begeisterung, dass die Menschen Vertrauen in die Bundesbank hätten. Und darum
gehe es ja schließlich. Vertrauen in die Fähigkeit der Notenbank, Preisstabilität mittelund langfristig zu sichern.
Doch wo ist der befürchtete Vertrauensverlust seit dem Eingreifen der EZB geblieben,
fragen die Journalisten sichtlich irritiert. Beide stellen fest, dass die bloße
Ankündigung Draghis, im Notfall unbegrenzt Anleihen aufkaufen zu wollen, zu einer
erkennbaren Entspannung an den Märkten geführt habe, ohne auch nur einen Euro
tatsächlich investieren oder aber eine von Weidmann einst herbeifantasierte Inflation
in Kauf nehmen zu müssen. Eine Momentaufnahme frotzelt Weidmann zurück:

Dass, wie Sie sagen, momentan an den Märkten alles gut läuft, kann
nicht der Maßstab sein.
Ich befürchte, dass der Reformeifer erlahmt, wenn immer wieder die
Geldpolitik zur Problemlösung bereitsteht.
Und da liegt der ganze abscheuliche Kern deutscher Rettungslogik. Die
Peripherieländer seien das Problem, meint auch Weidmann. Da unterscheidet er sich
ja gar nicht von der Politik und seiner Kanzlerin, die ihn stets protegiert hat. Europas
Südstaaten trügen die Schuld an der Krise und von ihnen hänge auch ab, wie sich
Deutschland weiter entwickele. Entsprechend erbärmlich fällt auch die Prognose des
vermeintlichen Widerstandskämpfers aus, der meint, für seine Positionen in einem
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Feuer zu stehen. Dabei ist er nur ein begossener Pudel, auf den schon längst keine
Sau in Europa mehr hört.

Sie erwarten hoffentlich keine Prognose zum Wahlausgang, und
Wirtschaftsprognosen sind derzeit noch schwerer als sonst. Aber
insbesondere zum Jahreswechsel sollte man ja optimistisch sein. Insofern
bin ich zuversichtlich, dass wir nach einer kurzen Durststrecke wieder auf
Erholungskurs kommen – in Deutschland und im Rest der Welt. Wichtig
ist vor allem, dass der deutsche Arbeitsmarkt stabil bleiben dürfte. All
das basiert allerdings auf der Annahme, dass die Reformen in den
Krisenländern vorankommen.
EDIT: Diese Einschätzung wäre noch um den Zusatz Sturz von der Fiskalklippe zu
ergänzen. Denn auch die Amis gefährden angeblich das deutsche Wirtschaftswunder,
falls es heute nicht zu einer Einigung im US-Haushaltsstreit komme.
Wie wäre es denn, wenn die Deutschen selbst mal was für die Weltwirtschaft tun und
ihr einseitig orientiertes Exportmodell, dass nur darauf setzt, dass andere permanent
Schulden machen, überdenken. Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr wäre das.
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