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Da haben sich die Elitebirnen aus der Bundesregierung etwas Tolles ausgedacht. Statt
gemeinsame Staatsanleihen einzuführen, sollen jetzt sogenannte Elite-Bonds, also
gemeinsame Anleihen einiger weniger Euro-Staaten mit Tripple A Rating, beschlossen
werden. Das sind dann wahrscheinlich jene ominösen “Stabilitätsbonds”, die Merkel
unter Umständen bereit wäre zu akzeptieren. Eurobonds lehnt sie ja weiterhin ab,
weil das “Anwerfen der Notenpresse” die Stabilitätskultur Europas aushebeln würde.
Die Notenpresse bedienen, dürfen hingegen nur die Elite-Birnen aus den Chefetagen
der Privatbanken, bei denen die Staaten dann als gewöhnliche Schuldner in
Erscheinung treten. Künftig soll nun eine Merkelsche Sonderform von Eurobonds das
Ruder herumreißen helfen. Dabei denkt Frau Merkel natürlich an ihr Image und ihre
Umfragewerte. Bloß nicht zugeben, mit eigenem Zögern die Krise weiter
verschlimmert und mit der Ablehnung von gemeinsamen Anleihen total falsch gelegen
zu haben.
Die Wende kommt nun sehr schnell, weil die Zeit davonläuft. Rasch könnte den
Tripple A Elite-Bonds die Geschäftsgrundlage entzogen werden, da Moody’s bereits
die Bonität aller EU-Staaten in Zweifel zieht. Begründung: Institutionelle Schwächen.
Nun soll ja mit Fips, pardon, Jörg Asmussen ein deutscher Brandstifter, der sich seit
Ausbruch der Finanzkrise mit dem Gewandt eines Euroretters tarnt, den Posten des
EZB-Chefvolkswirts übernehmen. Er ist SPD-Mitglied und seit 2003 als Staatssekretär
im Bundesfinanzministerium unter Hans Eichel, Peer Steinbrück und Wolfgang
Schäuble für die Abteilung Nationale und Internationale Finanzmarkt- und
Währungspolitik zuständig.
Dabei hat er sich noch 2005 dafür eingesetzt, auf dem Finanzmarkt überflüssige
Regulierungen abzubauen und den Ausbau des Verbriefungsmarktes voranzutreiben.
Diese Punkte wurden nicht nur in den Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD
aufgenommen, 2006 schriebt Asmussen zudem noch einen Aufsatz, in dem er
schwärmerisch ausführt, warum Deregulierung und der Handel mit ABS-Papieren
unverzichtbar sei.
Nun haben die Franzosen mit Benoit Coeure einen eigenen Kandidaten für das EZBDirektorium nominiert, dem auch die Aufgabe des Chefvolkswirts zufallen könnte.
Dieser Schachzug muss Merkel und Schäuble missfallen, da Coeure nicht nur der
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fachlich bessere Mann ist (umfangreichen Veröffentlichungsliste
wirtschaftswissenschaftlicher Aufsätze und Bücher) und als akademischer Ökonom
von Format gilt, sondern auch deutlich werden lässt, dass die Franzosen auf die EZB
als letzte Instanz setzen wollen.
Nur sie allein kann soviel Geld in die Hand nehmen, wie nötig ist, um die Spekulation
zu beenden. Mit dem in ökonomischen Fragen mittelmäßig begabten und überführten
Erfüllungsgehilfen der privaten Banken Jörg Asmussen ist das mit Sicherheit nicht
möglich. Er würde wie der scheidende Chefökonom Stark herumjammern und als
weiterer Verfechter der Preisstabilität seine Isolation im EZB-Rat beweinen.
Da müssen sich die Elite-Birnen in Deutschland wie in Frankreich halt mal wieder
etwas ausdenken, wie sie unter Wahrung ihrer jeweiligen Krisengesichter einen faulen
Kompromiss erreichen. Am Ende kommt dann so etwas wie Elite-Bonds heraus, die
keinem wirklich helfen, sich aber bestens als Verhandlungsmasse eignen, um dem
Rest der EU die Zustimmung zu Vertragsänderungen abzupressen.
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