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Jörg Asmussen klettert weiter nach oben
André Tautenhahn · Sunday, February 27th, 2011

Nachdem Jens Weidmann neuer Bundesbankpräsident werden soll, ist an Merkels Seite, sozusagen
im Beratergremium der Staatsratsvorsitzenden, ein Plätzchen freigeworden. Dort darf nun Jörg
Asmussen, der zündelnde Feuerwehrmann vor und während der Finanzkrise, Platz nehmen und,
wie es heißt, Sherpa spielen.

Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen soll nach einem Bericht des
Nachrichtenmagazins Der Spiegel neuer Verhandlungsführer von Bundeskanzlerin
Angela Merkel in der Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G20)
werden. Der Sozialdemokrat solle diese „Sherpa“ genannte Funktion mindestens bis
Ende Juni ausüben, und die Chancen auf eine Verlängerung stünden nicht schlecht,
hieß es in dem Vorabbericht weiter.
Die Position ist besonders sensibel, weil dafür ein enges Vertrauensverhältnis zur
Regierungschefin nötig ist. Merkels bisheriger Wirtschaftsberater und Sherpa Jens
Weidmann wechselt an die Spitze der Bundesbank. Eine Regierungssprecherin sagte
zu der Personalie am Samstag auf Anfrage, es gebe keine Festlegungen. Dass Merkel
ausgerechnet einen SPD-Mann für den Posten ausersehen haben soll, dürfte ihr in
den eigenen Reihen nicht nur Zustimmung einbringen. Besonders in der
Unionsfraktion gibt es Vorbehalte gegen den Spitzenbeamten, der schon für die
SPD-Finanzminister Hans Eichel und Peer Steinbrück arbeitete.

Quelle: Süddeutsche
Ich frage mich nur, warum die Süddeutsche und alle anderen wahrscheinlich auch davon sprechen,
dass Asmussen für Merkel arbeiten wird bzw. für Steinbrück und Eichel und übrigens auch für
Schäuble gearbeitet hat? Asmussen ist doch der, der die Sätze aufschreibt, die Eichel, Steinbrück,
Schäuble und Frau Merkel vortragen dürfen. Es ist also gerade umgekehrt. Alle arbeiten für
Asmussen, einen Beamten im Hintergrund, der bestimmt, wo es langgeht und der über eine
exzellente Vernetzung in die Finanzwirtschaft verfügt.
Zurecht ist in dem Artikel von der Zusammenarbeit mit Jens Weidmann die Rede. Die kommt
nicht von ungefähr und ergibt auch nur dann wirklich Sinn, wenn man weiß, dass der scheidende
Bundesbankpräsident Axel Weber akademischer Lehrer der beiden war.
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Insofern bleibt im Prinzip alles so wie es war. Es hat sich nichts geändert, außer dass mit Axel
Weber jemand von Bord gegangen ist, der jetzt in der Privatwirtschaft richtig Kasse machen will.
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