
IWF:  Zur Nachfolgediskussion

- Warum nicht Mario Draghi? -

0.

Der geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) Dominique Strauss-Kahn hat am
18.5.2011 seinen Rücktritt erklärt.

Am Ende des zweiten Weltkriegs wurde auf der Konferenz zu Bretton-Woods (22.7.1944) die Struktur bzw.
der institutionelle Rahmen der gegenwärtigen Weltwährungsordnung festgelegt. Zu ihrer Umsetzung und
Wahrung  wurden zwei Organisationen gegründet: Der Internationale Währungsfonds sowie die Weltbank,
die seit dem 1.3.1947 tätig sind. Konnten prinzipiell auch alle Länder als Mitglieder teilhaben, so bestimmten
in Folge der sich abzeichnenden Bipolarität die westlichen Siegermächte (insb. die USA, UK und Frankreich)
die Entwicklung. Für die gegenwärtige Situation der Neubesetzung des Postens ist eine alte informelle
Absprache von  Bedeutung, nach der die USA bei der Weltbank den Präsidenten und „die“ Europäer beim
IWF den Geschäftsführenden bzw. „Managing“  Direktor und bei entgegengesetzter Zuordnung den ersten
Stellvertreter (also beim IWF den First Deputy Managing Director) stellen  bzw. sich bei der jeweiligen Wahl
entsprechend verhalten.

Die gegenwärtige Situation ist nun dadurch gekennzeichnet, daß der geschäftsführende Direktor mit
sofortiger Wirkung zurückgetreten ist und sein Stellvertreter, John Lipsky bereits zuvor seinen Rücktritt zum
31. August  2011 erklärt hatte. Somit ist eigentlich die „gesamte Spitze“ neu zu besetzen und angesichts der
weltwirtschaftlichen Entwicklung die Absprache nicht weiter zu verfolgen. Dieses gilt dann auch für den
Anspruch der USA, in jedem Falle den Stellvertreter zu bestellen und jede andere Lösung gegebenenfalls zu
verhindern, was ihnen bei einer notwendigen Zustimmung von 85 % im Gouverneursrat und der Quote der
USA ab 2.3.2011 von 16,72 % (nach der Reform: 16,48) möglich ist. Eine vergleichbare Sperrminorität haben
auch die europäischen Staaten zusammen. 

Aber es war politisch allen Ländern bei der Bestellung von Strauss-Kahn klar, daß nach Strauss-Kahn kein
Europäer auf den Posten folgen wird! 

Auch wenn es den Anschein hat, daß die Europäer diese letzte informelle Absprache mit fadenscheinigen
Argumenten aufheben und zeitlich verschieben wollen, so ist dennoch  bezüglich des geschäftsführenden
Direktors und der gesamten zweiten Linie der drei Deputy-Managing Directors die Diskussion über Nachfolge
und gegebenenfalls Umbesetzungen zu führen.

I. Anteile und bisherige Partizipation

In der Zeit von 1946 bis 2011, also in den vergangenen 65 Jahren gab es 10 Präsidenten, davon kamen aus
Frankreich: 4 mit insgesamt 36 Jahren sowie aus Schweden 2 mit 12, Belgien 1 mit 5, Niederlande 1 mit 5,
Deutschland 1 mit 4 und Spanien 1 mit 3 Jahren.

Damit stellte Frankreich den Präsidenten für über 50 Prozent der Jahre – ein weiterer „Anspruch“ per
Nationalität erscheint geradezu ausgeschlossen.

Die gegenwärtigen Stimmrechtsanteile  bzw. Aktienanteile (in Prozent) sind bei nationaler Zuordnung
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eindeutig. Sie werden sich aufgrund der von Strauss-Kahn betriebenen Quoten- und Stimmrechtsreform,
durch die u.a. der Anteil Chinas größer als der von Deutschland wird, noch mit der Einzahlung verändern.
Von den 187 Mitgliedsstaaten verfügen die wichtigsten Staaten zur Zeit, d.h. ab dem 2.3.2011 (in Klammern
nach vollkommener Umsetzung der Reform nach 2010) über folgende Stimmrechtsanteile: 

Es halten die USA 16,72 (16,48) – Japan 6.00 (6,14) – BRD 5,86(5,31) – UK 4,84 (4,02) – Fr 4,84 (4,02) –
China 3,65(6,07) – Italien 3,19(3,01) –Saudi-Arabien 3,15(2,01) usw.  Dabei verfügen die 27 EU-Staaten
über 32,00(29,4)  - die BRIC-Staaten über 9,60(13,51). Damit verfügen die USA, die EU-27 und die
BRIC-Staaaten plus einige Entwicklungs-/Transformationsländer jeweils über Sperrminoritäten..

Ein anteilsmäßig begründeter Anspruch seitens einer Nation ist nicht ableitbar. Dabei geht natürlich nicht
jedes Land mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen, sondern es gibt Koalitionen zur Unterstützung jeweils
eines Kandidaten – bisher sind die USA und die Europäer die vorschlagenden Meinungsführer, die sich die
jeweilige Unterstützung für ihre Kandidaten politisch sichern müssen. Aber das Gewicht der Schwellenländer
steigt und es hängt vom Zeitpunkt der Wahl (vor oder nach der IWF-Reform) ab.

Gleichwohl wirkt sich das mit dem Amt per se verbundene Prestige alleine auf die Herkunftsnation des
Kandidaten bzw. geschäftsführenden Direktors aus. Folglich ist diese Position im IWF eines der wertvollsten
Prestigegüter – um die sich insbesondere Länder mit einem weltweiten Führungsanspruch -  egal ob
wirtschaftlich, militärisch, politisch oder kulturell begründet und bereits bestehend oder angestrebt – intensiv
bemühen.

II. Kontinentales Großmachtdenken – Zum geschichtlichen Hintergrund 

Dergestalt ist auch zu erklären und zu verstehen, daß sich die neue Weltordnungsmacht USA nach dem
zweiten Weltkrieg die beiden wichtigsten internationalen Ämter (beim IWF und der Weltbank) mit den
Europäern als den alten Weltordnungsmächten teilten. Denn darin kam auch der Gegensatz zwischen den
Staatsphilosophien (i.w.S.) der USA (und des UK) sowie Kontinentaleuropas, insbes. Frankreichs zum
Ausdruck.

Gemäß dieser (machtpolitischen) Logik gelangt man unter Berücksichtigung der „kontinentalen“ Integration
Europas als einer Art von Blaupause für andere Großregionen und Kontinente zu der Prognose, dass es in
Zukunft zu einem Rotationsprinzip kommt bzw. dass bei der Besetzung dieser Positionen eine Rotation
zwischen den Kontinenten und Großräumen erfolgen wird. Es ist die Folge einer aufkommenden
Multi-Währungsordnung.

In diese Richtung zielt nicht nur China, wenn es in der Nachfolgediskussion seine Bedeutung und Fähigkeit,
einschl. ausgewiesener  Persönlichkeiten betont. Dahin streben auch Vorschläge für einen Nachfolger aus
Indien und Brasilien. Auch wenn diese politischen Vorschläge mit Rückendeckung der für die Weltwirtschaft
steigenden Bedeutung der BRIC-Staaten (Brasilien – Russland – Indien - China) erfolgen, so sind es die
wahrscheinlich künftigen, jeweils kontinental dominierenden Staaten. Die Bedeutung dieser Schwellenländer
wird z.T. auch von Wissenschaftlern hervorgehoben – und entsprechend bspw. für einen Kandidaten aus
Indien plädiert. 

Dahinter steht einerseits die Fortentwicklung sowie Fortsetzung einer politischen Denkweise in Kontinenten /
Großräumen / Einflußsphären, wie sie die ehemaligen europäischen Großmächte charakterisiert. Zu den
„Großräumen“ gehörten u.a. das  „französisch kontinentale Europa einschl. der Departements“, das „britische
Commonwealth“, Russland usw. mit „kontinentalen“ Währungen bzw. Währungsverbünden, Zu denken ist
dabei in früheren Zeiten an die Währung eines sog.  Mutterlandes mit sog. Currency-Board Arrangements für
die Währungen der „abhängigen“ Länder und in Europa an die sog. Lateinische Münzunion, den politischen
„Coup“ der selbständigen einheitlichen Währung in Deutschland nach dem Krieg 1870/71 sowie heute an den
Euro.
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III. Zum Amt des geschäftsführenden Direktors.

Der Wettbewerb um die Besetzung des Präsidentenamtes des IWF spiegelt nicht nur den internationalen
politischen  Wettbewerb insb. um Prestige und Führungsrolle unter der machtpolitischen Androhung der
Verwendung der Sperrminorität wider. Es geht vor allem um die Möglichkeiten, mittels eines herausragenden
Einflusses auf die ökonomischen Einschätzungen und Aktivitäten der Institution IWF gewünschte
wirtschaftliche Effekte mit nationalen Vorteilen auszulösen. 

Bei jedem politisch besetzten Präsidentenamt besteht der Verdacht einer politischen Einflussnahme bspw.
bei den Konditionen für ein Krisenland – er bestand bezüglich der Einflussnahme über die Weltbank, den
IWF  bspw. in der Mexikokrise zugunsten der USA und in der Griechenlandkrise zugunsten Europas.  

Der ökonomische und geopolitische Wettbewerb zwischen Ländern und Ländergruppen erfolgt schließlich
auch über herausgehobene, einflussreiche Positionen innerhalb der internationalen Institutionen. Dieses
kann gar nicht überschätzt werden. 

Und es gilt auch bezüglich der „gekauften“ Zeit zur Lösung einer Krise, aber auch für die Möglichkeit einer
„Vernebelung“ der Transparenz und damit eines unmittelbaren Ausbruchs einer Krise. Derartiges war und ist
wohl auch in der EU / EWU bzgl. der Schuldenländer der Fall.

IV. Die deutsche Stellungnahme

Der von der deutschen Bundeskanzlerin (und nicht „vorerst“ vom Außenminister) unmittelbar und
undiplomatisch direkt verkündete Anspruch, das Präsidentenamt wieder mit einem Europäer zu besetzen,
spiegelt einerseits undiplomatische Machtpolitik und andererseits die o.g. politische Logik wider mit dem
Versuch, die von den Schwellenländern eingeforderte Einführung des Prinzips der Wahl des „Besten“  bzw.
der Rotation (zumindest noch) zu verhindern. Für die Besetzung des ersten Postens mit einem Europäer
sprachen sich ebenfalls u.a.  aus: Der EU-Präsident Barroso, der EU-Ratspräsident van Rompuy und der
Vorsitzende der Eurogruppe Juncker – deren Bedeutung liegt aber mehr in der Stützung des französischen
Argumentes, daß die europäischen Länder letztlich mit einer Stimme für einen Kandidaten eintreten sollen  -
natürlich für einen französischen wie Christine Lagarde (oder Jean-Claude Trichet) – und über die „eine“
Stimme mit der machtpolitisch deutlichen Sperrminorität. Hinweise in der Presse auf die relative Bedeutung
der Schwellenländer für die Weltwirtschaft im Vergleich zu der Europas und der USA sind allfällig.

Diese politische Stellungnahme hat wieder, wie mehrere politische Entscheidungen und Stellungnahmen
zuvor, das weltweite politische Ansehen Deutschlands nicht gestärkt. Dabei ist diese Stellungnahme
wahrscheinlich gerade im Sinne eines europäischen Gehorsams  aus dem Bemühen erfolgt, frühere weltweit
unverstandene Entscheidungen „zu überdecken“ (Gesetz der kumulativen Fehler). 

Deutschland hat wohl wieder eine Chance nicht nur verpasst, sondern „vertan“.

Die Kanzlerin hätte vor der Äußerung und Festlegung nur die wenigen folgenden Punkte kurz
berücksichtigen müssen:

a.) die sinkende internationale Bedeutung des IWF seit dem Zusammenbruch des Wechselkurs-Systems von
Bretton-Woods aufgrund unklarer Aufgaben mit einem Bedeutungszuwachs seit rd. 2007, 

b.) die großen Ungleichgewichte im internationalen Handels- und Finanzsystem bspw. in Form der
gewaltigen Ungleichgewichte zwischen China und den USA sowie dem nicht liberalisierten chinesischen
Kapitalverkehr, 

c.) die Probleme vieler kleinerer Länder mit kleinen nationalen Währungen, im internationalen
Finanzmarktsystem Kredite in heimischer Währung aufzunehmen und damit die starke Abhängigkeit von den
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großen Währungen vermeiden zu können - Verbesserungen in diesem Bereich tragen unmittelbar zur
Stabilisierung der Weltwirtschaft einschl. bspw. der Reduktion von „Ansteckungskrisen“ bei, 

d.) der steigende Reformbedarf des IWF bezüglich der internationalen Finanzstruktur angesichts der
Probleme des US-Dollars und auch des Euros ebenso wie angesichts der regionalen und strukturellen
Veränderungen infolge der Globalisierung (G 20 usw.).

Kurz:

Einige wenige Gedanken an die wirklichen Aufgaben des IWF, zu denen primär die Stabilisierung des
internationalen Finanzsystems, die Förderung der währungspolitischen Zusammenarbeit, Sicherung des
internationalen Zahlungsverkehrs sowie u.a. die Reform der internationalen Währungsordnung und auch des
IWF selbst gehören, hätten genügt, um zu erkennen, daß die Nationalität oder Herkunft wohl das
unbedeutendste Argument bei der Nachfolgesuche ist.

Dieses gilt auch angesichts der neu „übernommenen“ (und vielfach kritisierten) Aufgaben des IWF wie die
Armutsbekämpfung und die sog. Stärkung der Zivilgesellschaften ebenso wie angesichts von Befürchtungen,
daß ein Nachfolger aus den Schwellenländern die IWF-Politik des „leichten“ Geldes weiter führt bei einer
weiteren Verschiebung der Quoten zugunsten der „weichen“ Schuldnerländer und zu Ungunsten der „harten“
Gläubiger- und Zahlernationen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber nicht abhängig von der kontinentalen
Herkunft des Nachfolgers (siehe Strauss-Kahn). Und wenn es um die Befürchtung eines Missbrauches
zugunsten des eigenen Landes geht, so sollte der geschäftsführende Direktor aus den kleineren Ländern mit
einer Quote von bspw. kleiner als 3,5 % kommen – hier gibt es ggfs. ausreichende Gegengewichte. Und er
sollte primär aus der Wissenschaft und nicht primär aus der Politik kommen.

So aber wurde wohl wieder einmal eine bundesdeutsche diplomatische Schwächen verdeutlicht, der
Nachweis einer Art von Mangel an makroökonomischer Kompetenz erbracht sowie die mangelnde
Bereitschaft, in Maßstäben der Weltwohlfahrt zu denken, offenbart. 

Selbst die von Jean-Claude Juncker vorgebrachten Argumente, daß es ein Europäer sein müsse, weil der
Euro sich quasi in einem Epizentrum einer weltweiten Krise befindet, sind eher abschreckend – erwecken sie
doch auch den direkten Eindruck, das Amt für nationale (bzw. kontinentale) Zwecke nutzen zu wollen,
zumindest aber eines die USA bewußt herausfordernden Spielers. 

Natürlich ist die herausragende nationale Vertretung in und damit Vernetzung von internationalen
Institutionen stets hilfreich. Dieses mag sogar im „Kleinen“ gelten. Im Jahre 2008 wurde gegen Strauss-Kahn
wegen sexueller Beziehungen zu einer Angestellten ermittelt. Strauss-Kahn bezeichnete den Vorfall als eine
schwere Fehleinschätzung seinerseits. Die Mitarbeiterin verließ den IWF. Sie fand eine Stelle bei der
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.

V. Eine Verschärfung der Euro-Krise?

Vermutlich spielten also andere Überlegungen eine Rolle. Zu diesen Überlegungen, die dann aber den
generellen Verdacht eines politischen Missbrauches derartiger Ämter zum eigenen Nutzen verstärken, wird
wohl die Bedeutung des IWF im Rahmen der europäischen Krise gehören, d.h. sowohl die angespannte
Lage in vielen EU-Ländern als auch in mehreren EWU-Mitgliedsländern. Schließlich sorgt sich der IWF nicht
nur um die Schuldenkrise Griechenlands und Irlands, sondern hilft auch EU-Mitgliedsländern außerhalb des
Euros wie bspw. Lettland, Rumänien und Ungarn.

Bei einer etwas anderen, aber ebenfalls zu vertretenden Sichtweise, „behindert“ der Rücktritt des
Präsidenten im Falle eines Nicht-Europäers als Nachfolger die europäische Ambition, den Euro in Bezug auf
den US-Dollar zu einer zumindest gleichbedeutenden internationalen Währung zu machen. 
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Aber eine derartige, von den Europäern seit Jahren betriebene Währungspolitik „gegen“ den US-Dollar und in
Richtung nur auf ein internationales „Duales Währungssystem“ kann kaum im Interesse der USA liegen –
und zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht im europäischen. 

Dieses gilt u.a. angesichts der Lage des Euros und des Euro-/EU-Raumes sowie der mangelnden Fähigkeit
der „Europäer“ wirklich  international Verantwortung zu übernehmen. Dieses gilt bspw. bezüglich einer
gleichen (gemeinsamen) ökonomischen ordnungspolitischen Grundvorstellung (u.a. für offene globale
Märkte) oder einer gleichen politischen Staatsphilosophie und auch Gestaltungsidee angesichts der
Friedens- und Demokratiebewegungen in den arabischen Ländern oder bezüglich des Aufbaus einer
gemeinsamen (und nicht einer französisch-britisch dominierten) EU-Außenpolitik. 

Aber wiederum gilt auch: Die Vorteile einer internationalen (Fakturierungs- und Reserve-) Währung liegen in
anhaltenden Ressourcengewinnen – wenn es also gelingt, mit dem Einfluß über das Amt des Präsidenten
des IWF den Euro gegenüber dem US-Dollar zu stärken und seine internationale Rolle auszubauen, dann
finanziert und rettet dieses die Integration Europas (EU, EWU) und seine weltpolitische Bedeutung. Es folgt
das übliche zynische Argument: Die Welt können wir sowieso nicht retten und wenn, dann erst hinterher.

Ansonsten würde der Rücktritt von Strauss-Kahn und die Nachfolge durch einen Nicht-Europäer zu einer
Verschärfung der Krise des Euros und der EU führen! 

Aber härtere Auflagen des IWF bei einer möglichen weiteren Kreditgewährung des IWF an bspw.
Griechenland, so wie es Lipsky bereits signalisiert hat oder der (politisch nicht zu erwartende, aber) denkbare
Austritt eines Landes aus der EWU bzw. dem Euro würde weder die Krise des Euros noch die Instabilität der
Weltfinanzordnung verstärken, sondern sie im Gegenteil eher zu überwinden helfen. Gleichwohl sollte die
Euro-Krise kein Argument bei der Nachfolgeregelung sein!   

VI. Vorbemerkung zur Wiederbesetzung 

Die Besetzung des Präsidentenamtes des IWF sollte gemäß der hohen internationalen Verantwortung (und
auch Reputation) des IWF und insbesondere angesichts der in Zukunft stärker werdenden  Diskussion über
die Entwicklung und Neugestaltung des internationalen Währungssystems sowie der ökonomischen
Herausforderungen mit großem Bedacht erfolgen. 

Das erneute Beharren auf einer Absprache vom Ende des Krieges ist weder ausreichend noch adäquat für
offene, wettbewerbs- und leistungsorientierte Volkswirtschaften. 

Der drohende Einsatz der Sperrminorität in Verbindung mit „präferentiellen“ Absprachen zur Gewinnung von
unterstützenden Stimmen mögen kurzfristig zu positiven Ergebnissen führen. Langfristig sind sie für die
Weltwirtschaft aber kontraproduktiv. 

Die Wiederbesetzung der wichtigsten Positionen des IWF sollte zu Diskussion über die künftige Bedeutung
und Ausrichtung des IWF ebenso führen wie zu einem Anforderungsprofil für den Kandidaten bzw. die
Kandidatin (bspw. primär wissenschaftlich ausgerichteter und ausgewiesener Ökonom; Herkunft aus einem
relativ kleinen Land usw., kein Machtpolitiker, usw.).

VII. Einstieg in die Personaldiskussion?

Eine Teilnahme an der bereits in der Presse betriebenen Personendiskussion erscheint als sinnvoll, da
zuerst inhaltlich über politische Vorstellungen zur Entwicklung des IWF diskutiert werden sollte und dann
über Kandidaten/innen. Dieses gilt insbesondere auch aus deutscher Sicht, sind doch gerade die
Handlungsfähigkeit und Personalentscheidungen Deutschlands auf internationaler Bühne in der
Vergangenheit selten sachlich zu erklären und nachzuvollziehen. Zu dieser Beobachtung gehört auch die
wiederholte Bestätigung eines sog. first-mover-advantage Frankreichs durch einen quasi gedrängten
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deutschen Nachvollzug der französischen Vorschläge. Unabhängig von den vorgeschlagenen
Persönlichkeiten zeugt der stets mangelnde deutsche Vorschlag  eher von persönlichen/politischen
Eitelkeiten und weniger von der konsequenten Verfolgung der vorgegebenen Aufgabe einer Mehrung des
Wohles Deutschlands. 

Zu diesem Wohl gehören insbesondere freie internationale Kapitalmärkte. Sie liegen absolut im Interesse
Deutschlands – nicht aber eine maximale Regulierung u.a. der Rohstoff- und Finanzmärkte, mittels derer
bspw. Christine Lagarde die Finanzmärkte „stabilisieren“ will und damit den IWF quasi wieder zurück in die
Anfänge von Bretton-Woods (mit einem relativ  geringen, wenig mobilen Kapitalverkehr) und wieder in eine
Art traditioneller Konfrontation aus der Zeit der o.g. Vereinbarung zwischen den USA und „Europa“ führen
wird. 

Der IWF darf weder zur politisch intendierten Stabilisierung des Euro noch mit dem Ziel einer „kontinentalen“
Segmentation der Weltwirtschaft instrumentalisiert werden. Hierin liegt eine Grundsatzentscheidung. 

VIII. Eine konkrete Überlegung

Wenn Europa angesichts der grundsätzlichen Überlegungen und der anzustrebenden breiten
Mehrheitsfähigkeit unter Verzicht auf das Drohmittel der Sperrminorität einen geeigneten Kandidaten
vorschlagen und unterstützen will, warum dann nicht den Italiener Mario Draghi?

Über dessen internationalen Erfahrungen, Fähigkeiten und weltweite gute „Vernetzung“ bei allseits großer
Achtung bedarf es hier keiner Ausführungen. Seine Stabilitätsorientierung bzw, seine ausgewiesene
Kompetenz in Sachen Finanzmarktstabilität sind bekannt und wertvoll für den IWF in der Reformphase. Alle
Aspekte der inhaltlichen Orientierung und Ausrichtung sowie der Persönlichkeit sind in Europa schon
vorgebracht worden, als sich die Finanzminister der Eurogruppe (auf Drängen Frankreichs, Italiens und
Spaniens (angesichts des fehlenden politischen Führungsstils bzw. der konsensualen leadership in
Deutschland) am 17.5.2011 auf Mario Draghi als Nachfolger für Jean-Claude Trichet an der Spitze der EZB
zum 1.November 2011 geeinigt hatten.

Draghi ist allerdings noch am 24. Juni 2011 durch die Staats- und Regierungschefs zu bestätigen – und
dieses erfolgt nach dem französischen Junktim nur bei einem Rücktritt des Italieners Lorenzo Bini Smaghi
aus dem sechsköpfigen EZB-Direktorium, in dem er für europäische und internationale Beziehungen sowie
(pikanterweise für) den Bereich Rechtsdienste zuständig ist. Mit dieser französischen Forderung soll Platz für
einen Franzosen im Direktorium geschaffen und zugleich der im Mai 2012 freiwerdende Posten des Spaniers
Gonzales-Paramo für Spanien frei gehalten werden. Natürlich erfolgt kein durch „Maastricht“ verbotener
politischer Druck auf ein unabhängiges Mitglied des EZB-Direktoriums, man wird Smaghi sicherlich eine
„bessere“ Position in Italien oder sonstwo anbieten! Und so hätten im Kartell der drei „Initiativländer“ alle
einen Vorteil.

Draghi, ein Italiener ist auch für die USA, Lateinamerika usw. eine gute Lösung und sauberer „Kompromiß“
bei der jeweiligen Wahrung des Gesichtes.

Und Europa schlägt nicht einen zu versorgenden Politiker vor, sondern seine beste Wahl für seine EZB.

Italien ist dabei ohne eine möglicherweise anrüchige Personalentscheidung durch Silvio Berlusconi nach wie
vor auch in der EZB sehr gut vertreten und gewinnt weiter durch diese Veränderung. 

Die Nachfolge an der Spitze der EZB ist nicht das drängendste und schwierigste Problem. Wer an die
deutschen Interessen denkt, könnte sich einen Rücktritt von Jürgen Stark als Chef-Volkswirt der EZB
vorstellen und evtl seinen Wechsel in die zweite Reihe des IWF. Dann könnte der Bundesbankpräsident Jens
Weidmann in das EZB-Direktorium wechseln – und da durchaus realistisch Nachfolger von Jean-Claude
Trichet werden, wenn zugleich ein Franzose wie bspw. Frau Christine Lagarde die Position des

6/7



EZB-Chefvolkswirten einnimmt. Auch Herr Sarkozy hätte mit der Erstürmung der (bisher stets von
Deutschland besetzten) Position des EZB-Chefvolkswirten einen Erfolg. 

Aus Fairnessgründen sollte dieses Gesamtpaket innerhalb der EZB als Lösung politisch vereinbart werden,
sofern Mario Draghi nach Washington zum IWF wechselt. 

Zugleich sollte für den Fall, daß dieses Gesamtpaket mit der Rochade in der EZB keine Einigung erfährt, ein
Ersatzkandidat für den Posten des EZB-Präsidenten im Fall des Wechsels von Mario Draghi zum IWF
bestimmt werden. 

Wilfried Fuhrmann

20.5.2011
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