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Aus dem Schatten an die Macht
Als Merkels engster Berater war Jens Weidmann so zurückhaltend wie effizient. Nun wird er Chef der
Bundesbank. Als oberster Währungshüter muss er Härte zeigen
gegenüber der Politik. Ein Porträt
Text Andreas Hoffmann

Doch, der künftige Bundesbankpräsident hat auch eine ungewöhnliche Seite. Jens Weidmann, 42,

liebt das süße Leben, jedenfalls bei Tisch. Er bekocht gern Freunde, ziemlich aufwendig. Am liebsten macht er Desserts.
Dann bereitet er sogar das Eis selbst zu, aus Nougat oder grünem Tee. Nicht jedermanns Geschmack.
Beim Nachtisch haben Gäste auch schon mal gestreikt. Warum ausgerechnet Eis? „Es lässt sich so schön planen“, antwortet
Jens Weidmann. Die Sache mit dem Eis sagt ziemlich viel über den Mann, der ab Mai über die Stabilität unseres Geldes
wachen soll. Genauso wie sein zweites Hobby: Er gärtnert und züchtet Pfingstrosen. Der promovierte Volkswirt gilt als die
Ruhe selbst. Als klug, zurückhaltend, hoch kompetent, druckresistent und vor allem: strategisch planend. Im
Finanzministerium sind sie ganz begeistert von dem Mann, der die „Geldpolitik mit der Muttermilch
aufgesogen hat“, wie der frühere Regierungsberater Bert Rürup sagt. Einer, der nie brüllt, dessen Stimme bei Stress allenfalls
ein, zwei Grad abkühlt. In Wolfgang Schäubles Umfeld vergleichen sie ihn mit „Privatbankern alten Stils“, in deren Büros
die leise tickende Wanduhr das Lauteste gewesen sei. „Wir haben nie, nie, nie einen lauten Weidmann erlebt. Er ist immer
ruhig, ruhig, ruhig geblieben.“ In seiner Tadellosigkeit wirkt Jens Weidmann fast unheimlich.
Er wäre sogar die ideale Wahl als oberster Währungshüter – wäre nicht die jüngere Vergangenheit. Denn bis Mittwoch
vergangener Woche war Jens Weidmann Angela Merkels wirtschaftspolitischer Kopf. Mehr Nähe geht
nicht. Ein Umstand, der von der Mehrheit der Deutschen skeptisch gesehen wird, wie eine aktuelle stern-Umfrage zeigt. Fünf
Jahre lang saß Weidmann regelmäßig mit ihr in den vertraulichsten Runden im Kanzleramt, schrieb Papiere für EU-Treffen
oder G-20-Gipfel. Wo Merkel draufstand, war in Wahrheit viel Weidmann drin.
Wenn dem Finanzinstitut Hypo Real Estate oder dem Autobauer Opel geholfen werden musste, die Atommeiler länger laufen
sollten, eine Bankenkrise verhindert oder gleich der Euro gerettet werden musste – Jens Weidmann
knüpfte stets im Hintergrund die Fäden, riet zu oder ab, rechnete und verhandelte. Und wenn die Kanzlerin in der Euro-Krise
lange zauderte, dann war es auch Weidmanns Zaudern. Der geräuschlos, aber effizient arbeitende Spitzenbeamte habe „mehr
Macht als Minister“, befand die grüne Finanzexpertin Christine Scheel. Zwei Monate hat er nun Zeit, sich auf den Wechsel
vom Machtschattengewächs zum obersten Währungshüter vorzubereiten. Sein Zimmer im Kanzleramt hat er sofort geräumt.
Wenn er künftig von Zeit zu Zeit am Kabinettstisch von Angela Merkel sitzen wird, dann auf Augenhöhe mit der Kanzlerin –
und nicht mehr in der zweiten Reihe, wo bislang jeden Mittwoch sein Platz war. Er wird als Bundesbankchef 10 000
Mitarbeiter führen und rund 400 000 Euro im Jahr verdienen,
120 000 Euro mehr als seine bisherige Chefin, die ihn ab Mai dann mit „Herr Präsident“ anreden wird. Eine merkwürdige
Vorstellung, für beide. Weidmann wird der Jüngste sein, der je an der Spitze der Bundesbank
stand – und einer der Umstrittensten. „Ich schätze ihn als sach- und fachkundig“, sagt SPD-Oppositionsführer Frank-
Walter Steinmeier, der ihn zu Zeiten der Großen Koalition erlebt hat. Steinmeier hätte Weidmann allerdings „auch persönlich
gewünscht“, dass er den Sprung zur Bundesbank, „nicht aus einem direkten, engen Mitarbeiterverhältnis
zur Kanzlerin“ getan hätte. Auch Weidmanns Vorgänger kamen meist aus dem Inneren der Regierung, wie die
Finanzstaatssekretäre Karl Otto Pöhl oder Hans Tietmeyer. Sie hatten aber mehr Zeit, sich abzunabeln, und konnten
Bundesbank üben. Sie gingen zunächst in den Vorstand und wechselten später an die Spitze.

Das plante auch Weidmann. So hätten die Kritiker die Frage nach seiner Unabhängigkeit nicht mehr stellen können.
Aber dann schmiss Bundesbankpräsident Axel Weber hin, weil er sich von der Kanzlerin nicht ausreichend unterstützt fühlte.
Besonders an Weber muss Weidmann sich bald messen lassen. An Weber, der in der EuroÄra der Bundesbank ihren Stolz
zurückgegeben und sie zu einer ersten Adresse der Wirtschafts - und Finanzpolitik verwandelt hatte. Auch dank der
Finanzkrise, in der Merkel oft das Wissen Webers nutzte. Besser gesagt: Jens Weidmann nutzte es. Die beiden kennen sich
seit Anfang der 90er Jahre. Weber lehrte an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, wo er als
Zweitgutachter Weidmanns Doktorarbeit beurteilte. Später arbeiteten sie beim Sachverständigenrat, den „Fünf Weisen“, und
bei der Bundesbank zusammen. Als die Kanzlerin einen Abteilungsleiter suchte, empfahl Weber
Weidmann. Jetzt folgt der seinem Ziehvater an die Spitze jener Organisation, die als Bollwerk gegen
die Inflation gilt, die Urangst der Deutschen. „Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank“,
spottete der ehemalige EU-Kommissionschef Jacques Delors. Jens Weidmann muss nun raus
aus dem Schatten, rein in jenes Rampenlicht, das er bislang scheute. Weber entfaltete Charisma. Er füllte einen Raum aus,
wenn er ihn betrat. Weidmann huscht hinein. Weber begann Sätze mit „Ich und die Bundeskanzlerin“ und kritisierte offen,
wenn er mit der Regierungspolitik nicht einverstanden war. Wird Weidmann sich das auch trauen?
Jens Weidmann machte es leicht, ihn zu unterschätzen, wenn man ihm in seinem Büro im vierten Stock im Kanzleramt
gegenüber saß. Da hockte ein jungenhafter Mann. Die Stimme klang sanft. Er wirkte wie ein wissenschaftlicher
Assistent, mit dem man seine Seminararbeit bespricht.

Schon zu seinen Schulzeiten, auf dem Backnanger „Gymnasium in der Taus“, war er der Wissenschaft verfallen, als er mit
dem Chemiebaukasten hantierte. Beim Wettbewerb „Jugend forscht“ schaffte er es in Chemie sogar landesweit
auf den dritten Platz. Später, an der Uni in Bonn, schwärmten viele von seinem ökonomischen Sachverstand.
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Aber wenn er abends im Biergarten saß, mit V-Pulli und kariertem Hemd, fanden manche ihn recht dröge.

Macht habe er gar nicht, sagte er oft. Er sei „Beamter, der für Politiker Optionen prüft und vorbereitet“. Damit hielt er

sich an den Deal, den Politiker mit ihren Beratern eingehen: Du bekommst Macht, darfst sie aber
nie zeigen. Jens Weidmann konnte sich gut klein schrumpfen. Und seine Kontrahenten in Sicherheit
wiegen. Das war schon früher so, als er Tennis spielte. Hatte sich der Gegner auf seine Grundlinienbälle eingestellt,
wechselte Weidmann den Schläger von der rechten in die linke Hand, weil er den Ball wechselhändig über das Netz prügeln
konnte. „Das hat den Gegner stets überrascht“, sagt Carsten Brühl, ein langjähriger Schulfreund. Oder bei der Banque de
France. Noch so ein Praktikant, den man sechs Monate durchschleppen muss, dachte sein Betreuer bei
der französischen Zentralbank. Doch der Eleve zeigte solchen Eifer, dass er bald wissenschaftliche Aufsätze mit seinem
Paten schrieb. Und ihn mit Witzen erheiterte – auf Französisch. Weidmann blieb drei Jahre in Paris. Auch in der
Unionsfraktion hielten sie ihn anfangs für ein Leichtgewicht. Er galt als unpolitisch, „keiner von uns“, sagten sie, weil er kein
Parteibuch besitzt. Er liebt feine Ironie. Nie trank er nach getaner Arbeit einen Absacker mit. Keiner zum
Kumpeln. Ein „Safttyp“ eben. Doch wenn es hinter verschlossen Türen um was geht, dann kann der samtpfötig Wirkende
energisch auftreten. Als die Große Koalition das Gesetz zum Bankenrettungsfonds beschloss, erklärte
Weidmann den Parlamentariern genau, was sie tun sollten, bis einem der Abgeordneten der Kragen platzte: „Aber noch
machen wir die Gesetze, oder?“ Und nach den Verhandlungen über den europäischen Luftfahrtkonzern
EADS nannte Frankreichs Botschafter in Berlin, Bernard de Montferrand, ihn eine „eiserne Hand in einem Samthandschuh“.
Angela Merkel vertraute ihrem Wirtschaftshirn für ihre Verhältnisse fast blind. In abendlichen
Crashkursen hat er die ökonomisch doch eher im gehobenen Laienfach agierende Kanzlerin nach Ausbruch der Finanzkrise
in die Feinheiten der Spreads und Credit Default Swaps eingeweiht. Auch danach überließ sie ihm
gern das Wort: „Herr Weidmann kann das sehr gut erklären.“ Nach der Entscheidung über die Laufzeitverlängerung
der Atomkraftwerke durfte Weidmann erläutern, was die Kanzlerin wohl auch verstanden hatte, aber nie so präzise
hätte darstellen können, mit den Zusammenhängen zwischen Megawattstunden, Abschöpfungen und Gewinngebirgen. Dabei
war er in seinem Element. Weidmanns Welt. Weidmanns Lust. Ein einflussreicher CDU-Finanzpolitiker erklärt dessen
Einfluss so: Jeden Tag erlebe die Kanzlerin viele Männer, die sich vordrängten und gegen die sie sich behaupten müsse.
Nicht so Weidmann: „Bei dem musste sie sich nie durchsetzen. Er war für sie eine Art Ruhezone.“
Weidmann schaute sich, was selten ist für einen Ökonomen, stets die Wirklichkeit an. Einen „parteilosen Pragmatiker“ nennt
ihn ein früherer Bankkollege. „Ihm geht es darum: Wo ist das Problem, wie kann ich es lösen.“

Als sich die Kommilitonen im Studium für linke Thesen interessierten, schwärmte er für Helmut Schmidt. Dessen

Buch „Außer Dienst“ stellte er sich in seinem Büro ins Regal. Er begeisterte sich für die Ökonomie, weil sie seinen
Forscherdrang wärmte, aber er sah auch ihre Grenzen. Als er von einem Praktikum in Ruanda zurückkehrte,
hatten ihn die Armut, die kaputten Straßen und Städte in dem zentralafrikanischen
Land schockiert. „Da kannst du die Ökonomie vergessen“, sagte er zu einer Mitstudentin. Afrika förderte seinen
Realitätssinn, ließ ihn nicht mehr los.

Doch auch die Zeit im Kanzleramt veränderte ihn. Früher konnte sich Weidmann nie vorstellen, eine Bank zu

verstaatlichen. In der Finanzkrise musste er es tun. Er hielt Konjunkturpakete für nutzlos und legte sie dann doch auf. Und sie
halfen. Banker versicherten ihm, die Krise sei überhaupt kein Problem – wenig später mussten sie Milliardenverluste
einräumen. Die einfachen Antworten mancher Experten aus den zwei ökonomischen Lagern könne er nicht mehr hören, sagte
er einmal: „Die Welt ist komplexer, als Angebots –und Nachfragetheoretiker manchmal
glauben machen.“ Ein solcher Realist kann der Bundesbank nicht schaden. In Frankfurt hat sich eine Institution
eingerichtet, die die veränderte Welt nur wohldosiert hereinlässt. Weidmann könnte durchlüften. Er traut es sich zu. Er weiß,
wie Macht funktioniert. Das wusste Axel Weber nicht. Jens Weidmann wird jetzt nicht mehr so oft bis Mitternacht im Büro
sitzen. Und die Aura, die er in Krisenzeiten an Sonntagabenden in der Frankfurter Flughafen-
Lounge verbreitete, wird verfliegen. „Der war so fertig, dass er nicht mal angequatscht werden wollte“, sagt ein Ex-kollege.
Manchmal schaffte er es unter der Woche, kurz nach Hause zu kommen, ins Rheingau. Seine Tochter malte ihm zum Dank
dafür Bilder. Eines hängte er in Berlin in seinem Büro auf. Als klar war, dass er nach Frankfurt
wechseln würde, rief sie ihn an und fragte: „Papa, bist du jetzt häufiger zu Hause?“ Ja, antwortete Jens Weidmann. Bis Mai.
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