Wermuth‘s Tropfen
Ein gewisser Herr Wermuth meint verkünden zu müssen, dass irgendeine eingebildete
Goldblase platzt oder demnächst am Platzen wird.
Warum muss der Mann sich denn über sowas nebensächliches eigentlich auslassen,
schließlich hat er als Medium zur Verkündung seiner Weisheiten „Zeit-online“ auserkoren
und ich nehme mal nicht an, dass in diesem Zentralorgan der deutschen „Mittelschicht“
besonders viel Leser vertreten sind, die Gold außer in Form von Eheringen Ihr Eigen nennen,
80 % Prozent der Leserschaft dürfte mit Bausparverträgen zu 90 % verschuldet sein. Warum
muss man dann auf ein paar verschrobenen Goldkäfern herumhacken ?
Ich fürchte es geht darum, die eigene staatsmännische Gesinnung in Szene zu setzen, muss
wohl abfärben , wenn Altkanzler Schmidt auf den Fluren der Zeit-Redaktion rumspukt!
Apropos Schmidt, dieser äußerte sich neulich -beim obligatorischen Geburtstags- DezemberMaischberger Interview so, als ginge ihn der Euro nichts an, er und Giscard hätten nur die
Währungsschlange erfunden!
Zurück zum Wermuth.
Hier mal ein längeres Zitat:
Für Gold spricht nach Ansicht der Goldlobby zusätzlich, dass der Euro auf der Kippe steht
und eine veritable globale Währungskrise ins Haus steht. Griechenland, Irland, Portugal und
Spanien würden sich wegen ihres untragbaren Schuldendienstes irgendwann in diesem oder
im nächsten Jahr für zahlungsunfähig erklären müssen. Die Beträge, um die es dabei geht,
machen ein Vielfaches dessen aus, was nach der Lehman Brothers-Insolvenz vom Herbst
2008 an Forderungen abgeschrieben werden musste: Banken und Versicherungen würden
reihenweise Konkurs anmelden, eine Rettung durch die solventen Staaten wäre praktisch
nicht mehr möglich, der Euro flöge auseinander und es käme zu einem Abwertungslauf. Das
Papiergeld würde als das entlarvt, was es ist: Papier. Nur wer über Gold verfüge, käme mit
heiler Haut davon.
Glücklich ist, wer so argumentieren kann und das für logisch hält. Es ist aber aus zwei
Gründen ein ziemlicher Quatsch.
Na dann bin ich mal gespannt:
Zum Einen werden die nächsten zwei Jahre bis zum Auslaufen der jetzigen Rettungspakete
dafür genutzt werden, eine dauerhafte Lösung für die Problemländer in der Peripherie
Eurolands zu finden.
Jetzt mal im Ernst Meister Wermuth: Sind Sie als Experte für Goldblasen nicht auch in der
Lage Sprechblasen und deren Zustand zu erkennen ?
Ich fürchte leider eher nicht:
Der Wille, den Euro zu erhalten, ist viel stärker, als sich das Außenstehende vorstellen.
Sind Sie vielleicht ein Innenstehender oder wie muss ich das verstehen? Außerdem würde
mal diesen Sachverhalt den Bondmärkten erzählen, die werden wahrscheinlich mächtig zu
zittern anfangen!

Für Europäer sind Nationalstaaten, die in jeder Hinsicht souverän sind, nicht das Ende der
Geschichte.
Nicht, das ich ein glühender Verehrer des Nationalstaates wäre, aber mal ehrlich woher
nehmen Sie die Chupze, mal eben 400 Millionen Europäer in ein Korsett zu stecken und zu
glauben es bräche all überall Begeisterung aus !
Und das mit so einer kongenialen wie charismatischen Persönlichkeit wie Hermann van
Rompuy an der Spitze, sozusagen einem direkten Nachfahren Karl des Großen!
Es ist zwar nicht möglich, mit Bestimmtheit zu sagen, wie die Lösung aussehen wird, sie
dürfte aber die folgenden Elemente enthalten:
Verlängerung der Laufzeit der Staatsschulden.
(klar immer schön rauszögern, sollen sich doch meine Nachfolger damit rumschlagen)
Subventionierung der langfristigen Zinsen Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen in den
Schuldnerländern. (Da kommt bei den „Subventionieren“ –also den Steuerzahlern aus DE–
Freude auf)
Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen in den Schuldnerländern(und hier die Freude bei
den anderen)
Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen in den Schuldnerländern, d. strenge und
durchsetzungsfähige Auflagen für Schuldnerländer und Gläubigerländer gleichermaßen.
Na Hauptsache gerecht!
Aber selbst wenn es zu einer Restrukturierung der Schulden kommen sollte (“haircut”), wird
das den Euro nicht aus der Bahn werfen. Eine Menge kluge Leute werden die erforderlichen
Sicherungsmechanismen vorbereiten (hoffe ich jedenfalls).

Ich fürchte dem Mann ist nicht mehr zu helfen, entweder er glaubt an Märchen oder seine
Adern versorgen sein Gehirn mit diesem Gebräu! Von wegen Tropfen!
Prost Herr Wermuth
sagt Achim
P.S.
Man munkelt Wermuth soll dabei sein das Penner-Image zu überwinden!
Also der Fusel jetzt!
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