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DIE MEINUNG DER ANDEREN

 DIE MEINUNG DES  LESERS

Ausgezeichnet, Herr Metzger! 
Ich frage mich, wo unsere Poli-
tiker ihren Verstand gelassen 
haben. Im Privatleben gibt 
man doch nicht einen Kredit 
an jemanden, von dem ich 
weiß, dass er mir das Geld nicht 

zurückzahlt. Aber mit öffentli-
chen Geldern kann man das ja 
ruhig machen. Wenn unsere 
Politiker mit einer gewissen 
Summe haften müssten, würde 
das Abstimmungsergebnis an-
ders  aussehen. 
Auch unser – ansonsten sehr 
geschätzter – MdB Michael 
Brand hat hier sein Verstand 
der blinden Parteidisziplin un-
tergeordnet. Schade! Die Mehr-
heit der Bevölkerung lehnt die-
se Kredite ab, was unsere Volks-
vertreter aber nicht interessiert. 
Die Politiker reden uns ein, dass 
es keine andere Lösung gibt. 

Was für ein Blödsinn! Grie-
chenland raus aus dem Euro – 
zurück zur Drachme. Das wird 
einmal richtig teuer. Aber lie-
ber ein Ende mit Schrecken als 
ein Schrecken ohne Ende. Die 
Dimension wird von den meis-
ten Menschen gar nicht richtig 
wahrgenommen. Ob etwa 70 
Milliarden oder 150 Milliarden; 
wieviel Nullen sind das über-
haupt? Fragen Sie mal spontan. 
Unseren Politikern ist das egal.  
Uns Bürgern aber scheinbar 
auch. Keiner protestiert! Wa-
rum demonstrieren wir nicht? 
Weil es uns fast allen immer 

noch viel zu gut geht. Wir fah-
ren dicke Autos und fahren in 
Urlaub. Bei uns müsste es ge-
nauso wütende Demos geben 
wie in Athen. Dann würde viel-
leicht der eine oder andere Poli-
tiker aufwachen.  
Eine Wahlmöglichkeit haben 
wir auch nicht, da alle Parteien 
an einem Strang ziehen (außer 
der Linken, was ja wohl keine 
Alternative ist). Erbärmliche 
Demokratie im noch reichen 
Deutschland! 
 
Winfried  Kohl 
Künzell

Zur Kolumne „Oh Herr, 
schmeiß Hirn runter“ von 
Oswald Metzger (1. Dezem-
ber 12, Seite 4):

Athen soll zurück 
zur Drachme

Dass Deutschland der dritt-
größte Waffenexporteur der 
Welt ist,  gehört zu den unbe-
quemen Wahrheiten, die hier-

zulande gern  verschwiegen 
werden. Zwar gibt es regelmä-
ßig Entrüstung über  einzelne 
Aufträge – wie derzeit im Fall 
Saudi-Arabien. Doch dies än-
dert nichts daran, dass diese 
Exporte  seit Jahren immer grö-
ßer werden. (...) Und dass man 
nicht kontrollieren kann, wo-
hin die Geräte vom ersten 
Empfänger weitervermittelt 
werden, dürfte jedoch  genau-
so klar sein.“ 

Die „Märkische Oderzei-
tung“ aus  Frankfurt (Oder) 
schreibt zu Waffenexporten:

Von einer Krönungsmesse war in den vergangenen 
Tagen häufig mit Blick auf den CDU-Parteitag die 
Rede. Doch Angela Merkel ist längst die unumstrit-
tene Königin der CDU, nicht geliebt, aber respek-
tiert und gefürchtet. Sie kann davon ausgehen, dass 
sie heute mit einem hervorragenden Ergebnis als 
CDU-Chefin bestätigt wird.  
Merkel hat das Gesicht der CDU verändert, hat der 
Partei manche Volten zugemutet, hat mögliche 
Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Konservative 
und Wirtschaftsflügel grollen mehr oder weniger 
laut. All das ändert nichts daran: Merkel ist für die 
CDU alternativlos. Dafür hat sie selbst gesorgt.  
Und so kann sie auch den Kontroversen etwa über 
die Themen Ehegattensplitting für Homosexuelle 
oder die Besserstellung älterer Mütter bei der Rente 
gelassen entgegenblicken. Diese Debatten werden 
ein Ventil für manche Unzufriedene sein. Sie zeigen 
die CDU als diskussionsfreudige Partei, was durch-
aus in Merkels Sinne ist. Doch reicht das? Ihre Be-
liebtheitswerte sind enorm. Die Bürger erkennen ihr 
Euro-Krisenmanagement an. Dennoch: Auf das 
massive Problem ihrer Partei in den Metropolen hat 
sie noch keine überzeugende Antwort. 

Von Marcus Sauer 

CDU-PARTEITAG 

Merkel scheint alternativlos

Brauchen wir wirklich staats-
monopolistisch – nicht etwa 
„kapitalistisch“ – produzier-
tes Geld? Die derzeitigen 
Turbulenzen und ihre unwirk-
same Bekämpfung sollten 
nachdenklich machen. Auf 
von der Politik wenig gestör-
ten Märkten wie dem der 
Verbrauchsgüter verläuft 
doch das Geschehen, wie wir 
täglich erleben, reibungslos. 
Nicht so im Geldsektor, ob-
wohl das Geld doch ur-
sprünglich eine Erfindung 
der Märkte war und von den 
Regierungen nur angeeignet 
wurde, leider nicht nur zu 
Zwecken des Gemeinwohls; 
denn die Währungsgeschich-
te ist – von kurzen glückli-
chen Perioden wie dem „gol-
denen“ 19. Jahrhundert ab-
gesehen – eine Geschichte 
des Monopolmissbrauchs 
(Geldentwertung, Inflation).  
Wenn es sich nicht um eine 
stofflich gebundene Wäh-
rung (Gold oder andere Wa-
ren) handelt, sondern wie ge-
genwärtig um ein ungedeck-
tes reines Papiergeld, ist die 
Missbrauchsgefahr beson-
ders groß. Es ist leider den 
meisten Bürgern nicht be-
wusst, dass Geld nicht defini-
tionsgemäß ein staatliches 
Monopolprodukt sein muss. Obwohl dies das gefähr-
lichste Monopol überhaupt ist, herrscht darüber hier 
ein erstaunlich unwissendes Schweigen, von wenigen 
Ökonomen wie Friedrich A. von Hayek, Ludwig Mises 
und ihrer „österreichischen“ Schule abgesehen.  
Einige solcher mutiger Querdenker haben sich vergan-
gene Woche auf Einladung der deutschen Friedrich-
August-von-Hayek-Gesellschaft im „Goldenen Karp-
fen“ in Fulda versammelt, darunter auch der soge-
nannte Euro-Rebell Frank Schäffler, um über Wege aus 
der sich zunehmend dramatisch zuspitzenden Staats-
schulden- und Währungskrise zu diskutieren. Dabei 
war ein wichtiger Vorschlag: die Entmonopolisierung 

des Staatsgeldes. Es war den Teilnehmern klar, dass 
das seit 1971 hemmungslos manipulierte Papiergeld-
monopol die letzte Quelle unserer Schmerzen ist: Die 
Konjunkturen und Krisen entstehen vor allem durch ei-
ne willkürliche Zinspolitik der staatlichen Zentralban-
ken, wie der Fed oder der EZB („Politik des billigen 
Geldes“ zur Konjunkturankurbelung, um damit einen 
künstlichen und vorübergehenden Aufschwung zu er-
reichen). Die Zinspolitik diente in den USA ferner sozi-
alpolitischen Zwecken wie der Verbilligung des Wohn-
eigentums (der Ausgangspunkt des derzeitigen De-
sasters). Mit einem künstlich gehaltenen Zinssatz er-
leichtert der Staat auch seine ohne dieses Monopol un-
denkbare Schuldenlast, am Ende auf Kosten aller Geld-
vermögensbesitzer, namentlich der Sparer, der Millio-
nen Lebensversicherungsnehmer, die er auf diesem 
„kalten“ Wege enteignet – mit der Folge allgemeiner 
Verunsicherung und Erbitterung in Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Ein solches Monopol ist nur solange intakt, 
als das Vertrauen der Zwangskundschaft, der Bürger, 
darauf, dass das Geld einigermaßen knapp gehalten 
wird, nicht verlorengeht. An der überall beobachtbaren 
Flucht in die Sachwerte, in andere Währungen (wie 
dem Franken) oder in die heimliche, international ewig 
gültige „Goldwährung“ zeigt sich, dass dieses Vertrau-
en schwindet, auch in Deutschland. Im Besonderen ge-
ben auch die Methoden zur sogenannten Eurorettung 
zur größten Sorge Anlass. Was passiert da eigentlich? 
Die Sicherungen zur Stabilität dieser supermonopolis-
tischen Papierwährung sind mit bestürzender Wucht 
und gegen nur hinhaltenden Widerstand der deut-
schen Regierung sämtlich beseitigt. Die Regierungen 
suchen vereint durch noch mehr Schulden und deren 
„Europäisierung“ (vornehmlich auf deutsche Kosten) 
die Folgen ihrer Verschuldungspolitik zu korrigieren. 
Den zentralen Fehler des Euro-Konstrukts: ein einheit-
licher Zins für heterogene Räume (hier zu niedrig, dort 
zu hoch), sucht namentlich die deutsche Politik nun 
durch eine utopische Vereinheitlichung dieser Räume 
zu deutschen Bedingungen auszugleichen (Projekt ei-
nes Zentralstaates Europa, „Mehr Europa wagen“). 
Dies kann nur Zwietracht schüren und gefährdet das 
Sinnvolle und Gute am europäischen Integrationspro-
jekt insgesamt (Staatenbund gleichberechtigter De-
mokratien). Deutschland überschätzt ein weiteres Mal 
seine Kraft, indem es dazu entschlossen scheint, die 
„Solidarität“ bis zum gemeinsamen Ruin zu treiben. Da 
dies auf kein gutes Ende hinausläuft, sollte die Diskus-
sion um eine Entmonopolisierung dieser gefährlichen 
Euro-Papierwährung geführt werden. Dazu leistete die 
prominent besetzte Fuldaer Konferenz einen Beitrag.

Finanzkrisen: Des Pudels Kern ist das staatliche Geldmonopol
GERD 
HABERMANN  
analysiert die Ursachen 
der europäischen 
Staatsschulden- und 
Währungskrise – und 
sieht den Grund vor 
allem in einer willkür-
lichen Zinspolitik der 
staatlichen Zentral-
banken.

Der Autor (67) ist 
Vorstandvorsitzender 
der Friedrich-August-
von-Hayek-Stiftung 
für eine freie Gesell-
schaft mit Sitz in Ber-
lin. Am Wochenende 
fand in Fulda ein 
Geldpolitisches Collo-
quium der Hayek-Ge-
sellschaft statt. 

GASTKOMMENTAR

Zorn ist ein ausgesprochen 
schlechter Ratgeber – vor al-
lem in der Politik. Und deshalb 

hätte Israels Regierungschef Benja-
min Netanjahu sich besser zweimal 
überlegen sollen, ob diese unmit-
telbare Reaktion einer voraus-
schauenden Staatsführung würdig 
ist. Kaum hatten die Vereinten Na-
tionen den Palästinensern mit gro-
ßer Mehrheit den Beobachterstatus 
zugesprochen, da kündigte Israel 
umfassende Siedlungspläne an, die 

weit ins Gebiet des palästinensischen Westjordan-
lands hineinreichen und es nahezu zerschneiden – 
wenn sie denn umgesetzt werden sollten. 
Zur Einordnung des Konflikts ist zunächst daran zu 
erinnern, was die Entscheidung der UN für die Pa-
lästinenser überhaupt bedeutet. Neben der symbo-
lischen Aufwertung auf dem langen Weg zum voll-
ständigen Staat kann die Autonomiebehörde nun 
verschiedenen UN-Organisationen und völkerrecht-
lichen Verträgen beitreten, die ihnen die Kontrolle 
über ihre Hoheitsgewässer und ihren Luftraum er-
möglichen. Vor allem aber öffnet sich die Tür des In-
ternationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Dort 
können die Palästinenser Ermittlungen gegen Israel 
wegen möglicher Kriegsverbrechen und wegen des 
(ungerechtfertigten) Siedlungsbaus in den besetz-
ten Gebieten verlangen. Und genau dieser Punkt ist 
es, der Israel in Rage versetzt. Dabei muss jedem 
Beteiligten auf beiden Seiten klar sein, dass nur eine 
Zwei-Staaten-Lösung ein Ende dieses scheinbar un-
endlichen Konflikts versprechen kann. Und damit 
einhergehend ein Zugestehen von Rechten, die je-
der Palästinenser ebenso beanspruchen darf, wie al-
le anderen Menschen weltweit. 
Die Regierung Netanjahu wirkt mit ihrer vermeintli-
chen Strafaktion hingegen wie ein wilder Stier, den 
die UN-Entscheidung als rotes Tuch zur Raserei 
treibt. Ihre Reaktion ist nicht nur falsch, sondern 
auch gefährlich. Denn Israel manövriert sich nicht 
nur diplomatisch ins Abseits. Das Land zeigt auch 
mit brutaler Offenheit, dass es an einer Fortführung 
und Entwicklung des Friedensprozesses nicht inte-
ressiert ist. Wenn Netanjahu meint, dass die Besat-
zungspolitik auf fremdem Territorium die richtige 
Strategie ist, um den inakzeptablen Status Quo bis 
zum Ende aller Tage aufrecht zu erhalten, dann soll-
te ihm Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem 
Treffen übermorgen in deutlichen Worten klar ma-
chen, dass dies für die Weltgemeinschaft keine ak-
zeptable Lösung ist. Vielleicht hat sich sein Gemüt 
bis dahin ja ein wenig abgekühlt.
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Wie ein wilder Stier
ISRAEL

Björn Gauges

Unbequemer Fakt 


