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Die Eurozone ist mutiert zum Erpresserclub  

Die Eurozone ist zum Erpresserclub geworden. Die hochverschuldeten Staaten haben einen 

Hebel, den sie zur Erpressung der weniger verschuldeten Staaten nutzen können. Geben die 

Wenigerverschuldeten keine weiteren Kredite an die Hochverschuldeten, würden diese 

austreten. Dann stiegen wegen der Target-Salden und der Abschreibungen auf die schon 

gewährten Kedite  die Kosten der Eurorettung ins Unermessliche. Dieses 

Erpressungspotential, die Drohung mit Austritt und Rückkehr zu einer nationalen Währung, 

wird weidlich ausgenutzt. Die Drohung lässt sich umso schwerer ignorieren, als gerade der 

Hauptgarantiegeber Deutschland die Mitgliedschaft im Euro damit in der eigenen 

Bevölkerung vermarktet, dass niemand sonst so viel vom Euro profitiere. 

Die Schuldnerländer sitzen am längeren Hebel 

Dabei wird von den Erpresserländern klug erkannt, dass ihr Ausstieg aus dem Euro durchaus 

rechtlich möglich und faktisch machbar ist. Erstens wird das Recht in der Eurozone sowieso 

ignoriert. Zweitens bleiben die Europäischen Verträge den Regeln für völkerrechtliche 

Verträge unterworfen. Für alle völkerrechtliche Verträge existieren Kündigungsvorschriften.  

Blinder Fleck bei der Behebung von „Konstruktionsfehlern“: Die EZB  

Trotz allem Gerede über Konstruktionsfehler der Eurozone bleibt ein blinder Fleck: Die EZB 

wird nicht in den Fokus genommen. Die Rettungspolitik hat fiskalisch versagt, weil sie die 

nationalen Defizite und Verschuldung nicht in den Griff bekommt, und dadurch die EZB in 

einen Rolle gedrängt, für die sie nicht gedacht war, die die EZB aber bereitwillig 

angenommen hat. Unter dieser fiskalischen Dominanz ist die Geldpolitik zur Rettung von 

Staaten und Banken instrumentalisiert worden. Die EZB hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 

Renditen der Peripherieländer niedrig zu halten und dadurch den politischen Wunsch nach 

geographischer Stabilität geldpolitisch zu flankieren. Dazu hat die EZB ihren Auftrag vom 

Preisstabilitätsziel ausgedehnt auf den Zusammenhalt der Eurozone. Ihre Mittel sind 

Langfristtender, Niedrigzinsen und monetäre Staatsfinanzierung durch 

Anleihenaufkaufprogramme. Die EZB nimmt zusehends eine Rolle des „lenders of last 

resort“ an, indem sie über die Target2-Salden und die vorgenannten Instrumente ökonomische 

Limitierungen abschafft. Die gewählten Mittel lassen sich als Inflationspolitik mit 

fiskalischem Motiv bezeichnen.  

Vorgeschobenes Argument: Unabhängigkeit der EZB 

Unter dem unreflektierten Hinweis auf die Unabhängigkeit der Zentralbank wird die 

willkommene Schützenhilfe von Kritik immunisiert. Dabei bezieht sich die Unabhängigkeit 

der Zentralbank lediglich auf einen regierungsseitigen Eingriff in die Geldpolitik. Wenn die 

Zentralbank den Schutzbereich der Geldpolitik verlässt und fiskalisch tätig wird, nimmt sie 



hoheitliche Aufgaben war, die in einem Rechtsstaat einerseits demokratisch legitimiert sein 

und zum anderen der Überprüfung durch die Justiz unterliegen müssen.  

Echter Konstruktionsfehler: Dezentrale bewirkte Inflation durch NZBs 

Es ist ein Konstruktionsfehler, dass die Zentralbank hoheitliche Aufgaben wahrnimmt und 

daran nicht gehindert werden kann. Es ist auch ein Konstruktionsfehler, das das System der 

Europäischen Zentralbanken (ESZB), das aus der EZB und den nationalen Zentralbanken 

(NZBs) besteht, so gestaltet ist, dass die NZBs geldpolitisch zum Schaden der Eurozone 

agieren können. Die NZB können im Rahmen der sogenannten Emergency Liquidity 

Assistance inflationär handeln und daran nur durch eine Zweidrittelmehrheit im EZB-Rat 

gehindert werden. Diese national geschaffene Inflation wirkt sich auf die Eurozone als Ganzes 

aus, weil es in einem Binnenmarkt mit Kapitalverkehrsfreiheit nicht darauf ankommt, wo das 

Geld aus dem Nichts erschaffen wird. Bevor man über die Zentralisierung der 

Haushaltspolitik nachdenkt, müsste man konsequenterweise erst einmal über die 

Zentralisierung der Aufgaben des ESZB in den Händen der EZB nachdenken. 

Systemversagen 

Unberücksichtigt bleibt auch die Rolle der in die Händen der EZB gelegten Geldpolitik 

überhaupt. Niemand kann es für einen Zufall halten, dass sich Immobilienblasen in allen 

hochverschuldeten Ländern und in den Ballungszentren Kerneuropas gebildet haben. Blasen 

fallen nicht vom Himmel. Es ist mittlerweile anerkannt, dass die Geldpolitik bei der 

Blasenbildung eine wichtige, wenn nicht die entscheidende Rolle spielt. Gleichwohl bleibt die 

EZB seltsam unbehelligt von Kritik nach ihrem Beitrag zu den ökonomischen 

Ungleichgewichten der Eurozone und den Blasen am Immobilienmarkt (und in anderen 

Bereichen).  

Ausstieg  

Eine Umkehr ist dringend erforderlich. Eine Abkehr vom planwirtschaftlichen Management 

des Geldes durch die Zentralbank ist notwendig. Da Zentralbanken wie Politik offensichtlich 

über keinen Lösungsansatz verfügen, ist auf das beste bekannte Instrument zurückzugreifen, 

das zur Entdeckung von Problemlösung geeignet ist – der Wettbewerb. Der Wettbewerb als 

Entdeckungsverfahren nutzt das Wissen, die Kreativität und die Weisheit der Vielen, um die 

besten Lösungen zu finden. Es ist Aufgabe der Unternehmer, in diesen Wettbewerb 

einzutreten und Nachfrager für ihr Lösungsangebot zu finden. Der in Aussicht stehende Profit 

liefert den Anreiz zum unternehmerischen Engagement. Dagegen ist es Aufgabe der Politik, 

diesen Wettbewerb zuzulassen. Sie muss das Monopol der Zentralbanken brechen und 

Konkurrenz zulassen. Geld muss – wie jedes andere Produkt auch – wettbewerblich 

hergestellt werden. Ohne den Wettbewerb um das beste Geld droht eine fortgesetzte 

Inflationierung des Monopolgeldes – und schließlich dessen Ende. 

 


