9RUZRUW
Zu allen Zeiten gab es Momente des Neuanfangs. Es kann kaum von der Hand
gewiesen werden, dass mit der Eurokrise der Zeitpunkt für einen Neuanfang
gekommen ist. Alles, was nun als Fortsetzung der bisherigen Strategien und
Maßnahmen rund um den Euro versucht wird, ist zum Scheitern verurteilt. Warum das so ist, erklärt der Finanzexperte Dr. Hannes Schneider auf den folgenden Seiten sehr anschaulich. Er kommt einer gefühlten Not der deutschen
Bevölkerung nach, zu verstehen, wo die wirklichen Ursachen der gegenwärtigen Krise liegen. Erklärungen der Politik konnten bisher nicht greifen, da sie ja
selbst keine sichere und nachhaltige Lösung gefunden hat.
Am 7. September 2011 traf Post bei jedem Abgeordneten der Regierungsparteien im deutschen Bundestag ein. Sie enthielt eine Vorabauﬂage dieses Buches.
Dr. Hannes Schneider legt einen Weg aus der Eurokrise dar (Teil 2 dieses Buches). Von einem Praktiker konsequent und umfassend.
Jetzt ist die Politik am Zuge, darum wurde den Regierungsparteien die Vorabauﬂage zugestellt. Nur mit schneller und echter Entschlossenheit erreichen wir
(noch) das rettende Ufer: ohne neue Staatsschulden und ohne den Irrglauben,
dass die Banken nett, lieb oder Opfer sind.
Noch geht es uns – gefühlt – gut. Warum sollen wir dies alles verlieren? Europa
kann und wird sich aus diesem Schulden- und Bankenwahnsinn auskoppeln,
wenn die Bürger dies lautstark fordern.
Es ist die Zeit des demokratischen Frühlings in der Finanzpolitik. Schluss mit
der Geheimniskrämerei. Johannes Rau hat einmal gesagt, dass Demokratien
nicht überlebensfähig sind, wenn die Ethik im täglichen Politikgeschäft nicht
mehr zum Tragen kommt. Heute ist die Politik nicht mehr durch Ethik, sondern
durch die Folgen erfolgreichen Lobbyierens zu Lasten der Bürger geprägt. Das
Politgeschäft muss aber zugunsten der Bürger erfolgen. Wir müssen uns also
auf altes, solides Wirtschaften zurückbesinnen, in welchem der Staat nur noch
Risiken trägt, die das Volk übernehmen kann und will.
Heute stehen wir mitten in einem Wirtschaftskrieg, mit gemischten Fronten.
Der Feind steht in unseren eigenen Reihen und berät die Politik zu seinem eigenen Wohl! Dr. Hannes Schneider durchkreuzt alle Bluffs der Mächtigen und
legt die Zusammenhänge und Risiken allgemein verständlich dar.
Er zeigt einen soliden Lösungsweg aus der Krise auf, aber auch den riesigen
Handlungsbedarf in der Politik. Die Zeiten eines möglichen Zurücks oder Aussitzens sind vorbei. Es ist genug gesündigt worden. Helfen Sie mit!
E. Kastner
Verleger
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,QKDOW
7KHR:DLJHO
9DWHUGHV(XURYHUWHLGLJWVHLQ.LQG



ͣEĞƵůŝĐŚǁŽůůƚĞŝĐŚŝŶĚĞƌĂŶŬ'ĞůĚĂďŚĞďĞŶ͕ĂůƐĞŝŶDĂŶŶƌĞŝŶŬĂŵƵŶĚƐĐŚƌŝĞ͕͗Ğƌ
ŝƐƚĂŶĂůůĞŵƐĐŚƵůĚ͚͊͘͞ŝŶĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞ^ƉƵƌĞŶƐƵĐŚĞŶĂĐŚhƌƐĂĐŚĞŶĚĞƌƵƌŽŬƌŝƐĞŝŶ
ĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƐ'ĞůĚĞƐ͘
:LHDOOHVEHJDQQ



9RP1HZ'HDO]X%UHWWRQ:RRGV



'LHGRPHVWL]LHUWH/JHGDVVGLH:HOWVLFKYRP*ROGVWDQGDUGKlWWHO|VHQPVVHQ
GDPLWGDVUDVDQWH:DFKVWXPGHU:HOWZLUWVFKDIWHUVWP|JOLFKJHZRUGHQZlUH



(LQLJHV\PSWRPDWLVFKH+LJKOLJKWVGHU*HVFKLFKWHGHU1DFKNULHJVSKDVH



+LJKOLJKWVGHUHXURSlLVFKHQ(QWZLFNOXQJ



:DVLVWHLJHQWOLFKDXVGHPJHJHQ6FKXOGHQHQWVWDQGHQHQ*HOGJHZRUGHQ"



'HU,:)ZDUQWYRUGHP:DFKVWXP
XQGGHQ6WUDWHJLHQGHVSULYDWHQ.DSLWDOV



/ŶĞŝŶĞŵƌďĞŝƚƐƉĂƉŝĞƌĚĞƐ/t&ǀŽŶϮϬϬϯŝƐƚǌƵůĞƐĞŶ͗ͣ/ŶũƺŶŐĞƌĞƌĞŝƚǁŝƌĚĂůƐĞŝŶĞ
ǁŝĐŚƟŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚŝĞƌĂƐĐŚĞǆƉĂŶƐŝŽŶĚĞƌƉƌŝǀĂƚĞŶ<ĂƉŝƚĂůƐƚƌƂŵĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ
>ćŶĚĞƌŶƵŶĚĚĞƌĞŶ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶĚŝĞŐůŽďĂůĞŶ<ĂƉŝƚĂůŵćƌŬƚĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘tćŚƌĞŶĚ
ƐŽůĐŚĞƉƌŝǀĂƚĞŶ<ĂƉŝƚĂůƐƚƌƂŵĞƉŽƚĞŶƟĞůůŶƺƚǌůŝĐŚĨƺƌĚĂƐtĂĐŚƐƚƵŵĚĞƌŵƉĨćŶŐĞƌůćŶͲ
ĚĞƌƐŝŶĚ͕ŚĂďĞŶĚŝĞƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶĞŝŶĞZĞŝŚĞǀŽŶǁĞŶŝŐŐƵƚĂƌƟŐĞŶ&ŽůŐĞŶ͘͞
(QGVSLHOLQ(XURSDV&DVLQR



/ƌůĂŶĚŇƺĐŚƚĞƚƵŶƚĞƌĚĞŶhͲZĞƩƵŶŐƐƐĐŚŝƌŵʹƵŶĚĚĞƵƚƐĐŚĞ^ƚĞƵĞƌǌĂŚůĞƌŵƺƐƐĞŶŶƵŶ
ŝƌŝƐĐŚĞĂŶŬĞŶƌĞƩĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚŵŝƚǁŝŶĚŝŐĞŶ,ǇƉŽƚŚĞŬĞŶͲĞĂůƐǀĞƌǌŽĐŬƚŚĂďĞŶ͘tŝĞ
ŬĂŵĞƐǌƵƌ<ĞůƚĞŶͲ<ƌŝƐĞƵŶĚǁŝĞƚĞƵĞƌǁŝƌĚĚŝĞZĞƩƵŶŐƐĂŬƟŽŶǁŝƌŬůŝĐŚ͍
'DV.RQ]HSWGHU4XDQWLWDWLYHQ/RFNHUXQJXQGVHLQH)ROJHQ



dĂŐĞƐĂŶǌĞŝŐĞƌ;^ĐŚǁĞŝǌͿ͗ͣtĞƌŝŶĚĞŶh^;ďŝůůŝŐͿĞŝŶŬĂƵĨĞŶǁŝůů͕ŵƵƐƐƐŝĐŚƐƉƵƚĞŶ͗
͙&ĂůůƐĚŝĞ;h^ͲͿ<ŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶŝŚƌĞ,ĞŵŵƵŶŐĞŶĂďůĞŐĞŶƵŶĚĚĞŶĂƵĨŐĞƐƚĂƵƚĞŶ
EĂĐŚŚŽůďĞĚĂƌĨďĞĨƌŝĞĚŝŐĞŶ͕ƌĞĐŚŶĞŶŐĂŶǌŬƺŚŶĞKƉƟŵŝƐƚĞŶŐĂƌŵŝƚĞŝŶĞŵtĂĐŚƐƚƵŵ
ǀŽŶϲďŝƐϳWƌŽǌĞŶƚ͘͞
'LH/RFNHUXQJLQ&KLQDXQG,QGLHQ



/WͲtĂĐŚƐƚƵŵŝŶ/ŶĚŝĞŶƚŽƉƉƚŚŝŶĂŝŶĨƺŶĨ:ĂŚƌĞŶ͊ŝĞĂƵĨƐƚƌĞďĞŶĚĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐͲ
ŵĂĐŚƚ/ŶĚŝĞŶǁŝƌĚŝŶĂďƐĞŚďĂƌĞƌĞŝƚƐĐŚŶĞůůĞƌǁĂĐŚƐĞŶĂůƐŚŝŶĂ͘tŝĞĂƵƐĞŝŶĞŵ
ĞƌŝĐŚƚǀŽŶ^ƚĂŶůĞǇDŽƌŐĂŶ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽƌŐĂŶƐƚĂŶůĞǇ͘ĐŽŵͿŚĞƌǀŽƌŐĞŚƚ͕ŬƂŶŶƚĞĚĞƌ
^ƵďŬŽŶƟŶĞŶƚďĞƌĞŝƚƐϮϬϭϮĚŝĞ/WͲtĂĐŚƐƚƵŵƐƌĂƚĞŶĚĞƌĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞŶPŬŽŶŽŵŝĞǀŽŶ
ƌƵŶĚŶĞƵŶWƌŽǌĞŶƚĞŝŶŐĞŚŽůƚŚĂďĞŶ͘
'LH/RFNHUXQJLQ-DSDQ
+RUURUYHUVFKXOGXQJOlVVW5HJLHUXQJVFKHIVFKDXGHUQ

DƵŶƚĞƌŚĂƚ:ĂƉĂŶŝŶĚĞŶǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ:ĂŚƌĞŶĞŝŶĞŶ^ĐŚƵůĚĞŶďĞƌŐĂƵĨŐĞƚƺƌŵƚ͕ŐĞŐĞŶ
ĚĞŶĚĞƌ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚƐĞŝŶ<ůĂĐŬƐŝƐƚ͘EƵŶǁŝƌĚĞƐĚĞƌZĞŐŝĞƌƵŶŐůĂŶŐƐĂŵŵƵůŵŝŐ͘
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'LH/RFNHUXQJLQGHQ86$



tĂƐĚĞŶh^ĚƌŽŚƚ͕ŝƐƚŝŶDŝŶŶĞƐŽƚĂŝŵ<ůĞŝŶĞŶƐĐŚŽŶŐĞƐĐŚĞŚĞŶ͗
Ğƌh^ͲƵŶĚĞƐƐƚĂĂƚŝƐƚǌĂŚůƵŶŐƐƵŶĨćŚŝŐ͘
.ULHJDOVGDV*HVFKlIWZHQLJHUXQGGHU7RGYLHOHU



'LH7UDJ|GLHGHU-XJHQGGHU*HQHUDWLRQHQ
ZHOFKHGLH86$DXVGHQ6FKXOGHQKHUDXVDUEHLWHQVROOHQ



.ULHJVIKUXQJGXUFKGLH DPHULNDQLVFKHQ 5DWLQJDJHQWXUHQ



'HXWVFKODQGXQG(XURSD



ŝŶĂďǇ͕ĚĂƐŚĞƵƚĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŐĞďŽƌĞŶǁŝƌĚ͕ďĞƚƌŝƩ
ĚŝĞƺŚŶĞĚĞƐ>ĞďĞŶƐŵŝƚĞŝŶĞƌ^ĐŚƵůĚĞŶůĂƐƚǀŽŶϮϱϯϬϬΦ͘
4XDQWLWDWLYH(DVLQJLQ(XURSD'LH/RFNHUXQJLQ(XURSD



-LP5RJHUVÅ'HU(XURLVWIHUWLJ'HU(XUREULFKW]XVDPPHQ´



:ŝŵZŽŐĞƌƐŝƐƚDƵůƟŵŝůůŝĂƌĚćƌ͕^ĞůĨŵĂĚĞͲDĂŶƵŶĚŵĂĐŚƚĞĚŝĞĂŶŬǀŽŶŶŐůĂŶĚƌƵŶĚ͕
ǌƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚ'ĞŽƌŐĞ^ŽƌŽƐ͘:ŝŵZŽŐĞƌƐǁĞŝƘ͕ǁŽǀŽŶĞƌƌĞĚĞƚ͘hŶƐĞƌĞWŽůŝƟŬĞƌǁŝƐƐĞŶ
ĞƐŶŝĐŚƚ͘ZŽŐĞƌƐ͗tĞŶŶŝĐŚDĞƌŬĞůǁćƌĞ͕ŚćƩĞŝĐŚ&ŝŶĂŶǌŵŝŶŝƐƚĞƌ^ĐŚćƵďůĞƐƉćƚĞƐƚĞŶƐ
Ăŵ^ŽŶŶƚĂŐĞŶƚůĂƐƐĞŶ͞;ϭϭ͘DĂŝϮϬϭϬͿ͘
7KHRULHXQG3UD[LV]X*HOGSROLWLNXQG,QÀDWLRQ

:DVLVWGHQQQXQIUGHQ(XURJHIlKUOLFK"




'LH4XDQWLWDWLYH/RFNHUXQJGHU*HOGPHQJH



'HU9HUOXVWGHV6WDELOLWlWVNXUVHVGHU(=%



6FKXOGHQZHUGHQGHP(XURDXFKJHIlKUOLFK



:LUWVFKDIWVH[SHUWHEHIUZRUWHW
'HXWVFKODQGV5FNNHKU]XU'0DUN



ĞƌtŝƌƚƐĐŚĂŌƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌŝƌŬDĞǇĞƌǀŽŶĚĞƌ,ĂŵďƵƌŐĞƌ,ĞůŵƵƚͲ^ĐŚŵŝĚƚͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ
ďĞĨƺƌǁŽƌƚĞƚĚŝĞZƺĐŬŬĞŚƌǌƵƌͲDĂƌŬ͘ĂƐǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞŝŶĞƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶĞƵƌŽƉćͲ
ŝƐĐŚĞŶtćŚƌƵŶŐƐĞŝĂƵĨŐƌƵŶĚŝŶŶĞƌĞƌtŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚĞŐĞƐĐŚĞŝƚĞƌƚ͕ƐĂŐƚĞDĞǇĞƌĚĞŵ
EĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶŵĂŐĂǌŝŶ&Kh^͘ĚĞ;ϭϵ͘ϲ͘ϮϬϭϭͿ͘
5HWWXQJVVFKLUPIUGHQ(XUR7LFNHQGH=HLWERPEH



tĂƐƵŶĚĞƐŬĂŶǌůĞƌŝŶŶŐĞůĂDĞƌŬĞůƵŶĚĚŝĞƵŶĚĞƐďĂŶŬǀĞƌƐĐŚǁĞŝŐĞŶ͗ĞƌZĞƩƵŶŐƐͲ
ƐĐŚŝƌŵƌĞƩĞƚĚĞŶƵƌŽŶŝĐŚƚʹĂďĞƌĞƌďƺƌĚĞƚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶŐĞŚĞƵƌĞZŝƐŝŬĞŶĂƵĨ͘ŝĞ,ƂŚĞ
ĚĞƌ,ĂŌƵŶŐƺďĞƌƐƚĞŝŐƚĚŝĞƐĐŚůŝŵŵƐƚĞŶŚŶƵŶŐĞŶĚĞƌPīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ;^͕Ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϭͿ͘
:DVEHGHXWHWGHU5HWWXQJVVFKLUPIUGLH*HEHUOlQGHU"



ĂƐŶĚĞĚĞƌWƌŽƉĂŐĂŶĚĂ͗^ƉĂŶŝĞŶĂůƐW//'^Ͳ^ƚĂĂƚŝƐƚĂƵĨWůĂƚǌϲĚĞƌǁĞŶŝŐǀĞƌƐĐŚƵůĚĞƚĞŶ
>ćŶĚĞƌ͕ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĂƵĨĚĞŵƐĞĐŚƐƚůĞƚǌƚĞŶWůĂƚǌďĞŝĚĞŶŚŽĐŚǀĞƌƐĐŚƵůĚĞƚĞŶ>ćŶĚĞƌŶ͘
:HQUHWWHQGLH5HWWXQJVVFKLUPH"
:RJHKWGDV*HOGZLUNOLFKKLQ"
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:DVKDWGLH3,,*66WDDWHQNUDQNJHPDFKW"



,QLWLDWLYHÅ6WRSSW(87UDQVIHUXQLRQ´
DXI$EJHRUGQHWHQ&KHFNGHJHVWDUWHW



ŝĞŝǀŝůĞ<ŽĂůŝƟŽŶƐƚĂƌƚĞƚĚŝĞďƵŶĚĞƐǁĞŝƚĞ/ŶŝƟĂƟǀĞͣ^ƚŽƉƉƚhͲdƌĂŶƐĨĞƌƵŶŝŽŶ͊͞ĂƵĨ
ďŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶŚĞĐŬ͘ĚĞ͘tĞŶŶĞƐŶĂĐŚĚĞŵtŝůůĞŶĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶƵŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͕
ŝŚƌĞƌ<ĂŶǌůĞƌŝŶƵŶĚŝŚƌĞƐ&ŝŶĂŶǌŵŝŶŝƐƚĞƌƐŐĞŚƚ͕ĚĂŶŶǁŝƌĚƵƌŽƉĂŝŶƐĞŝŶĞŵ<ĞƌŶŶĞƵ
ŐĞƐƚĂůƚĞƚ͕ĚĂŶŶǁĞƌĚĞŶĚŝĞďŝƐůĂŶŐƵŶĂďŚćŶŐŝŐĞŶEĂƟŽŶĂůƐƚĂĂƚĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŶĚĂƵĞƌͲ
ŚĂŌĞŶdƌĂŶƐĨĞƌŝŶĞŝŶĞ,ĂŌƵŶŐƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌǀĞƌǁĂŶĚĞůƚ͕ĚĂŶŶǁĞƌĚĞŶĚŝĞͣƌĞŝĐŚĞŶ͞
'ĞďĞƌůćŶĚĞƌĚŝĞ^ĐŚƵůĚĞŶƐƚĂĂƚĞŶĚƵƌĐŚĮŶĂŶǌŝĞƌĞŶ͕ƵŶĚĚĂƐĂƵĨĂƵĞƌ;Ϯϰ͘ϲ͘ϮϬϭϭͿ͘
'HXWVFKODQGYHUVFKHQNWVHLQHQ:RKOVWDQG



DŝƚĚĞƌŝƐŬƵƐƐŝŽŶƺďĞƌĚŝĞƵĨƐƚŽĐŬƵŶŐĚĞƐƵƌŽͲZĞƩƵŶŐƐƐĐŚŝƌŵƐŚĂƚĚŝĞWĂŶŝŬĂŶ
ĚĞŶ&ŝŶĂŶǌŵćƌŬƚĞŶĞƚǁĂƐŶĂĐŚŐĞůĂƐƐĞŶ͘ĂƐƵƌŽͲWƌŽďůĞŵũĞĚŽĐŚŝƐƚŶŝĐŚƚŐĞůƂƐƚ͕ĞƌͲ
ŬůćƌƚŝĞƚĞƌ^ƉĞƚŚŵĂŶŶ͕ĚĞƌĨƌƺŚĞƌĞsŽƌƐƚĂŶĚƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞĚĞƌdŚǇƐƐĞŶ';ϭϵ͘ϭϮϬϭϭͿ͘
,KUJULHFKWQL[YRQXQV



^ĐŚůŝŵŵ͕ǁĞŶŶWŽƉƵůŝƐŵƵƐƐŽůƵƐƟŐŬůŝŶŐƚǁŝĞĚŝĞƐĞ^ĐŚůĂŐǌĞŝůĞ͘dƌĂŐŝƐĐŚ͕ǁĞŶŶĞƐŝŶ
ĚĞƌZĞĂůŝƚćƚŶŽĐŚƐĐŚůŝŵŵĞƌŬŽŵŵƚ͘
*ULHFKHQODQGVSDUWVLFKNDSXWW



EĂĐŚĚĞŵtŝůůĞŶĚĞƌhƐŽůůĞŶĚŝĞ'ƌŝĞĐŚĞŶŝŚƌĞ^ƚĂĂƚƐĂƵƐŐĂďĞŶŶŽĐŚĚƌĂƐƟƐĐŚĞƌ
ŬƺƌǌĞŶ͘ĂďĞŝƐƉĂƌƚ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚďĞƌĞŝƚƐǀĞƌďŝƐƐĞŶʹǁŽŵƂŐůŝĐŚƐŽŐĂƌǌƵǀŝĞů;&ŽĐƵƐ
DŽŶĞǇŽŶůŝŶĞͿ͘
5DWLQJDJHQWXUHQOREHQ,WDOLHQ



/ƚĂůŝĞŶŬĂŶŶŶĂĐŚŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐĚĞƌZĂƟŶŐĂŐĞŶƚƵƌDŽŽĚǇ͛ƐƚƌŽƚǌĞƌŚƂŚƚĞƌŝŶƐŬŽƐƚĞŶ
ƐĞŝŶĞ^ĐŚƵůĚĞŶďĞĚŝĞŶĞŶ͘DŽŽĚǇ͛ƐͲǆƉĞƌƚĞůĞǆĂŶĚĞƌ<ŽĐŬĞƌďĞĐŬƐĂŐƚĞĚĞƌŝƚĂůŝĞŶŝͲ
ƐĐŚĞŶĞŝƚƵŶŐͣ/ůDĞƐƐĂŐŐĞƌŽ͗ͣ͞ŝĞZƺĐŬǌĂŚůƵŶŐĞŶƐŝŶĚůĞŝƐƚďĂƌ͘͞
0HUNHOZLOOGLH(8HLQELVVFKHQGHXWVFKHUPDFKHQ'DV
GHXWVFKH:LUWVFKDIWVPRGHOOVROOWHQDQGHUH6WDDWHQEHUQHKPHQ



/ƐƚĚŝĞƐĞĚĞƵƚƐĐŚĞtŝƌƚƐĐŚĂŌƐƉŽůŝƟŬƐŽŐƵƚ͕ĚĂƐƐĚĞƌǆƉŽƌƚǁĞůƚŵĞŝƐƚĞƌĂƵĐŚŐůĞŝĐŚ
ƐĞŝŶtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŵŽĚĞůůĞǆƉŽƌƟĞƌĞŶŵƵƐƐ͍ǆƉŽƌƚǀŽŶƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶĂƵĨ<ŽƐƚĞŶĚĞƌ
ĚĞƵƚƐĐŚĞŶĞǀƂůŬĞƌƵŶŐĂůƐDƵƐƚĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͍hŶĚǁĂƐ͕ǁĞŶŶĂůůĞĚĂƐƚƵŶǁŽůůĞŶ͍
-RVHI$FNHUPDQQV5HQGLWH]LHOH
VLQGÅNUDQNµXQGÅXQPRUDOLVFKµ

ͣĞƌůŝŶ͘ĞƌhͲ&ŝŶĂŶǌĞǆƉĞƌƚĞ:ŽĐŚĞŶͲ<ŽŶƌĂĚ&ƌŽŵŵĞŚĂƚĚŝĞZĞŶĚŝƚĞǌŝĞůĞǀŽŶ
ĞƵƚƐĐŚĞͲĂŶŬͲsŽƌƐƚĂŶĚ:ŽƐĞĨĐŬĞƌŵĂŶŶĂůƐͣŬƌĂŶŬ͟ƵŶĚͣƵŶŵŽƌĂůŝƐĐŚ͟ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘
ůƐŬƟŽŶćƌĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶĂŶŬǁƺƌĚĞĞƌƐŝĐŚĚĂƐŶŝĐŚƚŐĞĨĂůůĞŶůĂƐƐĞŶ͘
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Å'LHKDEHQXQVDOOHIDVWGLHJDQ]H:HOWLQGLH6FKHLH
JHULWWHQ´VFKUHLEW+HOPXW6FKPLGWDXIGHU7LWHOVHLWH
GHV:RFKHQPDJD]LQVÅ'LH=HLW´



ͣ,ŝĞƌǌƵůĂŶĚĞŚćƩĞĚŝĞWŽůŝƟŬƐĐŚŽŶůĂŶŐĞĞƌŬĞŶŶĞŶŵƺƐƐĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĚĞƌ
ĂŶŬĞŶůĂŶĚƐĐŚĂŌƌĞŶŽǀŝĞƌƵŶŐƐďĞĚƺƌŌŝŐŝƐƚ͕͞ƐŽĚĞƌůƚͲ<ĂŶǌůĞƌ,ĞůŵƵƚ^ĐŚŵŝĚƚ͘
$EZHQGXQJYRQGHU(LQ]HOULVLNREHUDWXQJKLQ]XU0DVVHQNUHGLWYHUJDEH



$EZHQGXQJYRP%DQNHU$QODJHEHUDWHU]XP%DQNHU'UFNHUNRORQQHQPLWJOLHG



:DVSDVVLHUWZHQQGLH%DQNHQLQ(XURSD
]XP7UHQQEDQNHQV\VWHPYHUSÁLFKWHWZHUGHQ"



9HUVLFKHUXQJHQZHUGHQZLHGHU]X9HUVLFKHUXQJHQ



%DQNHQPVVHQVLFKHQWVFKHLGHQZDVVLHVHLQZROOHQ



(VHQWVWHKHQ*HVFKlIWVEDQNHQIUGLH5HDOZLUWVFKDIW



8QGHVHQWVWHKHQ,QYHVWPHQW%DQNHQ



'LH&'6ZHUGHQYHUPXWOLFKDXWRPDWLVFKYHUVFKZLQGHQ



6FKXOGHQ"1DXQG",FKGDFKWHGDVKHLWÅ$UPDEHUVH[\´



EŝĐŚƚŶƵƌĚĂƐĞŶŽƌŵĞ,ĂƵƐŚĂůƚƐůŽĐŚǀŝĞůĞƌĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌ^ƚĂĂƚĞŶ͕ĚĂƌƵŶƚĞƌĂƵĐŚ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͕ŝƐƚŝŵ:ĂŚƌĞϮϬϭϬĞŝŶďƌŝƐĂŶƚĞƐdŚĞŵĂ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĚŝĞ^ĐŚƵůĚĞŶƐŝƚƵĂƟͲ
ŽŶĚĞƵƚƐĐŚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚĞƐƚĞůůƚƐŝĐŚĂůůĞƐĂŶĚĞƌĞĂůƐĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĚĂƌ͘
'LHSULYDWHQ6FKXOGHQVLQGZLFKWLJ$OV.ULWHULXPXQGDOV(IIHNWDXI
GLH6WDDWVYHUVFKXOGXQJVLQGVLHQLFKWEHUFNVLFKWLJW'DVLVWlXHUVWOHLFKWVLQQLJ

(XURSlLVFKH8QLRQ$*²
UHWWHWGLH%DQNHQQLFKWGLH0HQVFKHQUHFKWH





EŽĐŚĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚĚŝĞhͲ'ĨƺƌŝŚƌĞĞƐŝƚǌĞƌ͕ĚŝĞĂŶŬĞŶ͕ŐĂŶǌŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚ͗ŝĞďƌĂͲ
ǀĞŶsŽƌƐƚćŶĚĞĚĞƌƵƌŽƉĂŬƟĞŶͲ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞĚŝǀĞƌƐĞŶŶĂƟŽŶĂůĞŶZĞŐŝĞƌƵŶŐĞŶ͕
ƐŝĐŚĞƌŶĚŝĞ^ƉĞŬƵůĂƟŽŶƐŐĞƐĐŚćŌĞĂďƵŶĚĚŝĞŶŐĞƐƚĞůůƚĞŶĚĞƌ'͕ŝŚƌĞ^ƚĞƵĞƌďƺƌŐĞƌ͕
ǌĂŚůĞŶŵŝƚ<ƺƌǌƵŶŐĞŶŝŵ^ŽǌŝĂůďĞƌĞŝĐŚŽĚĞƌŵŝƚĞŝŶĞƌŝŶŇĂƟŽŶćƌĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘
(UVWHQV6SDUHQ



=ZHLWHQV,QÀDWLRQ



'LHGULWWH6WUDWHJLH



¿/HUQHQ QDFKVFKODJHQ¿'HXWVFKH6SUDFKH¿Å6WHXHUJHUHFKWLJNHLW´ 

ŝŶƵŶŐĞǁŽůůƚĞƌ'ƌƵƘǀŽŶŵĂǌŽŶ͕ĚĂƐĚŝĞƐĞ^ƵĐŚƌĞŐŝƐƚĞƌĨŽůŐĞǌĞŝŐƚ͕ǁĞŶŶŵĂŶŶĂĐŚ
ĞŝŶĞŵƵĐŚǌƵŵdŚĞŵĂͣ^ƚĞƵĞƌŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚ͞ƐƵĐŚƚ͘>ĞƌŶƚŵĂŶĂŵĞŝƐƉŝĞů^ĐŚǁĞŝǌ͕ǁŝĞ
ĚŝĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ^ƚĞƵĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶĨƺƌĞŝŶĞŶŐĞƐƵŶĚĞŶ&ŝŶĂŶǌŚĂƵƐŚĂůƚŐĞŶĞƌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͍
*LEWHV6WHXHUJHUHFKWLJNHLWLP/DQGGHU6WHXHUDXVQDKPHQ"



'LH6FKZHL]HU3ROLWLNHUVLQGVRJXWZLHGLHGHXWVFKHQ



*HIKOWH6WHXHUJHUHFKWLJNHLW"1LFKWHLQPDODP+RUL]RQW



/LWHUDWXUYHU]HLFKQLV
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'HU,:)ZDUQWYRUGHP:DFKVWXP
XQGGHQ6WUDWHJLHQGHVSULYDWHQ.DSLWDOV
/ŶĞŝŶĞŵƌďĞŝƚƐƉĂƉŝĞƌĚĞƐ/t&ǀŽŶϮϬϬϯŝƐƚǌƵůĞƐĞŶ͗ͣ/ŶũƺŶŐĞƌĞƌĞŝƚǁŝƌĚĂůƐĞŝŶĞǁŝĐŚͲ
ƟŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚŝĞƌĂƐĐŚĞǆƉĂŶƐŝŽŶĚĞƌƉƌŝǀĂƚĞŶ<ĂƉŝƚĂůƐƚƌƂŵĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ>ćŶĚĞƌŶ
ƵŶĚĚĞƌĞŶ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶĚŝĞŐůŽďĂůĞŶ<ĂƉŝƚĂůŵćƌŬƚĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘tćŚƌĞŶĚƐŽůĐŚĞƉƌŝǀĂƚĞŶ
<ĂƉŝƚĂůƐƚƌƂŵĞƉŽƚĞŶƟĞůůŶƺƚǌůŝĐŚĨƺƌĚĂƐtĂĐŚƐƚƵŵĚĞƌŵƉĨćŶŐĞƌůćŶĚĞƌƐŝŶĚ͕ŚĂďĞŶĚŝĞƐĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶĞŝŶĞZĞŝŚĞǀŽŶǁĞŶŝŐŐƵƚĂƌƟŐĞŶ&ŽůŐĞŶ͘͞ϯϳ

6SXUHQVXFKH/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕ĚŝĞŝŵ<ĂƉŝƚĞůƵŵdŚĞŽtĂŝŐĞůǌƵƐĂŵŵĞŶͲ
ŐĞĨĂƐƐƚ ŝƐƚ͕ ĞŶƚƐƚĞŚƚ ĚŝĞ dŚĞƐĞ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ŐƌŽƘĞŶ 'ĞůĚŵĞŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ŶĂĐŚ
ĚĞƌŶƚŬŽƉƉĞůƵŶŐǀŽŶ'ŽůĚƵŶĚ'ĞůĚĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶƐŝŶĚ͕ĚĂƐWƌŽďůĞŵĚĞƌ
DŽĚĞƌŶĞǀĞƌŬƂƌƉĞƌŶ͘ϯϴŝĞ/ŶƐƚĂďŝůŝƚćƚǀĞƌƐĐŚĂīƚĚŝĞƐĞŶ'ĞůĚĞƌŶ'ĞǁŝŶͲ
ŶĞ͕ĂůƐŽǀĞƌƵƌƐĂĐŚĞŶĚŝĞ<ĂƉŝƚĂůĨƺƌƐƚĞŶŵŝƚĚŝĞƐĞŶ'ĞůĚĞƌŶ<ƌŝƐĞŶ͕ƵŵĨƺƌ
ƐŝĐŚ'ĞǁŝŶŶĞǌƵĞƌǌĞƵŐĞŶ͘


tĞŝƚĞƌĞŶƚƐƚĞŚƚĂƵƐĚĞƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚŝĞdŚĞƐĞ͕ĚĂƐƐĚƵƌĐŚĚŝĞ'ƌƂƘĞĚĞƌ
ĂŶŬĞŶƵŶĚĚƵƌĐŚĚĂƐ&ĞŚůĞŶĞŝŶĞƐ^ĐŚƵƚǌĞƐĚĞƌZĞĂůǁŝƌƚƐĐŚĂŌŝŶŶĞƌŚĂůď
ĚĞƌĂŶŬƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĚŝĞĂŶŬĞŶƵŶƚĞƌĞŝŶĞƌƚ^ƚĂĂƚƐŐĂƌĂŶƟĞŐĞƌƵƚƐĐŚƚ
ƐŝŶĚ͕ ǁĞŝů ĚĞƌ ^ƚĂĂƚ ĚŝĞ ZĞĂůǁŝƌƚƐĐŚĂŌ ŶŝĐŚƚ ǌƵƐĂŵŵĞŶďƌĞĐŚĞŶ ůĂƐƐĞŶ
ŬĂŶŶ͘Ğƌ^ƚĂĂƚŝƐƚĚƵƌĐŚĚŝĞƐĞ^ŝƚƵĂƟŽŶĞƌƉƌĞƐƐďĂƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͘


tĞŶŶĚŝĞƐĞdŚĞƐĞŶŝŚƌĞZŝĐŚƟŐŬĞŝƚŚĂďĞŶ͕ĚĂŶŶŵƵƐƐĚĞƌ/t&ĂůƐ<ŽŶͲ
ƚƌŽůůŽƌŐĂŶ ƵŶĚ ĞƌĂƚĞƌ ďĞŝ tćŚƌƵŶŐƐƉƌŽďůĞŵĞŶ ĚĂƐ WŚćŶŽŵĞŶ ĂƵĐŚ
ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚŚĂďĞŶ͘
Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist als Instrument für die Umsetzung
des Bretton-Woods-Vertrages geschaffen worden. Seine Aufgabe war/ist es, die
Wechselkurse zu überwachen, um im Fall von Problemen bei der Einhaltung
der Wechselkurse Hilfe zu leisten. Diese Hilfe erfolgt sowohl beratend wie auch
mit Geld, das bei der Staatengemeinschaft eingesammelt worden ist.
Alleine die Tatsache, dass er den Untergang des Bretton-Woods-Abkommens
überstanden hat, ist ein Nachweis dafür, dass sich der IWF besser entwickelt
hat als der Bretton-Woods-Vertrag, der ihn begründete. Was ist also passiert?

37

Arbeitspapier erstellt durch das Treasury der Australischen Regierung unter dem Titel „The IMF
and the challenge of relevance in the international ﬁnancial architecture“ publiziert. Es ist von
Martin Parkinson, Execute Director of Macroeconomic Group of IMF Unit of Australian Treasury
und Adam McKissack, Manager of IMF Unit of Australian Treasury verfasst worden. Das Arbeitspapier ist für das International Monetary Convention verfasst worden, welches am 13-14 Mai
2003 in Madrid abgehalten worden ist.
http://www.treasury.gov.au/documents/677/HTML/docshell.asp?URL=imf_challenger.asp#P7_117
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Evgeny Somov: Die Globalisierung der internationalen Finanzmärkte: Chancen, Risiken und
Perspektiven, ISBN-10: 3836403870

42

Das System der festen Wechselkurse hatte sich dank Bretton-Woods als unhaltbare Utopie erwiesen. Aber dennoch war es den Ländern nach dem Untergang des Bretton-Woods-Vertrages nicht gleichgültig, Schwankungen aller
Art bei den Währungen einfach hinzunehmen. Würden Länder die Schwankungen einfach hinnehmen, dann würden diese Länder dem Import bspw. von
Inﬂation gleichgültig zusehen. Das kann kein Land wollen.
Deshalb wurde den neuen, nach Bretton-Woods freien Wechselkursen ein „geordneter Rahmen“ verpasst, innerhalb dessen sie sich bewegen sollten. An den
Grenzen des deﬁnierten Rahmens erfolgen Interventionen durch die jeweilige
Nationalbank in der Art, dass Stützkäufe und Verkäufe vorgenommen wurden/
werden. Dieser Vorgang wird als „schmutziges Floaten“ bezeichnet, und auch
dazu gibt es bei Bedarf zur Vertiefung des Wissens gute detaillierte Literatur39, 40.
Anlässlich eines Treffens des IWF im Jahr 1968 in Brasilien ﬁng man an den
IWF umzubauen. Der IWF wurde auf die Marschrichtung „Zentralbank der
Welt“ ausgerichtet und sollte verstärkt der internationalen Finanzstabilität
dienen. Dies primär durch Kreditvergabe an jene Länder, die Liquidität benötigten, um kurzfristige Ungleichgewichte zu korrigieren, bevor sich diese ungünstig auf die Wechselkurse auswirken würden.
Der Untergang des Bretton-Woods-Abkommens und die nachfolgenden Spekulationsbewegungen gegen die freien Wechselkurse veranschaulichten dem IWF,
dass er seine Arbeitsweise ändern musste. Die Muster und Trends der Marktteilnehmer und der Weltwirtschaft hatten sich verändert.
Der IWF entwickelte also neue Überwachungskonzepte. Internationale Finanzstabilität wurde nun nicht mehr als Stabilität der Wechselkurse im engeren
Sinn betrachtet, sondern über einen ganzheitlichen/gesamtwirtschaftlichen
Ansatz. Der IWF arbeitete neu an „geordneten“ und nicht mehr einfach nur an
„stabilen“ Wechselkursen.
1978 ergänzten die Mitglieder des IWF dessen Satzungen, um den IWF auch
formal damit zu beauftragen, das geldpolitische Verhalten seiner Mitglieder
zu überwachen. Die Mitglieder mussten sich außerdem dazu verpﬂichten, dem
IWF die notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen. Durch diesen Wechsel
im Aufgabenbereich des IWF wollte man die frühzeitige Erkennung von möglichen Problemen fördern, um sie zu bekämpfen. Aus der jüngsten Zeit wissen
wir, dass aber auch das nicht so recht gelungen ist. Mit dieser Beschreibung
wird der IWF in seiner Funktion noch immer vereinfacht dargestellt, aber
doch so, dass es für unsere Betrachtung ausreicht. Es gibt gute Literatur, um

39

Gabler Kompakt-Lexikon Wirtschaft: 4500 Begriffe nachschlagen, verstehen, anwenden,
ISBN: 3834901555

40

Herbert Sperber: Internationale Wirtschaft und Finanzen, ISBN 978-3-486-58288-9

43

'LH/RFNHUXQJLQGHQ86$
tĂƐĚĞŶh^ĚƌŽŚƚ͕ŝƐƚŝŶDŝŶŶĞƐŽƚĂŝŵ<ůĞŝŶĞŶƐĐŚŽŶŐĞƐĐŚĞŚĞŶ͗Ğƌh^ͲƵŶĚĞƐƐƚĂĂƚŝƐƚ
ǌĂŚůƵŶŐƐƵŶĨćŚŝŐ͘ϱϲ

Wenn heute ein amerikanisches Baby geboren wird, dann tritt es Schulden und
Verpﬂichtungen von mindestens 150 000 Dollar an. Und dieser Betrag wächst
um mindestens 5 % pro Jahr.
Hinzu kommt, dass auch in den USA das Verhältnis von Arbeitenden zu Ruheständlern immer mehr aus dem Ruder läuft. In den nächsten 19 Jahren werden
in den USA jeden Tag 10.000 Menschen in den Ruhestand gehen. Die meisten
dieser „Baby Boomer-Ruheständler“ werden ﬁnanziell ein böses Erwachen erleben.
Bedingt durch die Golddeckung verfügten die USA 1913 noch über einen Dollar, der werthaltig war. Dann wurde der Goldstandard abgeschafft. Trotz der
großen Krise einschließlich Schwarzem Donnerstag von 1929 und der anschließenden Depression verlor die Währung der USA bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges nur rund 6 % an echtem Wert.
Die USA leisteten sich 1931 ein kurzes, heftiges QE, um sich aus dem Zusammenbruch der Banken zu lösen. Aber nach nur 2 Jahren beendeten die USA
das QE durch eine rigide Geldmengenkürzung. Dennoch musste das Land eine
längere Rezession erleben.
Das Ende des Zweiten Weltkriegs, nach Roosevelt, ist der Beginn jener Wirtschaftsphase, in welcher die US-Politiker ihre Volkswirtschaft als Steuerungsmaßnahme mit Geld geschwemmt haben, um die Vollbeschäftigung zu wahren.
Diese Maßnahme wurde damals noch nicht Quantitative Easing (QE) genannt,
aber der Geldeffekt war ähnlich. Die Folge dieser Steuerungsmaßnahmen haben
bis heute weitere 90 % des Wertes des Dollars eingeäschert. Und der Trend in
Richtung des unvermeidlichen kompletten Verfalls dieser einstigen Weltwährung
wird immer deutlicher. Die FED war und ist immer schneller bereit, Kredite zu
vergeben und neues Geld in den Markt zu pumpen, aber sie ist immer äußerst zögerlich, wenn es darum geht, den Geldmarkt mit höheren Zinsen wieder straff an
die Kandare zu nehmen. Also betreibt die FED eine Politik der Quantität nicht
der Qualität, was den eben angekündigten Niedergang der Währung begründet.
Durch die Bretton-Woods-Phase der Welt und dank des technischen Fortschritts, der in dieser Zeit stattfand, ist der Dollar trotz seiner Unzuverlässigkeit in zentralen Rollen fest verankert. So zum Beispiel als Petro-Dollar. Das
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heißt, die Öle dieser Welt werden in Dollar gehandelt, was riesige Industrien,
die auch erst zur Bretton-Woods-Zeit entstanden sind, an den Dollar bindet.
Die Autoindustrie ist nur eine von vielen Beispielen, zusammen mit der Petrochemie bzw. deren Folgeindustrien: Plastik/Polyester/Nylon, das u. a. in der
Bekleidungsindustrie genutzt wird/Wasch- und Reinigungsmittelindustrie etc.
Dieser Petro-Dollar ist heute die Stütze, dank derer der Dollar noch nicht den
Weg des kompletten Verfalls beschritten hat. Dank dieser Stütze hinken die
USA noch und fallen nicht. Gleichzeitig sind aber genau wegen dieser Instabilität des Dollars in den vergangenen Jahren Bedürfnisse und daraus auch
brauchbare Modelle entstanden, um den Dollar wieder aus seiner zentralen
Petro-Dollar-Rolle zu lösen. Die Welt muss wichtige Rohstoffe wie Öl auf der
Grundlage einer stabilen Währung handeln können, denn alles andere produziert wiederum die von der Politik so gefürchtete und leidenschaftlich bekämpfte Instabilität.
Die USA betreiben mit Ben Bernanke, dem Präsidenten der FED, seit 2008 die
Strategie des „Quantitative Easing“ in der Erwartung, dass sie sich damit aus
der Krise befreien können. Um ein Gefühl für die Dimensionen dieses Vorgangs
zu bekommen, erinnern wir uns als Europäer gerne daran, dass der Marshallplan für Europa damals ein Volumen von rund 14 Milliarden US-Dollar beinhaltete. Wenn wir diesen Betrag ins Jahr 2010 hochrechnen, dann entspricht
das einer Kaufkraft von rund 114 Milliarden Dollar.57 Diese Zahl ist interessant, wenn man sie mit dem „Quantitative Easing“ aus den Jahren 2008 bis
2011 in Verbindung bringt:
• Die FED hat die Geldmenge 2008 / 2010 bereits um 2 Billionen Dollar erhöht, das sind 2000 Milliarden Dollar (vergleiche: im Marshallplan waren
„nur“ 114 Milliarden Dollar);
• hinzu kommen noch 600 Milliarden Dollar, die als „Quantitative Easing
2“ bis Mitte Juni 2011 durch die FED in das System gepumpt worden sind.
Die FED hat zwar den Ausdruck des „Quantitative Easing“ geschaffen, kann
aber bis heute nicht schlüssig erklären, wozu man „Quantitative Easing“ –
Geldmengenlockerung – betreibt bzw. bei wem das Geld wirklich ankommt.
Dennoch kopieren die Europäer die Strategie. Dies vermutlich aus falsch verstandener transatlantischer Liebe! Aber kommen wir zurück zu den USA: Da
es eine Rettungsmaßnahme für die Wirtschaft sein soll, müsste das Geld bei
der Bevölkerung ankommen, der Konsum müsste zunehmen und die Wirtschaft
wieder ins Blühen kommen. Fakt ist aber, dass es dem Durchschnittsamerikaner schlechter geht denn je.

57

Tabelle „US-inﬂation-calculator.com“ : http://www.usinﬂationcalculator.com/inﬂation/historical-inﬂation-rates/

75

