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EURO und ESM 

Teil 1 

Der erste Teil dieses Aufsatzes widmet sich 

der EURO-Währung, der zweite Teil dem 

Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM. 

 

Was motiviert Menschen am meisten? 

Wenn Sie Menschen motivieren wollen, sollten Sie 
sich Gedanken darüber machen, womit sie ihnen einen persönlichen Nutzen oder einen 
Vorteil bieten können. Auf die Überschrift bezogen heißt das: 
Welchen Nutzen hat uns der EURO bisher gebracht?  

 Haben wir seit Einführung des EURO am Monatsende mehr Geld in der Tasche? 

 Können wir uns mehr leisten (Urlaub, Anschaffungen, Ausbildung der Kinder etc.)? 

 Sind die Preise für Lebensmittel, Energie u.a. relativ stabil geblieben? 

 Bringen uns unsere Altersrücklagen ordentliche Erträge (Zinsen)? 

Diese Fragen müssen die meisten von uns, wenn sie ehrlich sind, verneinen. Weshalb? 
Um Antworten zu finden, müssen wir die FAKTEN dazu betrachten. 

Die folgende Betrachtung wird, wenn auch verkürzt und vereinfacht, 
die GRÜNDE für das Scheitern des EURO erläutern. 

Historische Betrachtung 

Bisher ist JEDE Gemeinschaftswährung (ca. 70) zerbrochen. 
Die Gründe sind IMMER die gleichen gewesen. 

Wirtschaftliche Betrachtung - Gründe des Scheiterns einer Gemeinschaftswährung 

 Ignorieren wirtschaftlicher Gesetzmäßigkeiten 

Dazu folgendes Beispiel: 
die Formel  1+1=2  ist ein mathematisches Axiom (Gesetzmäßigkeit) - jeder kennt sie. Damit 
ist man bereits zum Mond geflogen, baut Autos, Computer und viele andere Dinge. 
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Auch das physikalische Gesetz der Schwerkraft dürfte hinlänglich bekannt sein und hat 
noch heute seine Gültigkeit (auch für Physikerinnen, liebe Frau Merkel). 

Das Ignorieren elementarer wirtschaftlicher Gesetzmäßigkeiten durch die Politik und die 
Wirtschafts- und Finanzlobby führte uns bis heute in eine dramatische wirtschaftliche, und 
mehr noch, in eine ungeheure Finanzschieflage. 

 JEDE Gemeinschaftswährung ist zum Scheitern verurteilt, wenn Staaten mit gravie-
renden Unterschieden in der Wirtschaftskraft zu einem Währungsverbund zusam-
mengeschlossen werden. 
Die Wirtschaftskraft eines Staates drückt sich hauptsächlich in dessen Zinsniveau aus. 
Je niedriger das Zinsniveau, desto stärker die Wirtschaftskraft. 
 

 VOR Einführung des EURO lag das Zinsniveau der südlichen Euro-Staaten 
bei 14 bis 18 Prozent. In Deutschland lag es bei rd. 6 Prozent.  
So wurden nach Einführung des EURO die schwächeren Staaten massiv durch die 
stärkeren Staaten (Steuerzahler) subventioniert - sie „erhielten“ das gleiche niedrige 
Zinsniveau Deutschlands. 

Aber statt den Staatshaushalt damit zu sanieren, gaben die „Schwach-Staaten“ das billige 
Geld mit vollen Händen aus. Das führte zu weiterer Verschuldung dieser Staaten. 
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Aber auch die stärkeren EURO-Staaten mussten sich durch die Subventionierung der schwä-
cheren Euro-Staaten zunehmend verschulden  (=Transferunion) obwohl diese 
strikt durch die Maastricht-Verträge VERBOTEN ist (No-Bail-Out Klausel). 

In diesem Zusammenhang ist auch be-
merkenswert, dass die 17 EURO-Staaten 
zwischenzeitlich einen Gesamtschulden-
stand von rd. 8,6 Billionen € aufgebaut 
haben - das sind durchschnittlich 1,98 Bil-

 je Euro-Staat. lionen

Die restlichen 10 EU-Staaten mit eigener 
Währung verzeichnen derzeit jedoch ins-
gesamt „nur“ einen Gesamtschuldenstand 
von 2,41 Billionen € - das sind durch-
schnittlich 241 Mrd. €. 

Bis heute sind bereits 5 EURO-Staaten 
(Griechenland, Zypern, Spanien, Portugal 
und Irland) unter den „Rettungsschirm“ 
geflüchtet. Ihre Wirtschaftskraft alleine 
kann ihre Verschuldung nicht mehr auf-
fangen. 
Ob die Milliarden, die in diese „Rettungs-
schirme“ (Steuergelder) geflossen sind, je 
zurückgezahlt werden können, bleibt 
mehr als fraglich. Faktisch sind diese Staa-
ten pleite. 
 
Und so werden die Forderungen an diese 
Staaten lediglich als Wert in den Büchern 
stehen - ohne realistische Chance, diese 
jemals einfordern zu können. 

Frage an den geneigten Leser: würden Sie 
einem insolventen Kunden noch gutes 
Geld hinterher werfen? Und wir sollten 
uns auch die ehrliche Frage stellen: 
 

 Ist eine Währung, die gerettet werden muss, wirklich noch stabil? 

 Ist eine Währung, in der sich Sparen nicht mehr lohnt, erstrebenswert? 
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Das Thema EURO wird durch Politiker gerne als kompliziert dargestellt. Ist es aber nicht. 
Das Thema ist zwar vielschichtig, aber keineswegs kompliziert. 

Es reicht der angeborene Menschenverstand, um diese Zusammenhänge zu verstehen - 
ganz ohne volkswirtschaftliches Studium. Denn wie auch die Physik auf strengen Gesetzmä-
ßigkeiten beruht, so unterliegt auch eine Währung wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten.  

 Eine Währung muss  
„atmen“ können, d.h. sie muss 
sich der Wirtschaftskraft ihres 
betreffenden Staates durch Auf- 
bzw. Abwerten anpassen kön-
nen, damit sie gegenüber ande-
ren Staaten wettbewerbsfähig 
bleibt. 
Die EURO-Staaten sind jedoch im 
EURO  „gefangen“ und können 
nicht ab- oder aufwerten.  
 

 Staaten mit gleicher Wäh-
rung müssen als Grundvorausset-
zung eine vergleichbare Wirt-
schaftskraft besitzen. Diese diffe-
riert jedoch bis zu 60 Prozent !  
 

 In einem gemeinsamen 
Währungsverbund müssen alle 
Staaten u.a. vergleichbare  
arbeitsmarktpolitische, fiskali-
sche und rechtliche Vorausset-
zungen wie z.B. das Rentenein-
trittsalter besitzen. Das ist das 
notwendige Fundament einer Al-
lianz. 
Das „EURO-Haus“ wurde jedoch 
ohne Fundament errichtet. 
Es wackelt zunächst bis es letzt-
endlich zerbricht. 

 

 *) Slowenien fehlt   *) ab 2014 kommt Lettland hinzu 
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Es ist deutlich - die unterschiedliche Wirtschaftskraft einiger EURO-Länder (Brutto-
Inlandsprodukt BIP, Stand 2012): 
 

 Irland      189 Mrd. € 

 Portugal      161 Mrd. € 

 Griechenland     189 Mrd. € 

 Spanien   1.027 Mrd. € 

 Italien   1.531 Mrd. € 

 Deutschland  3.400 Mrd. € 

 

Die Staatsanleihen (Schuldscheine) einzelner EURO-Staaten, die bis 2020 fällig werden: 

 Irland        64,2 Mrd. € 

 Portugal        62,9 Mrd. € 

 Griechenland     154,6 Mrd. € 

 Spanien      222,4 Mrd. € 

 Italien      575,9 Mrd. € 
 

Anmerkung: die gesamte Staatsanleihen-Summe allein dieser Staaten übersteigt mit 1.08 
Billionen € das gesamte Haftungskapital des sog. ESM mit insgesamt 700 Mrd. €. 
 
Und nicht zu vergessen: neben der Rückzahlung der fälligen Staatsanleihen wird ja auch 
noch der Rückbau der Staatsverschuldung nötig (s. Seite 2). 

Sie erkennen nun deutlich, weshalb die Europäische Zentralbank (EZB) seit geraumer Zeit 
(unrechtmäßig) massenhaft Staatsanleihen von Pleite-Staaten kauft: 

 Das dient zum einen der Kosmetik, um die tatsächliche Staatsverschuldung zu 
verschleiern. 

 Zum anderen „rettet“ es Banken und institutionelle Anleger, die bei einem sog. 
Schuldenschnitt wegen Zahlungsunfähigkeit massiv geschröpft würden. 
 

Und so türmen sich die Schulden von Tag zu Tag auf, wird weiter „Geld gedruckt“ 
und somit die Inflation (= schwindende Kaufkraft = Entwertung des Geldes) angeheizt. 

Bis zum endgültigen CRASH. Ist doch gar nicht so schwer zu verstehen, gelle? 
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Hier nur wenige Beispiele aus dem EURO-Horrorkabinett 

Beteiligung von EURO-Volkswirtschaften an der bislang gewährten 
Finanzhilfe für GRIECHENLAND, Haftung in Mrd. Euro, September 2012 

 

 
 

Beteiligung von EURO-Volkswirtschaften an der bislang gewährten 
Finanzhilfe für PORTUGAL, Haftung in Mrd. Euro, September 2012 
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Der Aufkauf von Staatsanleihen erhöht für die Mitglieder der Währungsunion weiter das 
Haftungsrisiko. Jedes Land haftet gemäß seinem Anteil am Kapital der Europäischen Zent-
ralbank. 
Deutschlands Anteil beträgt etwa 27,1 Prozent. Sollte ein Land jedoch bankrottgehen und 
aus dem Euro ausscheiden, würde sich der Anteil der verbleidenden Staaten und damit de-
ren Haftungspegel weiter erhöhen. Käme es zu einem Ausscheiden Griechenlands, Portu-
gals, Spaniens und Italiens, würde der Anteil Deutschlands am eingezahlten Kapital auf 
41,7 Prozent steigen. 
 

Anteile der nationalen Notenbanken der Eurozone am Kapital der EZB 
 

 

 
DIE FORMEL IST EINFACH 

Je mehr Aufkäufe fauler Staatsanleihen, weiteres „Gelddrucken“ durch die EZB und 
verantwortungslose „Rettungsschirme“ 

 Je höher wird das Haftungskapital und die Inflation. 

 Und umso teurer wird es (für die Steuerzahler). 

DIE LÖSUNG 
Raus aus dem Euro. Sofort. DAS ist alternativlos. 
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Und um gleich noch mit einem Polit-Märchen aufzuräumen: 

So wird vielfach behauptet, dass sich deutsche Produkte bei einem EURO-Ausstieg 
unverhältnismäßig verteuerten und die BRD gegenüber den EURO-Partnern nicht 
mehr wettbewerbsfähig sei. 
Wie war das doch gleich vor Einführung des Euro? Da hat Deutschland doch tatsäch-
lich17-mal ! aufgewertet. Und komisch: trotzdem war die DM (Deutsche Mark) Leit-
währung UND die Deutschlands stärkste Wirtschaftskraft in Europa. 

Und nachgedacht: wenn andere (EURO) Länder abwerten, werden auch deren Pro-
dukte preiswerter. Die Folge: wenn z.B. Italien um 30% abwertet, wird nicht nur der 
Cappuccino im Eiscafé um 30% billiger, sondern auch alle Produkte z.B. der Auto-
Zulieferindustrie. 
Dies wiegt umso mehr, als dass deutsche Produkte im Schnitt nachweislich einen An-
teil von ca. 40-50 Prozent Importanteil beinhalten. Die Beispiele können beliebig mit 
Ländern und Produkten fortgesetzt werden.  

Aber seit Jahren wird uns Bürgern von der Politik der Mond als eckig verkauft, 
obwohl er bei eigener Betrachtung augenscheinlich rund ist! 

 

SAPERE AUDE 

„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ 

 

 

WIE TEUER WIRD EIN AUSSTIEG AUS DEM EURO? 
DIE FORTSETZUNG DES HORRORSZENARIOS. 

Die folgenden Zahlen haben Sie vermutlich noch nie gesehen, schon gar nicht von einem 
Politiker gehört. Quelle: GED Global Economic Dynamics der Bertelsmann Stiftung. 

Im Rahmen einer Kurzstudie werden vier Szenarien betrachtet: 
 

  ein Ausscheiden Griechenlands („Grexit“) 

  ein Ausscheiden Griechenlands und Portugals („GP-Exit“) 

  ein Ausscheiden Griechenlands, Portugals und Spaniens („GPS-Exit“) 

  und ein Ausscheiden dieser drei Länder zusammen mit Italien („GPSI-Exit“). 
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Zunächst wird für jedes der vier Szenarien die direkte Budgetwirkung für die 42 größten 
Volkswirtschaften der Welt berechnet. 
 
Die Budgetwirkung setzt sich zum einen aus den 
 

 Verlusten für die öffentliche Hand in den übrigen Staaten zusammen. Diese haben im 
Zuge der verschiedenen Rettungspakete Haftung für Kredite der  bankrotten Länder 
übernommen und müssen nun einen Teil ihrer Forderungen abschreiben. 
 

 Darüber hinaus muss auch die Europäische Zentralbank (EZB) Forderungen abschrei-
ben. Dies betrifft zum einen die aufgekauften Staatsanleihen der betroffenen Länder 
und zum anderen die Target-Verbindlichkeiten innerhalb des Europäischen Systems 
der Zentralbanken. 
 

 Die Verluste der Europäischen Zentralbank werden – gemäß dem jeweiligen Kapital-
anteil – an die nationalen Zentralbanken des Eurosystems weitergereicht und belas-
ten wiederum die nationalen Staatshaushalte. 
 

 Des Weiteren ergibt sich eine Budgetwirkung auf privater Seite. Auch der private 
Bankensektor ist in Griechenland, Portugal, Spanien und Italien finanziell engagiert. 
Gehen diese Länder bankrott und scheiden aus der Europäischen Währungsunion 
aus, müssen private Vermögen in den übrigen Ländern abgeschrieben werden. 

 
 
Forderungen des deutschen Finanzsektors (Banken etc.) an den öffentlichen und privaten 
Sektor in Griechenland, Portugal, Spanien und Italien, 30. März 2012, in Mrd. Euro (geschätzt). 
 

SCHULDNER > Griechenland Portugal Spanien Italien 

GLÄUBIGER 
Deutsche Banken  

19,9 20,4 104,9 100 

 

In einem zweiten Schritt werden auf Grundlage von Plausibilitätsüberlegungen und histori-
schen Vergleichen einige Modellannahmen getroffen. Öffentliche wie private Gläubiger ei-
nes insolventen Landes und dessen Privatsektor werden einen Großteil ihrer Forderungen 
abschreiben müssen. 
Daneben wird die in einem Austrittsland neu eingeführte Währung wohl sehr stark abge-
wertet werden. Zudem wird es in diesen Ländern zu negativen Einkommenseffekten kom-
men, die zu einer schweren Rezession führen. 
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ZUSÄTZLICHE RISIKEN 

TARGET2-Salden der Eurostaaten im Eurosystem, jeweils letzter verfügbarer Datenbestand 
 

 

 
Im Zuge der Krise schwand jedoch in einigen Mitgliedsländern das Vertrauen in das Banken-
system, wodurch der Interbankenmarkt ernsthaft gestört wurde und private Refinanzie-
rungsquellen zunehmend schwieriger zu finden waren. Um trotzdem den Liquiditätsbedarf 
abzudecken, der z. B. aus grenzüberschreitenden Warenkäufen oder Kapitalabflüssen resul-
tiert, sprang an dieser Stelle verstärkt das Eurosystem ein. 
 
Würde ein Land mit einem negativen Target2-Saldo bankrottgehen und aus dem Euro aus-
scheiden, könnte es bei der Europäischen Zentralbank zu Forderungsausfällen kommen. 
In einem solchen Fall würde der Forderungsverlust anteilig gemäß dem jeweiligen Kapi-
talschlüssel an die nationalen Zentralbanken des Eurosystems weitergegeben werden. 
 
Ein Euro-Austritt und Staatsbankrott würde nicht nur auf staatlicher Seite eine negative 
Budgetwirkung entfalten, sondern auch den Privatsektor in Mitleidenschaft ziehen. 
Der private Bankensektor, der sich in den betroffenen Ländern finanziell engagiert hat, 
müsste in diesem Fall zumindest einen Teil seiner Forderungen an den öffentlichen (Ste-
und privaten Sektor dieser Länder abschreiben. 
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Forderungsverluste des öffentlichen Sektors (Steuerzahler) in den vier Szenarien 
unter Annahme eines 60-Prozent-Forderungsausfalls, in Mrd. Euro 

 

 
 
Zunächst wird die Budgetwirkung eines möglichen Staatsbankrotts und Euro-Ausstiegs der 
betrachteten Länder für die öffentliche Hand (Steuerzahler) in den übrigen Staaten betrach-
tet. Sie müssten annahmegemäß 60 Prozent ihrer Forderungen abschreiben. 
An dieser Stelle wären vor allem die Mitglieder der Europäischen Währungsunion betroffen, 
denn sie haben den überwiegenden Teil der Haftung im Zuge der verschiedenen Rettungs-
pakete übernommen. Zudem haften sie gemäß ihrem Anteil am Kapital der Europäischen 
Zentralbank für deren mögliche Verluste infolge von Forderungsausfällen bei Staatsanlei-
hen und Target2-Verbindlichkeiten. 
 
Wir nehmen an, dass auch der ausländische private Bankensektor im Falle eines Euro-
Austritts und Staatsbankrotts eines oder mehrerer Länder mit Einbußen rechnen müsste. 
Er müsste jeweils 60 Prozent seiner Forderungen an den öffentlichen Sektor, den Banken-
sektor oder die Privatwirtschaft eines zahlungsunfähigen Landes abschreiben. 
 
Die in absoluten Zahlen größten Forderungsverluste müssten Institute aus Deutschland 
und Frankreich hinnehmen. Französische Banken sind insbesondere sehr stark in Italien en-
gagiert. Holländische, britische und portugiesische Banken sind vor allem in Spanien aktiv, 
spanische Institute wiederum in Portugal. 
 
 

Forderungsverluste des ausländischen privaten Sektors (Banken) in den vier Szenarien 
unter Annahme eines 60-Prozent-Forderungsausfalls, in Mrd. Euro 
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AUSWIRKUNGEN AUF DEUTSCHLAND 
 
Im Folgenden werden die Auswirkungen der vier Szenarien auf die deutsche Volkswirtschaft 
dargestellt. Wie für die übrigen Länder gilt auch für Deutschland, dass die Auswirkungen 
eines Griechenlandaustritts (Grexit) oder eines parallelen Ausscheidens Griechenlands und 
Portugals (GP-Exit) auf die Wachstumszahlen des deutschen Bruttoinlandsprodukts zwar 
spürbar wären, aber relativ überschaubar blieben. 
 
 

Wirtschaftswachstum in Deutschland in den verschiedenen 
Szenarien, 2013–2020, in Prozent 

 

 
 
Ein zusätzlicher Austritt Spaniens (GPS-Exit) würde die Dynamik des deutschen Wirtschafts-
wachstums deutlicher beeinträchtigen. Noch erheblich stärker fällt die Abschwächung im 
letzten Szenario aus (GPSI-Exit). Allein in den kommenden beiden Jahren würde die Ent-
wicklung des Bruttoinlandsprodukts um 2,6 Prozentpunkte bzw. 3,5 Prozentpunkte ge-
drückt. 

mailto:dj-presse@web.de


 j&j presse + medienagentur  22.09.2013 

© j&j presse + medienagentur * Dieter G. Jürgens * dj-presse@web.de * +49 176 44591818  Seite 13 von 14 

 
 

Prognostizierte Entwicklung der Erwerbslosenquote in 
Deutschland in den vier Szenarien, 2013–2020, in Prozent 

 

 
 
Bei einem Euro-Austritt Griechenlands oder Portugals würde sich die deutsche Erwerbslo-
senquote nur leicht erhöhen. Bei einem zusätzlichen Austritt Spaniens läge die Erwerbslo-
senquote in den kommenden Jahren um bis zu 0,8 Prozentpunkte höher als im Basisszena-
rio. Stark negative Effekte hätte wiederum der zusätzliche Austritt Italiens: In diesem Fall 
würde sich die Erwerbslosenquote in Deutschland um bis zu 2,5 Prozentpunkte erhöhen. In 
absoluten Zahlen: Im am weitesten reichenden Szenario hätte Deutschland im Jahr 2015 
mit einer Million Erwerbslosen mehr zu rechnen als im Basisszenario. 
 

F A Z I T 
Die Ergebnisse der GED-Auftragsstudie prognostizieren ausschließlich die Auswirkungen 
der Austritte von vier schwachen EURO-Staaten: Griechenland, Portugal, Spanien und Ita-
lien. Die Studie befasst sich z.B. nicht mit dem alleinigen Austritts Deutschlands oder z.B.  
Finnlands, der Niederlande oder Österreich - alles (noch) „starke“ Nord-EURO-Staaten. 
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Solch eine Szenario führte zwangsläufig zu anderen Ergebnissen. Auch die völlige Auflösung 
der EURO-Zone bleibt unberücksichtigt. Oder die Spaltung in einen starken NORD-EURO 
und einen schwachen SÜD-EURO. 
 

Erinnern wir uns: 
Argentinien, Brasilien, Chile, Indien, Rumänien, Russland, Polen, die Türkei und viele andere 
Staaten mehr, gingen seit 1960 bankrott. Die Türkei allein dreimal. Selbst Deutschland war 
1923 als Spätfolge des ersten Weltkriegs insolvent. Und 1945 war Deutschland wieder als 
Kriegsfolge bankrott. Island erwischte es aufgrund der Finanzkrise 2008/2009 ebenfalls. 
 
Und? 
Alle genannten Staaten existieren noch heute auf der Landkarte, weil sie sich durch Schul-
denschnitte und andere Maßnahmen (Island u.a. durch Auflösung der Banken) und durch 
Abwerten ihrer Währung wieder sanieren konnten und damit wettbewerbsfähig wurden. 
 
 
Wir müssen uns darüber klar werden: 
 

 Je länger das EURO-Konstrukt in bisheriger Form weiter geführt wird, 
umso teurer wird es für den Steuerzahler. Die Schulden wachsen stetig weiter. 
Übrigens: die Maastricht-Verschuldungskriterien sind bis heute allein 80-mal gebro-
chen worden. Welchen Wert haben Verträge, die selbst durch die Unterzeichner 
missachtet werden? 
 

 Jeder „Rettungsschirm“ erhöht ebenfalls die Belastung der Bürger, denn das Kapital 
fließt direkt in die Banken. Außerdem verlagern die „Rettungsschirme“ nur die 
Probleme in die Zukunft (unserer Kinder und Enkel). Das ist lupenreine Insolvenzver-
schleppung und die ist strafbewehrt. 
 

 

Unsere Bundeskanzlerin zeigt überdeutlich, 
was sie uns zu bieten hat. 
 

EIN GROSSES LOCH - SONST NICHTS. 
 
 

Lieber ein Ende mit Schrecken, 
als ein Schrecken ohne Ende. 
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