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Die 
Zukunft 
Des euro
Wie kann eine so simple Wahrheit wie die Fehlkonstruktion der 
europäischen Einheitswährung so lange verborgen bleiben? Die  
Kosten der Vernebelung durch Banken, Jubeleuropäer und Massen-
medien werden enorm sein – und der Tag der Abrechnung rückt 
näher und näher.

von Geni Hackmann
entscheiden & arbeiten
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u
m die Mängel der zweitwichtigsten 
Währung der Welt verstehen zu kön
nen, müssen wir einen kurzen Blick ins 
letzte Jahrhundert werfen, in die Zeit 
vor der Einführung des Euro. Damals 

verfügte Deutschland dank seiner Exportkraft und 
Sparsamkeit, aber auch dank der noch funktionie
renden sozialen Marktwirtschaft neben dem Schwei
zer Franken über die stabilste Währung Europas. Der 
Hauptvorteil der Stabilität liegt in niedrigen Zinsen. 
Diese bedeuten niedrige Kapitalkosten, hohes Inve
stitionsvolumen und wenig Arbeitslosigkeit. 

Ganz anders die Situation in den Schuldenländern: 
Wegen der Inflation einerseits und des Abwertungs
risikos andrerseits liegen die Zinskosten wesentlich 
höher. Investitionen sind vergleichsweise teuer, ten
denziell kurzfristiger (Nachteil für die Nachhaltigkeit), 
die Arbeitslosigkeit ist hoch mit starker Neigung zu 
einer Schattenwirtschaft ohne Regeln und Sicherheit. 
Vor dem Euro hatte Deutschland das niedrigste Zins
niveau (ausserhalb der Schweiz) und schwang sich 
zum Exportweltweister hoch, noch vor die USA. 
Die Länder des europäischen Südens mit ihrer Schul
denwirtschaft hatten notorische Probleme mit der 
Zahlungsbilanz, latenter Korruption, instabilen Regie
rungen und der Lebensqualität, die nur durch die kos
tenlosen Segnungen der Sonne gemildert wurden. 

Das Euro-System hat die realen ökonomischen 
Verhältnisse auf den Kopf gestellt, indem es den 
Zugang zu Krediten europaweit vereinheitlicht hat. 
Deutschland musste plötzlich zwei bis drei Prozent 
mehr Zins für seine Kredite zahlen, die Schwachwäh
rungsländer zwei bis drei Prozent weniger. Das tönt 
nach wenig, hat aber eine Umverteilung zur Folge, 
die die Transferzahlungen innerhalb der EU um ein 
Mehrfaches übertreffen. Allein der Staat Italien spart 
durch die Reduktion des Schuldendienstes rund 80 
Milliarden Euro (ca. 1600 Euro pro Steuerpflichtigen), 
die von den ehemaligen Hartwährungsländern über 
höhere Zinsen bezahlt werden müssen. Diese gigan
tische Umverteilung wäre noch zu akzeptieren, wenn 
sie denn von den betroffenen Ländern gewollt und 
demokratisch legitimiert wäre. 

Noch schlimmer sind die ökonomischen Signale 
an die Wirtschaft. Aufgrund der negativen Realzin
sen (Zins minus Inflation) und weil sich dort rasche 
Inflationsgewinne realisieren lassen, fliesst das Ka
pital bevorzugt in die Schuldenländer und bläst die 
Spekulationsblasen auf. So sind Spaniens Küsten mit 
hunderttausenden von leeren Wohnungen und Häu
sern zugebaut, die alle in Erwartung eines raschen 
Inflationsgewinns gebaut wurden. 700 Golfplätze, 
jeder mit dem Wasserverbrauch einer Stadt von 20 000 
Einwohnern, sollen die Immobilien wertvoll machen. 

Aber niemand will sie. Das ungesunde «Wachstum» ist 
kurzfristig, kommt nur wenigen zugute und hat keine 
dauerhafte Wirkung auf die Arbeitslosigkeit.

Das umgekehrte Bild in den ehemaligen Hart
währungsländern: Aufgrund der hohen Realzinsen 
tendieren die Unternehmen dazu, Arbeitsplätze in 
Billiglohnländer auszulagern, was die Negativspirale 
nur noch verschärft. Um die Haushalte einigermas
sen ausgeglichen zu halten, wird bei denen gespart, 
die sich nicht aus dem Staub machen können, also 
bei den Menschen. Das bewegliche Kapital kommt 
ungeschoren davon. Doch damit nicht genug: Wäh
rend sich die börsenkotierten Konzerne am Kapital
markt einigermassen günstig mit Kapital versorgen 
können, treffen die hohen Zinsen vor allem den 
Mittelstand, der seine Investitionen mit Bankkrediten 
finanziert. Und es sind gerade die mittelständischen 
Unternehmen, die den überwiegenden Teil der neu
en Arbeitsplätze schaffen. Werden sie dann von den 
grossen Konzernen geschluckt, wird restrukturiert 
und abgebaut. 

Bei allem Verständnis für einen Ausgleich zwi
schen wirtschaftlich starken und schwachen Regionen 
kann die schleichende Umverteilung, wie sie der Euro 
erzwingt, auf Dauer nicht funktionieren. Ein System, 
das Misswirtschaft begünstigt und echte Wertschöp
fung bestraft, führt zunächst zu Missstimmung, dann 
zu Konflikten und schliesslich zum Zusammenbruch. 

Historisch gesehen, stehen wir heute vermutlich an 
dem Punkt, wo die seit Jahren bestehende Unzufrie
denheit in offene Konflikte umschlägt und sich der 
Zusammenbruch am Horizont bereits abzeichnet, es 
sei denn, es findet sich doch noch ein Ausweg aus 
dem Dilemma.

Vor diesem Hintergrund fand am 25. September in 
Berlin unter dem Titel «der Euro vor dem Zusammen
bruch» eine «Aktionskonferenz» mit den massgeblichen 
Opponenten des Euro und der Bankenrettung statt. 
670 Interessierte hörten Referate von Koryphäen wie 
dem Ökonomen Wilhelm Hankel oder dem Staats
rechtler KarlAlbert Schachtschneider und verabschie
deten einen Aufruf für eine demokratische Kontrolle 
der Finanzwirtschaft und falls nötig, die Rückkehr 
zur DMark. Mit Ausnahme des englischsprachigen 
Kanals «Russia Today» berichteten die Massenme

Ein System, dass Misswirtschaft 
begünstigt und echte Wert-
schöpfung bestraft, führt 
zunächst zu Missstimmung, 
dann zu Konflikten und 
schliesslich zum Zusammenbruch. 

Man sollte viel öfter 
nachdenken, und 
zwar vorher.  

Werner Mitsch

Die Zukunft des Euro
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dien nicht über diesen bisher bedeutendsten Anlass 
der EuroOpposition. Man befürchtete offenbar An
steckungsgefahr.

Die Kritiker des Euro und der EU haben es 
nicht leicht im Euroland. Sie werden marginalisiert, 
diffamiert und radikalisiert. So wird Prof. Hankel, 
unter Wirtschaftsminister Karl Schiller für Geldpolitik 
zuständig, gern als «DMarkNationalist» verunglimpft. 
Zusammen mit drei professoralen Kollegen hatte er 
1998 mit einer Verfassungsklage gegen die Einfüh
rung des Euro die Absichten des Finanzestablishments 
empfindlich gestört. Einem solchen Radikalinski, so 
die Botschaft, hört man besser schon gar nicht zu. 
Dazu bot die Konferenz vom 25. September in Berlin 
reichlich Gelegenheit. Eingeladen hatte die vom lin
ken deutschen Publizisten Jürgen Elsässer gegründete 
«Volksinitative», die seit rund einem Jahr die Reihen 
unter den vielfältigen Euro und Geldsystemkritikern 
schliessen und mittelfristig einen Volksentscheid her
beiführen will. Elsässer sprach denn auch von der 
Konferenz, die «die besten Experten» zusammen
führte, als von einem «historischen Ereignis». «Mit dem 
Euro betrügt man uns, belügt man uns und beutet 
man uns aus», sagte Elsässer. Für ihn ist die Krise in 
Tat und Wahrheit ein «Wirtschaftskrieg, der von Wall 
Street aus gegen den Rest der Welt», insbesondere 
Kontinentaleuropa und damit vor allem Deutschland 
geführt wird. In diesem Krieg hätten wir nur eine 
Chance mit neuen politischen Bündnissen und einer 
offenen Diskussion zwischen demokratischen Linken 
und demokratischen Rechten.

Wilhelm Hankel, sichtlich bewegt, zum ersten 
Mal zu den Leuten zu sprechen, für die er sich in 
der Öffentlichkeit stark macht, begann mit einem 
bezeichnenden Zitat von Lenin: «Wer die bürgerliche 
Gesellschaft zerstören will, muss mit dem Geldwesen 
beginnen.» Wie sehr diese Erkenntnis zutrifft, zeige 
das EuroExperiment, mit dem Hartwährungsländer 
und Staaten mit inflationärer Schuldenpolitik unter 
eine gemeinsame Währungshaube mit einheitlichen 
Kreditbedingungen gesteckt wurden. Konsequenz: 
Die Defizitländer (v.a. des Südens) konnten sich «mit 
auf Pump gekauften Gütern vollsaugen und bis zur 
Halskrause verschulden», mit Geldern, die die ehema
ligen Hartwährungsländer ihrer eigenen Wirtschaft 
abgespart hatten. Die Schuldenkatastrophe war nach 
Hankel absehbar, da nach gesicherter ökonomischer 
Erfahrung bei Staaten mit unterschiedlicher Bonität 
aber gleichen Kreditchancen das Geld automatisch zu 
den Schuldenstaaten fliesst. Die Katerstimmung bringt 
Hankel folgendermassen auf den Punkt: «Die Sieger 
an der EuroFront, die mit Geld, Gütern und Kapi
tal überfütterten Defizitländer, können sich als un
glückliche Verlierer bemitleiden lassen. Die Ärmsten 

müssen zurückzahlen, was sie ein Jahrzehnt lang auf 
Kredit genossen haben. Und der wahre Verlierer, 
Deutschland, der dafür das Geld aufgebracht hat, 
muss sich vorhalten lassen, nicht genügend Solidarität 
mit den armen Ländern Europas gezeigt und diese 
sogar geschädigt zu haben.» Hankel sieht für die Zu
kunft drei Alternativen: Fortführung der Eurounion 
als Hartwährungsblock im Rahmen der früheren D
MarkZone mit Deutschland, Österreich, Dänemark 
und den Niederlanden, eine Weichwährungsunion 
der Südländer oder der geordnete Übergang zu den 
nationalen Währungen mit einer EUWechselkursuni
on und dem Euro als Recheneinheit. Aber für Hankel 
ist klar: «Der Euro stirbt, sobald die Zahlungsfähigkeit 
Deutschlands aufhört.» Oder endet womöglich die 
Zahlungswilligkeit schon vorher?

Dass darüber das deutsche Bundesverfassungs-
gericht entscheiden wird, ist das Verdienst des 
Staatsrechtlers Prof. KarlAlbrecht Schachtschneider, 
der nach den Klagen gegen die Einführung des Euro 
(1998) und gegen den Vertrag von Lissabon (2009) 
nun auch gegen die Griechenlandhilfe geklagt hat. Es 
geht darum, wie Schachtschneider scharf formuliert, 

«den Grundsatz von Freiheit, Gleichheit und Brüder
lichkeit gegen die Hochfinanz zu verteidigen.» Oder 
konkreter: Wenn die EU die gegenseitige finanzielle 
Haftung einführt, sich also vom Staatenbund zum 
Bundesstaat mutiert, mit Zugriff auf das Steuersubstrat 
des einen Landes zur Lösung der Kreditprobleme 
eines anderen Landes, dann braucht dies einen neuen 
Vertrag und somit das, wovor «die deutsche Regie
rung am meisten Angst hat: eine Volksabstimmung.» 
Schachtschneider ist zuversichtlich, dass die neue 
Klage diesmal seriöser behandelt wird als die gegen 
den Euro 1998. Auf ihre 300seitige Eingabe erhielten 
die Kläger vom Bundesverfassungsgericht damals 
ein Schreiben von gerade mal zwölf Seiten, in dem 
das Gericht die Einführung des Euro als politische 
Frage bezeichnete, für die es nicht zuständig sei. Als 
ob nicht alle Verfassungsfragen politische Fragen 
wären und der Schutz des Bürgers vor der Willkür 

Aufgrund der negativen 
Realzinsen und weil sich dort 
rasche Inflationsgewinne 
realisieren lassen, fliesst 
das Kapital bevorzugt in die 
Schuldenländer und bläst die 
Spekulationsblasen auf. Das 
«Wachstum» ist ungesund, 
kurzfristig und kommt nur 
wenigen zugute.

Die Euroschulden-
krise hatte sich lange 
vor ihrem Ausbruch 
angekündigt. Deswe-
gen drängt sich der 
Verdacht auf, dass 
man in Bankenkrei-
sen von Beginn an 
darauf spekulierte: 
Wenn sie denn käme, 
würden die Staaten 
mit der «helfenden 
Hand» nicht lange auf 
sich warten lassen. 

Wilhelm Hankel

Buchtipp:
Wilhelm Hankel: Die Euro-Lüge 
… und andere volkswirtschaftliche 
Märchen. Signum 2007, aktuali
sierte 3. Auflage 2010. 275 S. Geb. 
Fr. 39.90 / Euro 19.90.
Eine anschauliche und engagierte 
Darstellung der Systemfehler des 
Euro von dem Mann, der unter 
Wirtschaftsminister Karl Schiller für 
die Geldpolitik der Bundesrepublik 
zuständig war. Der Titel ist etwas 
irreführend. Das Buch ist weder 
polemisch, noch beschränkt es 
sich auf den Euro, sondern erklärt 
anschaulich die Zusammenhänge 
zwischen Finanz und Realwirt
schaft. Lesenswert!
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der Politik nicht exakt die Existenzberechtigung eines 
Verfassungsgerichts ausmachte! Dass das Bundes
verfassungsgericht jetzt die massgeblichen Institu
tionen Deutschlands um Stellungnahme zur Klage 
gebeten hat und sie möglicherweise sogar öffentlich 
verhandeln will, macht die Sache allerdings nicht 
einfacher. Die Klage zurückzuweisen, würde eine 
eklatante Rechtsverletzung bedeuten; dann dürfte 
auch dem vorletzten deutschen Bürger klar werden, 
dass es «kein Recht auf Recht» gibt. Ihr stattzugeben 
bedeutet das Ende des Euro. Um einen Ausweg aus 
diesem Dilemma zu finden, wird man nach Ansicht 
von Schachtschneider «schlussendlich kurzen Prozess 
machen» und eine Währungsreform durchführen. In 
diesem Tonfall wird mittlerweile selbst in besseren 
Kreisen gesprochen!

Um den Euro-Kritikern Mut zu machen, reiste 
auch Nigel Farage, Gründer und Chef der EUkri
tischen «United Kingdom Independent Party» nach 
Berlin. Die Partei hatte 1993 ganz klein angefangen 
und wurde bei den letzten EUWahlen mit 16,5 Prozent 
Wähleranteil zweitstärkste Kraft in Grossbritannien. 
Für ihn sind der Euro und die von Deutschland gefor
derten Garantieleistungen nichts weiter als eine Form 
von Reparationszahlungen. An dieser Stelle kann man 
an ein Wort von François Mitterand erinnern, der den 
Euro als «Versailles ohne Krieg» bezeichnete, den ver
heerenden Friedensvertrag, der direkt zur Radikalisie
rung Deutschlands und damit zum Zweiten Weltkrieg 
führte. Nigel Farage, selber Europaparlamentarier, hält 
die EU nicht nur für undemokratisch, sondern für 
geradezu antidemokratisch, indem sie die nationalen 
Demokratien zerstöre. Tatsächlich werden 84 Prozent 
der neuen, für Deutschland massgebenden Gesetze 
von Brüsseler Beamten geschrieben. 

Der Nationalökonom Prof. Max Otte, Börsianer des 
Jahres 2009 und Autor des Megasellers «Der Crash 
kommt» von 2006 stiess ins gleiche Horn: «Im Mo
ment arbeiten wir nur noch für die Finanzbranche 
und für die Randzonen.» Viel Beifall erhielt er für die 
Bemerkung «Je schneller wir die EU abschaffen, desto 
schneller bekommen wir Europa.» Das war Balsam 
für die Seelen der Menschen, die in regionaler Au
tonomie, Demokratie und Selbstverantwortung eine 
stabilere Basis für das Zusammenleben in Europa se
hen und nicht im gigantischen finanziellen Ausgleich, 
der vor allem der Finanzwirtschaft und den grossen 
Konzernen nützt und der von den Bürgern weder 
gewollt noch demokratisch gutgeheissen wurde.

Es waren aber auch zurückhaltendere Worte zu 
hören. Edgar Most, Vizepräsident der ehemaligen 
DDRZentralbank, warnte vor einer übereilten Aufgabe 
des Euro. Die globalisierte Wirtschaft brauche eine glo

balisierte Währung. Eine solche sieht er am ehesten in 
Form einer neuen Verrechnungswährung, die im Rah
men der Bank für internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ) geschaffen werden könnte. Aber: «Wenn wir den 
Euro behalten wollen, brauchen wir ein Insolvenzrecht 
für Staaten.» Dann hätten nämlich die Banken die von 
ihnen mitverursachten Verluste Griechenlands selber 
tragen müssen und nicht der europäische Steuerzah
ler. Most plädierte im Übrigen für ein dreistufiges 
Währungsmodell, eine globalisierte Währung für die 
globalisierte Wirtschaft, eine nationale Währung für 
die Binnenwirtschaft und Komplementärwährungen 
für die Regionen. Solche zinsfreien Währungen er
laubten eine Senkung der Preise um rund zwanzig 
Prozent. So viel betrage der durchschnittliche, durch 
den Zins verursachte Aufpreis. 

Zum Abschluss rief der Kongress in einer Erklä
rung zum gewaltlosen Widerstand gegen das Euro
System und zur Kündigung der Konten bei den 
«Zockerbanken» auf. Gefordert wurde im Weiteren 
ein Volksentscheid zum Euro, zum Beispiel durch 
Verkleinerung der Eurozone oder durch Rückkehr 
zu nationalen Währungen. Zur Beratung weiterer 
Schritte soll bis im Sommer ein «Volkskongress gegen 
Finanzdiktatur» durchgeführt werden.

Was darf man von diesem Volkskongress erwar-
ten? Es ist ein grosses Verdienst der Organisatoren 
rund um Jürgen Elsässer, dass es überhaupt gelungen 
ist, so kompetente Referenten (lauter Männer!) in 
einer Veranstaltung zusammenzuführen. Auch die 
Abschlusserklärung dürfte die knapp 700 Teilnehmer 

zuversichtlich stimmen, dass ihre Stimme vielleicht 
doch noch einmal gehört wird. Aber: Stuttgart21 
zeigt, welch immense Mobilisierung nötig ist, um 
ein kleines Unsinnsprojekt von ein paar Milliarden 
ins Wanken zu bringen. Beim Euro und dem Ban
kensystem geht es dagegen um Billionen. Und die 
Hochfinanz besteht nicht aus Sturköpfen wie dem 
Badenwürttembergischen Ministerpräsidenten Map
pus, sondern aus mit allen Wassern gewaschenen 
Geostrategen, die ihr Schlachtfeld bis in den letzten 
Winkel beherrschen. Um sie zu besiegen, muss man 
sie anderswo angreifen. Nur wo?

Wenn die EU die gegenseitige 
finanzielle Haftung einführt, 
sich also vom Staatenbund zum 
Bundesstaat mutiert, dann 
braucht dies einen neuen Vertrag 
und somit das, wovor die deutsche 
Regierung am meisten Angst hat: 
eine Volksabstimmung.

Wenn Ihr Eure Augen 
nicht gebraucht, um 
zu sehen, werdet Ihr 
sie brauchen, um zu 
weinen. 

JeanPaul Sartre

Den Wortlaut der Abschlusserklä
rung der Konferenz «Der Euro vor 
dem Zusammenbruch» finden Sie 
unter: 
http://eurokonferenz.wordpress.com

Im Dezember erscheinen die Refe
rate der Konferenz als Buch und als 
DVD im Kai HomiliusVerlag.
http://www.kaihomiliusverlag.de/
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