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Man wird es nie genau wissen. Aber
möglicherweise entgingen Europas
Grossbanken und mit ihnen das ganze
Weltfinanzsystem vor ein paar Monaten
nur haarscharf an einer Katastrophe
vorbei. Das Ausmass wäre noch grös-
ser gewesen als der Zusammen-
bruch von Lehman Brothers im Sep-
tember 2008.

Zwischen August und November 2011
gab es an den Finanzmärkten wieder-
holt Gerüchte, eine französische Gross-
bank stehe kurz vor der Pleite. Der
Interbankenmarkt, also der Markt, an
dem sich die Banken untereinander
Geld ausleihen, war komplett eingefro-
ren. Es war auch immer wieder zu ver-
nehmen, amerikanische Geldmarkt-
fonds würden ihr Kapital  aus Europa
abziehen. Die EZB griff ein, sie kündigte
an, dass die europäischen Banken un-
limitiert Liquidität mit 3 Jahren Laufzeit
zu einem Zins von 1 Prozent beziehen
können.

Die Politik des Durchwurstelns
hält also weiter an. Man hat jetzt ver-
säumt, auf die Einhaltung der Verträge
zu bestehen und Griechenland pleite
gehen zu lassen. Das Prinzip Hoffnung
besteht, und man versucht, Zeit zu ge-
winnen.

Man wird man den Finanzmärk-
ten immer wieder überrascht, wie
lang eine Sache «gut» geht – bis sie
plötzlich kippt. Dann sind alle total
überrascht. So war es bei der grossen
amerikanischen Immobilienpleite, so
war es auch beim Euro. Aus Erfahrung
wird der Zusammenbruch eines Sys-
tems schlimmer, je länger die überfälli-
ge Bereinigung hinaus geschoben wird.
Verschleppt wird sie in den USA,
deren Neuverschuldung, gemessen
am BIP, mit 10 Prozent so hoch ist
wie die griechische. Die amerikani-
sche Notenbank kauft amerikanische
Staatsanleihen. Schuldner und Gläubi-
ger in Personalunion Sie ist noch vor
China zum grössten Gläubiger der ame-
rikanischen Regierung avanciert. Ver-
schleppt wird sie auch in der Euro-
Zone; das ist seit letztem Dezember, wie
oben beschrieben, der neueste Trick.

Die EZB hat den Banken bisher fast
eine halbe Billion Euro zu 1% auf 3 Jah-
re ausgeliehen, damit diese flüssig blei-

ben. Sie kaufen damit Staatsanleihen
der Krisenländer, um das Euro-System
zu schützen. Die maroden Anleihen
können sie dann wieder bei der EZB
einreichen, um sich frisches Geld zu
besorgen. Damit tun die Banken auf
Wunsch der Regierungen im Prinzip
wieder genau das, was sie schon in den
Jahren vorher an den Rand des Ruins
gebracht hat. Das Ganze ist ein «Ponzi-
Betrug». Charles Ponzi war ein italieni-
scher Einwanderer in den USA und gilt
als einer der grössten Schwindler und
Betrüger der amerikanischen Ge-
schichte. Der «Ponzi-Trick» ist eine
gebräuchliche Bezeichnung für
Schneeballsysteme und Pyramiden-
spiele. Milliarden-Betrüger Bernard
Madoff arbeitete mit demselben Prinzip
und setzte damit mehr als 50 Milliarden
Dollar in den Sand. Ein Schneeballsys-
tem funktioniert so lange, wie frisches
Geld nachgeschoben wird. So lange, wie
alte Schulden durch neue ersetzt wer-
den – oder, bis das Vertrauen der Markt-
teilnehmer schlagartig zusammenbricht.
Diese Praktiken sind unter normalen
Umständen strafbar. Notenbanken im
gleichen Boot wie Madoff und Ponzi… !

Auf ein weiteres Szenario sollte man
sich vorbereiten. Es wird in Fachkrei-
sen «finanzielle Repression» be-
zeichnet, eine Art von Alternative zur
Währungsreform. Sie funktioniert so:
Die Zinsen werden durch Manipulatio-
nen unter der Inflationsrate gehalten
und die Teuerung steigt gleichzeitig.
Der Effekt ist, die Sparer werden schlei-
chend und kalt enteignet und die Regie-
rungen entschuldet. In vergleichbarer
Form wurde das in den USA und Gross-
britannien nach 1945 drei Jahrzehnte
lang praktiziert, bis der kriegsbedingte
Schuldenberg auf eine erträgliche Höhe
geschmolzen war. In Deutschland ent-
schieden sich die Besatzungsmächte für
die andere Methode, nämlich die Wäh-
rungsreform.

Nach den Schuldenexzessen der
letzten Jahre sitzen alle in der Fal-
le: Die westlichen Industrieländer mit
wenigen Ausnahmen, die Sparer und
Anleger in der Euro-Zone. Aber auch
Deutschland als Schwergewicht der
Währungsunion. Die EU hat sich zum
bürokratischen Monstrum entwic-
kelt. Sie beginnt zu verarmen und im
globalen Wettbewerb zurückzufallen.
Nach Einschätzung von vielen Deut-
schen überwiegen die Kosten auf unab-
sehbare Zeit die Vorteile. Dabei meinen
sie nicht nur die Kosten direkter Sub-
ventionen und Finanzhilfen, sondern
auch Geldentwertung und Wachstums-
schwäche. Steigt Deutschland dagegen

aus, sitzt es auf der Anklagebank. In
einem Kartell ist immer derjenige
angegriffen, der das Kartell als er-
ster verlässt.

Weil grosse Länder bei kleineren
Nachbarn nie beliebt sind, eignet sich
Deutschland hervorragend als Sünden-
bock. In Griechenland und Italien kocht
die antideutsche Stimmung hoch, wie
schon lange nicht mehr. Je mehr sie
bezahlen, desto unbeliebter machen sie
sich. Und wenn sie nichts mehr bezah-
len, dann erst recht… ! Frau Merkel hat
kürzlich gesagt: «Scheitert der Euro,
dann scheitert auch Europa.»

Dazu ist zu sagen: Europa ist nicht
identisch mit der EU und diese wieder-
um nicht mit dem Euro. Es wird oft ver-
gessen, dass nur 17 der 27 EU-Mitglie-
der den Euro eingeführt haben. Die EU
bzw. die EG hat ohne den Euro bes-
ser funktioniert als mit ihm. Es gab
weniger Spannungen und Vorwürfe. Ein
freier Binnenmarkt läuft auch ohne ge-
meinsame Währung. Mit dem Euro
droht nicht Europa zu scheitern, son-
dern etwas anderes: Die Gleichschal-
tungs- und Zentralisierungsmaschi-
nerie der EU, das Einheitsdenken
und die Entdemokratisierung. Die
Europäische Union ist auch vorstellbar
als Bund freier Staaten und Völker, in
dem jeder nach seiner Façon selig wer-
den kann, mit Wettbewerb zwischen
Unternehmen, aber auch Wirtschafts-
modellen und Währungen. Europa
braucht keine Kommissare in
Brüssel, die Glühbirnen verbieten,
die den zulässigen Krümmungsgrad
von Gurken zuerst vorschreiben
und dann die entsprechende Ver-
ordnung wieder aufheben. Auch
Kondome sind normiert. 

Die EU in der jetzigen Verfassung ver-
liert in den Augen der Europäer rapide
an Legitimität. Und noch schlimmer.
Selbst in einem regierungsnahen Blatt
wie der «FAZ» war kürzlich zu lesen:
Die «demokratische Lücke» wäre schon
immer die grösste Gefahr für die EU
gewesen. Die EU-Kommission und die
EZB würden jetzt eine Rolle überneh-
men, «wie sie in China das Zentral-
komitee der kommunistischen Par-
tei ausfüllt». Härter kann ein Vorwurf
kaum sein.

Soviel zu Europa. Die Amerikaner
freuen sich, dass zurzeit ihre Situation
weniger beachtet wird. Denn ihre ge-
samten Staatsschulden einschlies-
slich Renten, Sozialleistungen und
privaten Schulden der Bürger
betragen $ 114'500'000'000'000
(114,5 Billionen!) Verglichen mit

Gold, taugen eigentlich beide Währun-
gen wenig. Der Euro hat seit der
Einführung im Trend immer nur
abgewertet gegen Gold, und der
Dollar seit der Jahrtausendwende eben-
falls. Aus dieser Sicht sitzen Euro und
Dollar im selben Boot. Beides sind
ungedeckte Papier- bzw. Compu-
terwährungen. Sie können nach Be-
lieben vermehrt werden, und der Zins
wird manipuliert. Bei beiden werden
die Geldmengen dramatisch aufgebla-
sen. Obwohl der Goldpreis seit einem
Jahrzehnt steigt, hat er immer noch
Spielraum nach oben, solange die No-
tenbanken ihre Leitzinsen in der Nähe
von Null halten und damit unter der In-
flationsrate. Betrachten Sie Gold als
alternative Währung. Halten Sie es,
um finanziell zu überleben. Wenn der
Vorhang einmal gefallen ist, werden
diejenigen unter den Gewinnern sein,
die am wenigsten verloren haben. Gold
ist die einzige Währung, die kein
Schuldverhältnis beinhaltet und es
hat kein Bonitätsrisiko.
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