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Die private Hand an der Notenpresse
André Tautenhahn · Thursday, December 22nd, 2011

Seit Monaten warnt die Politik vor dem sprichwörtlichen Anwerfen der Notenpresse 
obwohl längst geschehen. Gerade in Deutschland wurde immer wieder gesagt, dass
frisch gedruckte Euros die Sparabsicht konterkarieren und zudem für Inflation sorgen
könnten. Nun stellt die EZB den privaten Geschäftsbanken eine halbe Billion Euro für
drei Jahre zur Verfügung und der Aufschrei ist, sagen wir mal, eher verhalten. Denn
wenn die private Hand an der Notenpresse das Sagen hat, geht es ja um das so
wichtige Vertrauen der Märkte, das nur hergestellt werden könne, wenn Ackermann
und Co. auch flüssig bleiben.
So ist es auch nicht sonderlich überraschend, dass der Bankenverband die Maßnahme
begrüßt und eine mögliche Kreditklemme für abgewendet hält.
Die Frage ist aber, warum eine halbe Billion Euro für die Banken, die das frische Geld
gegen weitaus höhere Zinsen an die Staaten weiterverleihen werden, besser sein soll,
als die direkte Finanzierung der Staatsschulden durch die EZB?
Eigentlich müsste jeder das irre Spiel so langsam durchschauen und zu der
Erkenntnis gelangen, dass die privaten Geschäftsbanken, die sich untereinander
erneut misstrauen, überflüssig geworden sind. Zur Finanzierung einer Volkswirtschaft
braucht man sie einfach nicht mehr, wohl aber für die kriminellen Akte an den
Märkten, die den spekulierenden Anteilseignern hohe Renditen versprechen.
Inzwischen ist ja auch das Geschäft mit Staatsschulden sehr lukrativ geworden. Das
lehrt die Eurokrise eindrucksvoll.
Wie gut, dass das Thema Wulff die Gazetten landauf landab in Atem hält. Bis zu
dessen Rücktritt wird der sich im Gange befindliche europäische Selbstmordversuch
eine Randnotiz bleiben. Auf den Trümmern des europäischen Hauses werden wir aber
dann wenigstens wissen, ob der Bundespräsident als niedersächsischer Landeschef
das Parlament belog.
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