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Zehn Jahre Euro und ein missachtetes Inflationsziel
André Tautenhahn · Saturday, December 31st, 2011

Auf Tagesschau.de ist über das Jubiläum zu lesen:

Inflation niedriger als in DM-Zeiten
Mit Blick auf die Inflation sei der Euro sogar stabiler und damit erfolgreicher als die
D-Mark, bemerkt Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. „Seit der Euro-Einführung
lag die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Deutschland bei nur 1,5 Prozent –
im Euroraum insgesamt bei zwei Prozent“, sagt er. In den letzten zehn Jahren der DMark lag die durchschnittliche Teuerungsrate laut Statistischem Bundesamt bei 2,2
Prozent. Ulrich Kater von der Deka-Bank meint: „Bei der Inflation hat der Euro
geliefert, was versprochen war: Preisstabilität.“ Die gemessene Inflation entspricht
allerdings nicht immer der gefühlten.

Quelle: Tagesschau.de
Wenn man die Stellungnahmen der “Finanzexperten” zur Inflationsrate liest, könnte man weinen.
Natürlich bedeutet eine möglichst niedrige Teuerungsrate Preisstabilität. Sie ist aber vor allem ein
Beleg dafür, dass Deutschland gegen die ach so heiligen europäischen Stabilitätskriterien verstoßen
hat. Das verschweigen Weidmann und Co. wissentlich. Denn zum Start des Euro war ein
Inflationsziel von 2 Prozent vertraglich ausgemacht. Deutschland hat es brutal unterschritten und
dazu beigetragen, dass andere Länder der Eurozone eine massive Auslandsverschuldung aufbauen
konnten.
Bestraft werden, sollen jetzt die sogenannten Defizitsünder, nicht aber diejenigen, die dank des
Euros zehn Jahre lang Überschüsse in ihren Leistungsbilanzen aufbauen konnten und so den
Wettbewerb verzerrten. Länder wie Deutschland haben durch Lohnzurückhaltung – nichts anderes
drückt eine niedrige Inflationsrate doch aus – massenhaft Kapital in Form von Krediten exportiert.
Kapital, dass der Lohntüte deutscher Arbeitnehmer vorenthalten wurde und zu mehr Kaufkraft
hätte führen können. Stattdessen haben wir von den Südeuropäern Schuldscheine akzeptiert, die
man nicht essen kann und deren Wert sich gerade in Luft auflöst oder abermals teuer durch die
Kreditgeber abgesichert werden muss.
Die Einführung des Euros ist misslungen und hat zu einer Spaltung Europas geführt. Vor diesem
Hintergrund stellen sich nun Banker hin und betrachten eine der Ursachen – eine viel zu niedrige
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Inflationsrate – als großen Erfolg der Währungsunion. Das ist verrückt und zeigt, wie viel
Ahnungslosigkeit oder aber kriminelles Kalkül in unseren elitären Köpfen steckt.
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