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Was zähmt die scheinbar Unzähmbaren? 
Die EU und die Spekulanten

Die freie Evolu�on des Finanzmarktes bringt nach dem Vorbild der Natur ausschließlich überlebensfähi-

ge, sprich: vermarktungsfähige Produkte hervor. Aus Sicht des Marktes verdient sich also jedes Produkt 

letztlich durch seine Akzeptanz bei Kunden die notwendige Daseinsberech�gung. Nicht die Produkte 

sind das Problem, sondern die Haltung der Investoren. Ein Produktverbot verändert die Spielsteine, nicht 

jedoch das Spiel selbst. 

Der effek�ve Weg, um gefährliche Produkte vom Markt fernzuhalten, liegt nicht darin, sie zu verbieten, 

sondern sie una�rak�v zu machen. Belegte man also Hochrisikoprodukte mit einer Hochrisikoabgabe, 

würden sie schnell vom Markt verschwinden, quasi wie von selbst. Man denke dabei nur einmal an den 

Boom ostdeutscher Immobilien in den 1990er Jahren, der ebenfalls zweifelha�e Triebe trug – nach dem 

Ende der Sonderabschreibung brach der Markt wegen eingetretener Una�rak�vität in sich zusammen. 

Die Immobilienspekulanten zogen sich so schnell zurück, wie sie am Markt aufgetaucht waren. 

Es gibt nichts Schlimmeres für Spekulanten als una�rak�ve Märkte. Um Produkten ihre A�rak�vität zu 

rauben, gibt es drei Op�onen: 

Erstens - die Verteuerung. Die geht auf Kosten der Rendite und wird daher von Spekulanten gemieden. 

Selbst eine zunächst nicht im globalen S�l, aber auf europäischer Ebene eingeführte Hochrisikoabgabe 

für Hochrisikoprodukte würde früher oder später Nachahmer finden – schon aus Selbstschutzgründen. 

Und sie hä�e aus meiner Sicht keine Nachteile für den europäischen Finanzmarkt – den Verlust an nach-

hal�gen, interna�onalen Investoren aus Gründen verteuerter Finanzrisikoprodukte bezweifle ich, denn 

diese folgen letztlich nur zukun�sweisenden Wachstumschancen. Auch dem Fernbleiben von Risikopro-

duktanbietern können wir gelassen entgegen sehen – sie werden schnell mit verbesserten Produkten auf 

den europäischen Markt kommen, weil sie auf dessen Kapitalmacht und Anlagepotenzial nicht verzichten 

wollen. Die Entscheidung, welche Produkte mit hohem Risiko beha�et sind und welche nicht, müsste die 

bereits disku�erte EU-Ra�ngagentur übernehmen, welche nicht nur mit den europäischen Strukturen 

besser vertraut ist, sondern auch ein notwendiges Gegengewicht zu den US-Ra�ngfirmen bilden würde.            

Zweitens – das drohende Aus. Gläubiger, die die Finanzierung von Unternehmen oder die von Ländern 

mit hohen Zinsen belasten, müssen im Risiko stehen, eigenes Geld zu verlieren. Das erhöht die Sensibi-

lität und Verantwortung. Angeschlagene Länder über eine Insolvenz abzuwickeln, kann ein gangbarer 

Weg aus der Schuldenmisere sein – sofern der Insolvenzverwalter etwas taugt. Eine Insolvenz ist, rich�g 

genutzt, die Chance auf einen produk�ven Neubeginn.    
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Dri�ens – die Unabhängigkeit. Nur diejenigen Unternehmen und Länder, die auf  Kredite vom Finanz-

markt angewiesen sind, werden zu dessen Spielball. Bereits das „Angewiesensein“ ist schon ein Handi-

cap – wie jeder weiß, der ausgerechnet im Augenblick finanzieller Not bei seiner Bank um Kredit nach-

fragt.  

Gäbe es für EU-Staaten eine finanzmarktunabhängige Finanzierungsmöglichkeit wären die Spekulanten 

bei ihren Griechenland-We�en ins Leere gelaufen. 

Und der Euro wäre unangetastet geblieben – denn er hä�e sich auf den Zusammenhalt der EU-Länder 

gestützt, deren gigan�sche, gemeinscha�liche Wirtscha�skra� und auf die damit verbundene Unab-

hängigkeit von Spekulantengeld. Deshalb halte ich die Idee eines EU-Währungsfonds für rich�g, der die 

EU-weite, gegensei�ge Länderfinanzierung unabhängig von Markt und na�onalen Interessen koordi-

niert. Die dadurch geschaffene Finanzierungsstabilität stellte eine EU-Bonität dar, die nicht so schnell zu 

erschü�ern wäre. Re�ungspakete und –schirme, die wiederum schlechte Zeichen für den Markt sind, 

bräuchte es nicht. 

Nicht nur das: Dieser Ins�tu�on würde auch die Aufgabe der von mir zuvor angesprochenen, produk�-

ven Insolvenzverwaltung zufallen. 

Und: Diese Einrichtung und ihre Leistungsfähigkeit müssten Ausdruck sein für die europaweite Solidarität 

inklusive einer gemeinscha�lichen Iden�tätsbildung, was sich in einem von mir immer wieder beschwo-

renen, starken EU-Selbstbewusstsein kulminieren würde. 

Freilich, eine solche vom Markt unabhängige Finanzierungsquelle entbindet die Länder nicht von der 

Verantwortung, ihre Haushalte zu konsolidieren und sich fit für den We�bewerb zu machen. Auch hier 

muss gelten: Ein Recht auf Teilnahme an einer solchen Finanzierungsmöglichkeit hat nur der, der selbst 

auf Stabilität und Sicherung der Heimat-Bonität setzt. Die Chance auf marktunabhängige Staatskredite 

darf nicht dazu verleiten, das Geld zu verjubeln. Deshalb muss der Zugang zur EU, zu ihren Märkten und 

Förderungsins�tu�onen so hoch sein wie die A�rak�vität der Teilnahme.   

Das Alles war ja der Grundgedanke des eins�gen Stabilitätspaktes – der jetzt neu, nun leider aus der 

Defensive, wiederbelebt werden muss. In Kombina�on mit einem Landesinsolvenzrecht und der Verteu-

erung von Risikoprodukten durch eine massive Hochrisikogebühr/Spekula�onssteuer/Sicherheits-Agio 

wären wir für die Zukun� eigentlich gewappnet. 

Momentan können wir die Spekulanten nur damit beeindrucken, dass wir aus der Schwäche eine Stärke 

machen – erstens, der Re�ungsschirm muss ein klarer Schri� sein in ein neues europäisches Gemein-

scha�sdenken. Zweitens, die (immer noch moderate) Euro-Abwertung muss als Wirtscha�sstärke Um-

setzung finden. Letztlich werden sich die Märkte stabilem Wachstum beugen.  
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