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Rechtshinweis: Dieser Artikel ist als völlig unverbindliche Information anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein 
Zeitungsartikel. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird ausdrücklich und vollständig 
ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung unter der angegebenen Adresse. 
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 Telefon 08634 5013 
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  Garching, 19/03/2015 
Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 
 
haben Sie sich schon die Mühe gemacht die Details hinter dem Anleiheaufkaufprogramm der EZB zu verstehen? 

Es lohnt sich! 
Die Fakten: Seit März 2015 will die EZB 19 Monate lang für monatlich 60 Milliarden Euro Anleihen von Banken 

aufkaufen. Insgesamt ist ein Betrag von 1,14 Billionen (1.140.000.000.000) Euro geplant, das sind 1140 
Milliarden oder 1.140.000 mal eine Million. Umgerechnet auf die Einwohner des Euroraumes ergibt sich daraus 
ein Betrag von über 3.000 Euro pro Person. Gedacht ist das Ganze so, dass die Banken Anleihen an die EZB 
verkaufen und dafür neue Anleihen und Aktien am Markt kaufen. Darüber werden Unternehmen mit Kapital 
versorgt und können investieren und die Löhne der Mitarbeiter erhöhen. Das kurbelt die Wirtschaft an und wir 
wachsen aus der Krise. Erklärtes Ziel der Aufkäufe ist eine angestrebte Inflation von knapp unter zwei Prozent 
in der Währungsunion zu erzeugen. Soweit die Theorie. 

Dabei besteht die Gefahr, dass die Banken das Programm dazu nutzten verlustreiche Papiere an die EZB zu 
verkaufen. Die EZB belohnt die Institute, die schlampig arbeiteten, dadurch, dass sie einen Teil der Risiken auf 
Kosten der Allgemeinheit übernimmt. Das eingesetzte Kapital kommt somit bestenfalls über Umwege und mit 
Reibungsverlusten in der Realwirtschaft an.  

Wie schizophren muss man eigentlich sein, in einer Finanzwelt, die unter Schuldenbergen ächzt, als langfristige 
Lösung immer mehr Schulden zu präsentieren? Ein durch Überschuldung erkranktes System soll durch immer 
weitere Schulden am Leben erhalten werden. Erlauben Sie mir einen Vergleich: Ein an Diabetes erkrankter 
Patienten, dem durch eine Portion Zucker kurzfristig geholfen werden kann, nimmt durch eine langfristige 
„Zuckertherapie“ mit Sicherheit Schaden. Dies ist jedoch genau die Behandlung, die die EZB vorsieht. 

Dazu sollte eine Frage erlaubt sein: Wäre es nicht viel sinnvoller den Weg nicht über die Banken zu gehen, sondern 
das Geld direkt an die Bürger des Währungsraumes auszuzahlen? Es würde von den meisten Empfängern direkt 
verkonsumiert und damit in die Wirtschaft fließen. Würden nicht auch regionale Betriebe und kleine 
Handwerker von den zusätzlichen Aufträgen profitieren? Das Geld würde Bedürftigen, Geringverdienern und 
Arbeitssuchenden das Leben erleichtern, die oftmals keine andere Wahl haben als es der Wirtschaft umgehend 
wieder zuzuführen. Es würde einer breiten Masse zugängig gemacht werden und nicht einigen Großkonzernen. 
Dabei könnte es seine Aufgabe viel nachhaltiger erfüllen wenn, ja wenn es wirklich den Zweck hat die 
Wirtschaft anzukurbeln… und nicht heimlich Banken und Versicherungen zu retten, die sich heillos 
verspekuliert haben und jetzt die Konsequenzen ihres Handelns nicht tragen wollen oder können. 

Als wäre das nicht genug, wird die Mittelschicht, der Personenkreis also, der noch Geld sparen kann, durch die 
künstlich niedrigen Zinsen für seine private Vorsorge bestraft. Der klassische Sparer, der sein Geld bei der Bank 
oder in Staatsanleihen investiert hat, verliert Tag für Tag an Kaufkraft.  

Was bedeutet das für mich? 
Sollte die EZB mit ihrer Inflationspolitik erfolgreich sein, besteht ihre nächste Aufgabe darin, die Inflation bei der 

gewünschten Größe von „knapp unter 2%“ zu halten. Dies wird die wesentlich schwierigere Herausforderung 
sein. Gelingt es nicht und die Inflation gerät außer Kontrolle, verlieren sämtliche Papieranlageprodukte und 
Schuldtitel massiv an Wert. Welches Szenario auch kommt, der Banksparer verliert – mal mehr, mal weniger! 

Wir bieten unseren Kunden echte Alternativen: Sachanlagen in Form von Edelmetallen und 

nachwachsenden Rohstoffen mit Inflationsschutz. Zusätzlich bieten wir Ihnen jetzt auch Anlagen mit 

einer garantierter Rendite von aktuell 3,12% - 4,08% p.a. bei laufenden Auszahlungen - natürlich 

abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse. 
Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 13.00 Uhr. 
Sollten Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sein, empfehlen Sie uns bitte weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Ernst Koths und Robert Koths        Wir arbeiten CO2 neutral 
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