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Die grosse 
Geldvermehrung
Märkte Notenbanken pumpen weltweit immer mehr Geld in die 
Wirtschaft, um Banken und Staaten zu retten. Das fördert 
Investitionen, Spekulation und Schulden. Geht das gut?
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Weit in den Tiefen Sibiriens, ir-
gendwo hinter Nowosibirsk, ist 
die Angst nun auch angekom-

men. Stefan Dürr kann sie sehen, an den 
Preisen für Ackerland. Die Region gilt als 
eine der fruchtbarsten der Welt. Die Erde 
ist schwer und dunkel, die Böden bringen 
satten Ertrag. Vor zehn Jahren erfüllte der 
Deutsche sich hier in Russland seinen 
Traum vom eigenen Hof. 160000 Hektar 
Land bewirtschaftet er, mit 28000 Rindern 
ist sein Unternehmen Ekosem-Agrar dritt-
grösster Milchproduzent im Land. Der 
48-Jährige mit der wilden Lockenpracht 
versteht etwas vom Geschäft, er wurde auf 
einem Bauernhof gross.

Von den Leuten, mit denen er in letzter 
Zeit um neues Land konkurriert, kann 
man das nicht behaupten. Plötzlich inter-
essieren sich Pensionsfonds und Finanz-
investoren aus Moskau, London, Frank-
furt und Zürich, die sonst eher Unterneh-
men aufkaufen, für die Böden in den Wei-
ten Russlands. Der durchschnittliche Preis 
pro Hektar hat sich in den vergangenen 
Monaten von 500 auf 1000 Euro verdop-
pelt. «Die meisten Käufer kommen aus der 
Finanzindustrie, nur wenige aus der Land-
wirtschaft», sagt Dürr.

Die Investoren wollen ihr Geld nicht 
mit der Ernte machen, sondern mit der 
Wertsteigerung ihres Bodens. Es ist kein 
Traum, der sie antreibt, sondern die Angst: 
Sie sind auf der Suche nach einer sicheren 
Anlage für ihr Geld und das ihrer Kunden. 
In herkömmlichen Anlageformen wie Ak-
tien oder Obligationen scheint das Geld 
nicht mehr sicher. Und, mehr noch: Das 
Geld an sich könnte seinen Wert verlieren. 
Weil es zu viel davon gibt.

Und es kommt immer mehr dazu. Fast 
490 Milliarden Euro verteilte die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) kurz vor Weih-
nachten an Banken vor allem im südliche-
ren Europa, damit ja keine umfällt. Am 
zweiten grossen Gelderschaffungstag An-
fang März holten sich die Euro-Banken 
nochmals 530 Milliarden. 

Geld zum Überleben
Während Griechenland am Rand der 

Pleite taumelte, ertrank und ertrinkt der 
Rest Europas fast im Geld. Um zu verhin-
dern, dass es Ländern wie Italien oder 
Spanien ähnlich geht wie den Griechen, 
haben Europas Zentralbanker seit Herbst 
2011 eine gigantische Geldvermehrungs-
maschine angeworfen. Nicht nur sie. Welt-
weit pumpen Notenbanken immer mehr 
Kredite in die Wirtschaft, um Banken, Fi-
nanzsysteme, Staaten zu retten. Das viele 
Geld hält die Banken am Leben. Die wie-
derum sorgen dafür, dass Konsumenten, 
Unternehmen und Staaten nicht die Luft 
ausgeht. Es nährt Investitionen, es ver-
führt zum Spekulieren, zum Schuldenma-
chen. Wie lange kann das noch gut gehen? 
Was ist aus dem ökonomischen Grundsatz 
geworden, wonach zu viel Geld die Preise 
treibt und die Währung entwertet? 

Jürgen Wagner ist einer der Männer, 
die sich an der Quelle befinden. Der Geld-
händler sitzt zurückgelehnt in seinem Bü-
rostuhl im Handelsraum der Deka-Bank 
in Frankfurt. Vier Bildschirme hat der 
44-Jährige vor sich stehen, eine Wand aus 
Zahlen, Nachrichten, Charts. Der zweite 
von links ist der entscheidende. Dort öff-
net sich OMTOS, die virtuelle Notenpres-
se. Links oben prangt das Logo der Deut-
schen Bundesbank. Darunter erscheint 
schwarz auf grau eine Eingabemaske mit 
wenigen Feldern. Das wichtigste ist das für 
den Betrag – Milliarden üblicherweise.

Keine vier Kilometer Luftlinie entfernt 
laufen die Wünsche der Geldhäuser aus 
allen Euro-Ländern zusammen. Ulrich 
Bindseil, ein gross gewachsener Mann mit 
bedächtiger Stimme, dirigiert dort das Ge-
schehen. Er und seine gut 100 Mitarbeiter 
sitzen im ersten Stock des gläsernen 
Turms der EZB in einem abgeschotteten 
Saal, sie bilden so etwas wie das Herz der 
Notenbank. Von hier aus wird Geld ins Fi-
nanzsystem gepumpt oder wieder abge-
zogen, je nachdem. Über E-Mail und über 
sein weisses Notfalltelefon hält der 42-Jäh-
rige Präsident Mario Draghi stets auf dem 
Laufenden. Bindseil und seine Leute prü-
fen gewissermassen die Vitalfunktionen 
des Euro-Finanzsystems. Sie sorgen dafür, 

dass Banken stets schnellen Zugang zu 
Krediten haben, wenn sie mal knapp bei 
Kasse sein sollten. Wenn Draghi und seine 
Kollegen im EZB-Vorstand es gutheissen, 
bewilligt die EZB die Geldbitten per 
Knopfdruck. Keine 24 Stunden später be-
kommen die Banken die Beträge.

Früher mussten Banken der Noten-
bank attraktive Zinsen bieten, damit sie 
Geld geliehen bekamen. War das Gebot zu 
schlecht, gab es nichts. Seit die Furcht um-
geht, dass Banken und Staaten fallen,  
bleibt den Zentralbanken nicht viel ande-
res übrig, als den Instituten quasi jeden 
Wunsch nach Geld zu erfüllen. Und so 
pumpen sie den Markt mit Geld voll. Die 
Banken bekommen es nicht mehr für we-
nige Tage oder Wochen geliehen, wie üb-
lich. Im Jahr 2012 bekommt man es zum 
Spottzins von 1 Prozent für drei Jahre. In 
der Welt des schnellen Geldes ist das eine 
halbe Ewigkeit.

Und irgendwohin muss das Geld. 
Manchmal parken es die Kreditinstitute 
einfach wieder bei der Zentralbank. Oder 
sie kaufen im grossen Stil Staatsanleihen. 
Oder aber das Geld findet seinen Weg zu 
Unternehmen und Konsumenten.

Besonders häufig fliesst es in Sachwer-
te – als Vorsorge. Der Mann, der an diesem 
Tag in der unscheinbaren Filiale des Gold-
händlers Pro Aurum in Bad Homburg 
sitzt, bewahrt sein Gold zum Teil dort auf, 

wo es ihm am sichersten erscheint, bei 
sich zu Hause. «Für mich ist es todsicher, 
dass der Euro den Bach runtergehen 
wird.» Seit acht Jahren investiert der 
48-Jährige nun jeden Euro, den er entbeh-
ren kann, in Edelmetalle, vorzugsweise in 
Gold. «Ich hatte schon damals kein gutes 
Gefühl bei allem, was aus Papier ist», sagt 
er. Die Euro-Krise hat ihn endgültig be-
stärkt, nur das Allernötigste an Bargeld zu 
behalten. Dass der Preis sinken könnte, 
macht ihm keine Sorgen: «Umso besser, 
dann kann man günstiger nachkaufen.»

Dass immer mehr Menschen so den-
ken wie der Gold-Liebhaber, lässt sich am 
Kurs des Edelmetalls ablesen. Wie ein 
Seismograf der Furcht ist der Goldpreis 
seit den ersten Anzeichen der Finanzkrise 
im Jahr 2007 immer weiter nach oben ge-
schnellt. «Für 80 Prozent der Kunden geht 
es nicht um Rendite – es geht um Erhalt 
der Kaufkraft», sagt Pro-Aurum-Gründer 
Robert Hartmann. Darum, die eigene 
Angst vor einem Wertverfall zu beruhigen.

Die Angst vor dem Déjà-vu
Was die Notenbanker weltweit um-

treibt, ist nicht die Inflation. Es ist eine Kri-
se wie in den 30er-Jahren. Damals platzte 
an den US-Börsen eine gewaltige Spekula-
tionsblase, viele Familien verloren ihre ge-
samten Ersparnisse. Da die meisten auf 
Pump spekuliert hatten, gerieten auch 
Banken ins Wanken. Statt mit viel Geld 
den Instituten beizuspringen, schaute die 
Zentralbank zu. In der Folge kippten 
gleich mehrere Banken. Jene, die überleb-
ten, hielten sich mit Krediten zurück. Das 
wiederum trieb viele Firmen in den Ruin. 
Die Grosse Depression nahm ihren Lauf.

Die Deflation ist ein Schrecken, den die 
Hüter des Geldes in den Zentralbanken 
weltweit noch mehr fürchten als die Infla-
tion. Weil ein Preisverfall sich noch 
schlechter bekämpfen lässt und mehr 
Schaden anrichtet als ständige Preisan-
stiege, wie sich in den vergangenen 20 Jah-
ren in Japan zeigte. Auch dort stürzten die 
Aktien- und Immobilienpreise von 
schwindelerregenden Höhen ins Boden-
lose. Das Land leidet noch heute darunter.

Selbst für Peter Bofinger ist die Frage 
nach den Folgen des Tuns der Zentralban-
ken schwierig zu beantworten. Dass die 
Notoperation nötig war, steht für den 

deutschen Wirtschaftsweisen ausser Fra-
ge. «Die Politik hat ja nichts getan, um die 
Krise einzudämmen», klagt er. «Die No-
tenbank musste einspringen, sonst wäre 
der Währungsraum in die Luft geflogen.» 

Thomas Mayer, ein grau melierter 
Mann mit grosser Brille, beobachtet die 
Finanzmärkte seit über 20 Jahren. Für die 
aktuelle Schieflage hat der Chefvolkswirt 
der Deutschen Bank eine einfache Dia-
gnose parat: «Kredit ist eine Frage des Ver-
trauens.» Ohne Vertrauen darauf, dass das 
Gegenüber auch morgen noch zahlen 
kann, laufe nichts. «Eine Injektion von 
Geld kann durchaus dazu beitragen, Ver-
trauen wiederherzustellen, selbst wenn 
sie nur vorübergehend ist.» So gesehen 
machen die Notenbanken vieles richtig.

Das Problem ist nur: Das Ganze kann 
völlig falsch enden. Um das zu erklären, 

greift Mayer gern auf eine kleine Parabel 
zurück: Ein Gast (im übertragenen Sinne 
die Zentralbank) geht in ein Hotel, legt 100 
Euro auf den Tresen und bittet um ein 
Zimmer, will sich dieses jedoch vorher an-
sehen. Freie Zimmer gibt es genug, aber 
keine saubere Wäsche mehr, weil der Ho-
telier bei der Wäscherei in der Kreide 
steht. Deshalb läuft der Hotelbesitzer mit 
dem Geld sofort zur Wäscherei nebenan 
und bezahlt seine Schuld. Der Wäscherei-
besitzer bezahlt damit seine eigenen Aus-
stände, und schliesslich landet das Geld 
bei einem früheren Hotelgast, der einst 
seine Zeche nicht bezahlen konnte, jetzt 
aber seine Schuld begleicht. In diesem 
Moment taucht der neue Kunde wieder 
auf, äussert sein Missfallen über das Zim-
mer, nimmt die 100 Euro und geht. Das 
Geld ist wieder weg – doch das Vertrauen 
der Beteiligten untereinander wieder her-
gestellt. Sie machen wieder Geschäfte.

Das ist die schöne Version, diejenige, 
an welche die Notenbanker glauben. 
Doch es kann auch anders kommen. «Die 
grosse Gefahr ist, dass die Beteiligten jetzt 
keinen Druck mehr haben, an ihren ei-
gentlichen Problemen zu arbeiten», sagt 
Mayer. Der Hotelbesitzer fragt sich also 
nicht mehr, warum sein Haus ständig leer 
steht. Dann helfen die 100 Euro nur kurz. 
Auf Europa übertragen heisst das: Die Ge-
fahr ist gross, dass die angezählten Regie-
rungen die Zeit nicht für Reformen nut-
zen. Noch schlimmer aber könnte es wer-
den, wenn – im übertragenen Sinne – je-
den Tag auf wundersame Weise 100 Euro 
auf dem Tisch liegen, wie das die Zentral-
banken im Moment bei den Banken tun. 
Irgendwann keimen Zweifel auf. «Dann 
kommt es zu einem neuen Vertrauensver-
lust», sagt Mayer. «Diesmal verliert man 
das Vertrauen in den 100-Euro-Schein.»

Freund in Knightsbridge
Das hilft wiederum Noel de Keyzer. Der 

54-Jährige leitet das Maklerbüro des briti-
schen Immobilienkonzerns Savills im ed-
len Londoner Stadtteil Knightsbridge. «So 
viel wie im Moment war seit 2007 nicht 
mehr los», erzählt er. Die Reichen würden 
sich reissen um ein Haus in London. In-
nerhalb von drei Wochen habe er 20 Villen 
verkauft – die billigste davon kostete 3,5 
Millionen Euro. «Seit der Euro-Krise wird 

Während Griechenland 
am Rand der Pleite taumelte, 
ertrank und ertrinkt der Rest 

Europas fast im Geld.

anlageprodukte

Vorsicht vor  
der aktienfalle
Qualität Der amerikanische Börsen-
guru jeremy Grantham bringt das 
Dilemma der Geldschwemme auf 
den Punkt: Weil die Verluste auf Cash 
in tiefzinsphasen dermassen 
schmerzen, stolpern die Anleger 
 direkt in die Aktienfalle. Das lasse 
dann die Börsenpreise noch höher 
steigen – bis es zum Crash kommt. 
trotzdem rät Grantham jetzt dazu, 
Aktien zu kaufen. Allerdings bevor-
zugt er Substanzwerte, die meist 
auch eine gute Dividende abwerfen. 
Dazu gehören etwa die Aktien von 
Konsumgüter-Multis.

Inflationsschutz Bei den Vermögens-
werten hat die Inflation schon einge-
setzt. Mittelfristig könnte sich die 
teuerung weiter ausbreiten – und die 
Zinsen wieder steigen. Das wäre Gift 
für Aktien und Anleihen. Dagegen 
hat sich Gold als Inflationsschutz teils 
gut bewährt; von speziellen Inflati-
onsschutz-Produkten ist wegen den 
hohen Kosten eher abzuraten.
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Hochaus der Europäischen 
Zentralbank in Frankfurt: 
«Kredit ist eine Frage 
des Vertrauens.»

der Londoner Immobilienmarkt als siche
rer Hafen gesehen.» Araber, Russen und 
Asiaten gehören seit langem zu de Keyzers 
Stammkunden. Letztes Jahr kam eine 
neue Klientengruppe dazu, aus Südeuro
pa. «Ganz klar, die wollen ihr Vermögen 
aus dem Land bringen und in sichere 
Sachwerte umwandeln, bevor der Euro 
zusammenbricht.» Einziehen würden da
gegen die wenigsten.

Eine Inflation, die keine ist
Sicherheit suchen nicht nur die Süd

europäer. Auch Immobilienhändler in der 
Schweiz verkaufen Häuser zu Rekordprei
sen – dank historisch niedrigen Zinsen. 
Die Nationalbank hält – wie auch die EZB 
und die Zentralbanken in den Vereinigten 
Staaten und Grossbritannien – die Zinsen 
extrem niedrig. Teilweise stieg die Geld
menge in den vergangenen Jahren welt
weit deutlich schneller als die Wirtschafts
leistung. Das heisst: Es gibt für nur etwas 
mehr Waren und Dienstleistungen noch 
viel mehr Geld. Und überall suchen die, 
bei denen diese Kredite ankommen, nach 
Sachwerten, die sicherer erscheinen. Oder 
nach kurzfristigen Spekulationsobjekten.

Immobilien, Edelmetalle, sogar Acker
land wird teurer. Trotzdem gibt sich die 
EZB mit Blick auf die Inflation betont ge
lassen. Die Risiken seien «begrenzt», sagte 
Präsident Draghi vor kurzem. Was para
dox klingt, ist eine Frage des Messverfah
rens. Denn nicht jede Preissteigerung ver
steht die EZB als Inflation. Sie interessiert 
sich grob gesagt nur dafür, wie sich die 
Konsumentenpreise entwickeln – damit 
berechnet sie ihre offiziellen Inflationsra
ten, daran richtet sich die Geldpolitik aus. 
Grundlage für die Berechnung ist ein Wa
renkorb, der die Konsumausgaben eines 
Durchschnittshaushalts abbilden soll. 
Doch er zeigt nur einen Teil der Wahrheit. 
«Was nützt mir eine niedrige offizielle In
flationsrate, wenn ich mir kein Eigenheim 
mehr leisten kann?», sagt DeutscheBank
Chefvolkswirt Mayer. Ausufernde Vermö
genspreise hätten viel dramatischere Aus
wirkungen als die Konsumentenpreise. 
«Die Zentralbanken betreiben einen gi
gantischen Aufwand, um einen Schnup
fen zu vermeiden», sagt Mayer. «Aber sie 
kümmern sich überhaupt nicht um das 
 Risiko einer Lungenentzündung.»

In den Schaltzentralen der Notenban
ken, die vor allem darauf achten, dass sich 
steigende Löhne und Preise nicht gegen
seitig aufschaukeln, werden solche Phä
nomene nur zum Teil erfasst oder berück
sichtigt. Die EuroBanker gucken bei
spielsweise vor allem auf die Kerninfla
tion. Denn da die Energiekosten vor allem 
vom weltweit einheitlichen Ölpreis und 
Lebensmittelausgaben von Schwankun
gen bei der Ernte abhängen, habe man ja 
keinen wirklichen Einfluss darauf. Damit 
aber rechnen sich die Währungshüter ih
ren Erfolg schön.

Niemand weiss daher, ob Exzesse wie 
auf dem Immobilienmarkt einfach nur ein 
begrenztes Phänomen sind – oder die Vor
boten für steigende Preise auf breiter 
Front. Viel hängt auch davon ab, ob es den 
Zentralbanken im entscheidenden Mo
ment gelingen wird, das Geld, wenn die 
Krise erst einmal vorbei scheint, schnell 
genug wieder aus dem System zu nehmen. 
Die EZB ist sich dieser Risiken sehr be
wusst. «Es wird in der Zukunft sehr darauf 
ankommen, den richtigen Zeitpunkt zu 
treffen», sagt Peter Praet. Der 63jährige 
Belgier ist seit kurzem Chefökonom der 
Zentralbank. Er und sein Team analysie

ren laufend den wirtschaftlichen Zustand 
der Währungsunion und ihrer Mitglieder 
und geben regelmässig eine Empfehlung 
darüber ab, welchen Kurs die Notenbank 
einschlagen sollte. 

So schwierig wie jetzt war es noch nie. 
«Das Problem ist: Ziehen wir das Geld zu 
schnell ab, riskieren wir, dass das Banken
system wieder in Gefahr gerät und nicht 
mehr genug Kredite vergeben werden, mit 
all den schlimmen Konsequenzen, die das 
für den EuroRaum hätte. Sind wir zu 
langsam, könnte das Inflationsgefahren 
hervorrufen. Beides gilt es unbedingt zu 
vermeiden», sagt Praet.

 Erschwert wird diese heikle Mission 
dadurch, dass die Notenbank einen er
heblichen Teil der Kontrolle längst aus der 

Hand gegeben hat. So hat sie den Banken 
Geld mit einer ungewöhnlich langen Lauf
zeit geliehen. Normalerweise müssen die 
Darlehen nach spätestens drei Monaten 
zurückgezahlt werden, sodass die EZB re
lativ schnell gegensteuern kann, falls die 
Preise zu schnell steigen. Doch nun wer
den den Banken rund 1000 Milliarden 
Euro für drei Jahre zur Verfügung stehen. 
Im Verhältnis zur Geldmenge kann die 
EZB nur noch einen kleinen Teil kurzfris
tig steuern, den sie den Banken geliehen 
hat. Ein riskantes Unterfangen, bei dem 
die Notenbank das Wichtigste aufs Spiel 
setzt, das sie hat: Ihre Glaubwürdigkeit.

Ein hoher Einsatz. Damit die Nachfrage 
nach den Krediten wie geschmiert läuft, 
lockerte die EZB sogar noch eine weitere 
Stellschraube so sehr, dass sie kaum noch 
greift. Eigentlich ist den Darlehen an die 
Banken allein dadurch eine Grenze ge
setzt, dass diese im Gegenzug «ausrei
chende Sicherheiten» bieten müssen, wie 
es in den EZBStatuten steht. Als «Sicher
heiten» dienen Wertpapiere. Traditionell 
müssen sie von sehr guter bis exzellenter 
Bonität sein, wie etwa Staatsanleihen von 
Deutschland oder Frankreich.

Je mehr sich die Situation in Südeuropa 
jedoch zuspitzte, desto mehr hielt die EZB  
beide Augen zu. Erst wurden griechische 
Staatsanleihen weiter zugelassen, obwohl 
sie die RatingAnforderungen nicht mehr 
erfüllten. Dann noch viel mehr. Eine spa
nische Bank reichte indirekt gar die Trans

ferrechte für Cristiano Ronaldo ein, um 
von der EZB Geld zu bekommen. Auch das 
ist noch nicht genug: Banken können ihre 
Sicherheiten mittlerweile zum Teil sogar 
selbst drucken – in Form von Bankanlei
hen, für die der jeweilige Heimatstaat ga
rantiert. Das kommt einer Lizenz zum 
Gelddrucken gleich. So schufen die euro
päischen Banken inzwischen 263 Milliar
den Euro, davon allein 58 Milliarden in 
Griechenland. Bloss: Kippt der Staat, sind  
die Banken pleite und die Sicherheit ist 
auch nichts mehr wert. 

Lieber etwas strenger
Es ist eine Entwicklung, die einem 

Mann wie Felix Rieger die Sorgenfalten auf 
die Stirn treibt. Er leitet bei der Deutschen 
Bundesbank die Hauptgruppe «noten
bankfähige Sicherheiten». «Ich würde mir 
schon wünschen, wir wären etwas stren
ger», sagt er. Aber er sieht auch, dass die 
EZB in einem Dilemma steckt: «Es ist ein 
Spagat. Einerseits wollen wir nur sichere 
Papiere nehmen, um uns vor Verlusten 
abzusichern. Anderseits ist es ja unser 
Auftrag, die Banken mit Geld zu versor
gen. Wenn unsere Anforderungen aber zu 
hoch sind, können viele nicht mehr an un
seren Geschäften teilnehmen.» Unterstüt
zer der EZBPolitik greifen auf dieses Ar
gument oft zurück. «Natürlich birgt der 
Kurs der EZB Gefahren, und ich kann mir 
gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren 
Inflationsraten von mehr als 5 Prozent ha

ben», sagt Joachim Fels, Chefökonom der 
Bank Morgan Stanley. «Aber es gibt keinen 
wirklichen Ausweg.» Entweder es gebe 
eine grössere Inflation oder eine schlim
me Deflation. «Und da ist mir die Inflation 
eindeutig lieber», sagt Fels.

Allerdings droht das Horrorszenario 
der Deflation nicht überall in Europa glei
chermassen. Akut ist es in Griechenland 
oder in Spanien, weniger in Deutschland. 
Genau das ist das Grundproblem der 
euro päischen Währungsunion. Die 17 
 EuroLänder sind höchst unterschiedlich. 
Die ideale Geldpolitik für alle – es gibt sie 
kaum. Für die einen sind die Zinsen zu 
hoch, für die anderen zu niedrig. Die ei
nen brauchen dringend eine Geld
schwemme – den anderen wird sie eher 
gefährlich. Kann das auf Dauer gut gehen?

Das lange Kommen und Gehen
Ein eindeutiges Nein wird man aus der 

EZB nicht erwarten können. Denn dann 
müsste sich die Notenbank selbst abschaf
fen oder zumindest der Kreis der Mit
gliedsländer drastisch reduziert werden. 
Und so nimmt die Geldschwemme ihren 
Lauf. Bis vielleicht die Regierungen doch 
noch die Kurve kriegen, ihre Haushalte sa
nieren und so ihre Abhängigkeit vom 
Wohlwollen der Zentralbank verringern. 
Oder es passiert nichts und der Euro zer
bricht, weil keiner mehr an ihn glaubt.

Mit dem Kommen und Gehen von 
Währungen kennt sich Christian Stoess 
aus. Er sitzt zwischen langen Regalen vol
ler Bücher mit dunklen Lederrücken in ei
nem Laden im Frankfurter Nordend, der 
eher aussieht wie eine Bibliothek. Vor ihm 
liegt ein Tablett mit 20 Silbermünzen, eini
ge fast so gross wie ein Handteller. Das 
Überbleibsel untergegangener Währun
gen. Stoess handelt mit alten Münzen, 
blättert stundenlang in Büchern nach, 
welche davon selten und wertvoll sind. 
Auch er profitiert davon, dass die Men
schen Angst um das moderne Geld haben. 
«Die Leute wollen ihre Euros loswerden, 
deshalb investiert manch einer jetzt in his
torische Münzen – die vermehren sich we
nigstens nicht wie von selbst», sagt Stoess.

Als Vorsitzender der Gesellschaft für 
internationale Geldgeschichte hat er sich 
mit vielen Währungen beschäftigt. «Der 
Euro wird eingehen, das ist klar», sagt er. 
Er macht das nicht an der aktuellen EZB
Politik fest oder an den möglichen Folgen 
einer Pleite Griechenlands. Sondern ein
fach an den Erfahrungen der Geschichte. 
Währungsunionen habe es immer wieder 
gegeben, sagt Stoess. «Es war immer so: 
Sobald zu viele schwache Partner dabei 
waren, ist die Sache schief gegangen.»

Er kann sich ausmalen, was dereinst 
mit den Münzen und Banknoten der Ge
meinschaftswährung passieren könnte. 
Schliesslich hat er in den 90erJahren in 
staatlichem Auftrag Restposten an DDR
Münzen versteigert. Rund drei Millionen 
Stück davon brachten einen Erlös von 51 
Millionen Mark ein. Für den Aufbau Ost
deutschlands.

Je mehr sich die Situation 
in Südeuropa zuspitzte, 

desto mehr hielt 
die EZB beide Augen zu.
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