
Samstag, 23. März 2013 5

Sie haben bereits 1997 vor 
dem Bundesverfassungsge-
richt gegen die Einführung 
des Euro geklagt, zu einem 
Zeitpunkt also, als noch al-
les in bester Ordnung 
schien dank des Vertrags 
von Maastricht. Was ließ Sie 
schon damals zweifeln?  

Es war bereits damals klar, 
dass das Grundanliegen von 
Maastricht – die Bundesbank-
politik in Europa fortzusetzen 
– scheitern würde. Das habe 
ich damals auch dem Gericht 
erläutert. Aber das Gericht hat 
damals gesagt, dass es auf der 
Grundlage meiner Prognose 
kein Urteil fällen könne.  

 
Warum waren Sie überzeugt 
davon, dass sich die Bun-
desbankpolitik nicht euro-
paweit fortsetzen lässt?  

Sehr einfach: Jede Wäh-
rungspolitik ist eine Art Maß-
anzug für die jeweilige Volks-
wirtschaft. Wir hatten damals 
schon elf Euro-Mitglieder. Und 
ein Anzug für elf unterschiedli-
che Volkswirtschaften – das 
geht nicht. Das ist damals dem 
Gericht dargelegt worden, wir 
haben auch die Klageschrift 
veröffentlicht, doch das Ge-
richt hat gesagt: Warten wir 
doch mal ab.  

 
Dann muss Sie die Euro-Kri-
se doch aus der Fassung 
bringen, oder? 

Inzwischen hat das Abwar-
ten ja gezeigt, dass wir damals 
recht hatten, vor allem beim 
Antrag Griechenlands auf Un-
terstützung. Der war schon als 
Antrag ein krasser Verstoß ge-
gen Maastricht. Denn jede Un-
terstützung fremder Staaten 
durch Euro-Partner war und ist 
immer noch im Vertrag ausge-
schlossen – in der sogenannten 
No-Bailout-Klausel. Gegen die-
sen Verstoß haben wir im Früh-
jahr 2010 Klage eingereicht. 
Und zu unserem Entsetzen hat 
der damalige Bundespräsident 
Horst Köhler, der die Verträge 
ja im Wesentlichen ausgehan-
delt hatte (1991 als Staatssekre-
tär im Bundesfinanzministeri-
um; die Redaktion), unter-
schrieben, obwohl ihm klar 
sein musste, dass er einen Ver-

tragsbruch absegnet.   
 

War das der tatsächliche 
Grund für seinen Rücktritt? 

Vermutlich. Aber dann wäre 
mit lieber gewesen, er wäre 
schon vorher zurückgetreten 
und nicht erst hinterher.  

 
In den vergangenen Mona-
ten ist häufig die frühere 
britische Premierministerin 
Margaret Thatcher mit ih-
rem berühmten Satz zitiert 
worden: „Ich will mein Geld 
zurück!“ Werden wir so et-
was jemals aus dem Mund 
der Bundeskanzlerin hören? 

Ich hoffe es. Und ich werde 
einen Vorschlag unterbreiten, 
der sehr nahe an das heran-
kommt, was einmal von briti-
scher Seite ins Spiel gebracht 
worden ist: beides für Europa – 
Euro und nationale Währun-
gen. Dieses Konzept erläutere 
ich auch in meinem neuen 
Buch „Die Euro Bombe”. John 
Major, damals  Schatzmeister 
von Margaret Thatcher, hatte 
also den Europäern vorge-
schlagen: Das Pfund Sterling 
beibehalten und trotzdem den 
Euro einführen, der damals 
noch Ecu hieß. Diesen Vor-
schlag muss man reaktivieren, 
mit entsprechenden Verände-
rungen.  

 
Welche Vorteile würden 
sich daraus ergeben? 

Enorme. Zum einen würde 
jedes der Euroländer – inzwi-
schen sind es ja schon 17, bald 
18 – wieder die Währungspoli-
tik machen, die es braucht und 

die es ihm ermöglicht, die Kri-
se zu bekämpfen. Vor allem 
aber würde der tiefe Graben, 
den wir seit Einführung des Eu-
ro in der EU haben – zwischen 
Euroländern und Nicht-Euro-
ländern – wieder zugeschüttet.  
Euro- und EU-Zone wären 
identisch und würden nach 
außen mit einer Zunge spre-
chen. Und die EU würde sogar 
für heutige Nicht-EU-Länder 
attraktiv und beitrittsfähig 
werden, zum Beispiel die 
Schweiz oder Russland oder 
Norwegen. Denn wenn jeder 
den Euro und sein nationales 
Geld hat, dann gibt es keine 
Unterschiede mehr in Europa. 

 
Wozu dann aber noch den 
Euro beibehalten? 

Aus einem ganz wichtigen 
Grund: Wir haben einen Rie-
senblock von Altschulden in 
Europa. Allein 12 bis 13 Billio-
nen Euro in den Ländern am 
Mittelmeer. Eine unvorstellba-
re Summe. Wenn man die von 
heute auf morgen bei einer Ab-
schaffung des Euro ersatzlos 
streichen würde, dann hätten 
wir die größte Finanzkrise seit 
Menschengedenken in Euro-
pa. Schlimmer als der Schwarze 
Freitag von 1929. Man muss al-
so eine Übergangsfrist einbau-
en, oder besser: eine Koexis-
tenz zwischen dem Euro und 
den neuen Währungen.  

 
Was gewinnt man dadurch? 

Erstens einmal Zeit, um die 
Euroschulden abzubauen. 
Zweitens, und das ist noch 
wichtiger: Die heutigen Infla-

tions- und Krisenländer könn-
ten endlich das tun, was sie 
schon seit fünf, sechs Jahren 
tun müssten: Sie könnten ihre 
nationalen Währungen zum 
Euro abwerten. Griechenland, 
Spanien, Italien würden wie-
der wettbewerbsfähig.  

 
Warum sollten die das tun? 

Weil sie dann den größten 
Teil der Schulden, wenn auch 
in zeitlicher Streckung, aus ei-
gener Kraft wieder abbauen 
könnten. Sie würden sich sel-
ber aus dem Schuldensumpf 
ziehen. Denn der zentrale Feh-
ler der ganzen Euro-Konstruk-
tion war die Abschaffung der 
Wechselkurse. Ich erinnere an 
einen zentralen Satz eines gro-
ßen Ökonomen, Milton Fried-
man: Es ist immer leichter, ei-
nen Preis für eine Volkswirt-
schaft zu verändern, nämlich 
den Wechselkurs, als die Mil-
lionen einzelner Preise, Ein-
kommen und Kosten, die jetzt 
verändert werden müssten. 

 
Und wenn dies nicht ge-
schieht?  

Dann wird Europa durch die 
Kapitalflucht ruiniert. Uns 
werden schlicht die Mittel aus-
gehen. Und was dann folgen 
wird, ist der Weg, den zum Bei-
spiel die DDR gegangen ist: 
Verbot von Auslandszahlun-
gen, Einsperren im Währungs-
gefängnis. Dann wäre der Euro 
keine Weltwährung mehr. 

 
Wie wahrscheinlich ist es 
angesichts dieser Aussich-
ten, dass Ihr Vorschlag ak-
zeptiert wird? 

Ich hoffe, dass unsere Regie-
rungen begreifen, dass dies die 
einzige Chance ist, den Euro zu 
retten und trotzdem die Krise 
zu bewältigen. Der Euro würde 
fortgeführt als Verrechnungs-
einheit, als ein zweiter Ecu.  

 
Was würde dann mit dem 
neuen Rettungsschirm ESM 
passieren? Der enthält doch 
keine Ausstiegsklausel? 

Das stimmt. Aber mit mei-
nem Vorschlag wird der ESM 
überflüssig. Er wird nicht mehr 
gebraucht, weil die Rest-Euro-
Schulden dann über die vor-
handenen Schulden-Konsoli-
dierungsclubs – den Pariser 
Club und den Londoner Club – 
abgewickelt werden könnten. 
So wie im Fall Argentiniens 
oder der Ukraine. Es ist ja nicht 
das erste Mal, dass Staaten 
dicht vor dem Staatsbankrott 
stehen. Zudem erinnere ich da-
ran, dass die Klage von Karl Al-
brecht Schachtschneider, mir 

und unseren Mitstreitern ge-
gen den ESM ja noch läuft. Das 
Bundesverfassungsgericht hat 
nur den Eilantrag abgelehnt – 
mit der durchaus plausiblen 
Begründung, die Richter 
bräuchten Zeit, um das Ganze 
zu prüfen. Ich rechne  folglich 
damit, dass wir noch eine Ver-
handlung in der Hauptsache 
bekommen. Und dann wird 
sich herausstellen, ob das Ver-
fassungsgericht den ESM nicht 
für verfassungswidrig erklärt. 
Diese Möglichkeit besteht 
noch.  

 
Was machen Sie, wenn Sie 
erneut unterliegen? 

Dann werden wir einmal 
mehr mit Professor Schacht-
schneider dem Gericht vor-
werfen, dass es Recht verwei-
gert. Denn das Verfassungsge-
richt muss die Rechtmäßigkeit 
der Politik prüfen. Das hat es 
im Fall des Euro nicht getan. 
Im Fall des ESM bisher auch 
nicht, mit dem Hinweis, so et-
was werde im Bundestag ent-
schieden. Aber das ist nicht ge-
deckt durch das Gesetz über 
das Verfassungsgericht. Dessen 
Präsident Andreas Voßkuhle 
hat zu mir gesagt, er sei nicht 
bereit, den materiellen Inhalt 
von Gesetzen zu prüfen. Wo-
rauf ich ihn konsterniert ge-
fragt habe: Ja, aber, was prüfen 
Sie denn dann? Darauf er: die 
Rechtmäßigkeit des Verfah-
rens. Das Verfassungsgericht 
betrachtet sich also als eine Art 
Notar. Die Frage ist, ob das ver-
fassungskonform ist. Ich bin 
mit Professor Schachtschnei-
der einig, dass wir notfalls zum 
Europäischen Gerichtshof ge-
hen und das prüfen lassen.  

 
Was antworten Sie Politi-
kern auf den häufig geäu-

ßerten Satz: Deutschland 
hat am meisten vom Euro 
profitiert? 

Dass dies eine groteske Ver-
kennung ökonomischer Zu-
sammenhänge ist. Oder eine 
bewusste Irreführung. Denn 
mit Hilfe des Euro hat man die 
im Fall der D-Mark überfällige 
Aufwertung vermieden. Dies 
hat zwar dem deutschen Ex-
port einige Vorteile gebracht, 
aber der deutschen Volkswirt-
schaft – und das ist mehr als 
nur der Export – gravierende 
Nachteile.  

 
Nachteile? Ist Deutschland 
nicht die Konjunkturloko-
motive Europas? 

Welche Nachteile Deutsch-
land durch den Euro hat, kann 
man mit einem Blick feststel-
len: Schauen Sie sich die 
Schweiz an, die ihren Franken 
kräftig aufgewertet hat. Das ist 
jetzt gestoppt. Aber sie ist mit 
Abstand das Land, das am bes-
ten in Europa dasteht, was 
Geldwertstabilität, Wachstum 
und Arbeitslosigkeit betrifft. 
Das hätten wir auch gehabt, 
denn solange wir die D-Mark 
hatten, hatte es nie einen signi-
fikanten Unterschied zwi-
schen dem Erfolg der deut-
schen und der Schweizer 
Volkswirtschaft gegeben. Dass 
wir den Anschluss an die 
Schweiz verloren haben, zeigt, 
welchen Nachteil wir durch 
den Euro haben – von den Zah-
lungen, die Deutschland we-
gen der Krise leisten muss, will 
ich erst gar nicht reden.  

 
Nun verkündet Angela Mer-
kels mantraartig: Scheitert 
der Euro, scheitert Europa. 
Ist das wirklich so?  

Wer keine Alternativen 
sieht, ist kein Politiker. Politik 
besteht immer im Erkennen 
von Alternativen. Immer. 
Mehr ist dazu nicht zu sagen.  

 
Sie haben 1969 den Bundes-
schatzbrief erfunden. Be-
dauern Sie sein Ende? 

Bedauern? Ich verfluche die 
Leute, die das gemacht haben. 
Denn der Bundesschatzbrief 
war bürgernah, hatte alle Vor-
züge des Sparbuchs. Volkswirt-
schaftlich entscheidend aber 
war, dass die deutsche Staats-
verschuldung im Inland blieb. 
Das „Bundesschätzchen“ hatte 
nie einen Auslandsmarkt. Es 
gab Jahre, in denen 40 bis 45 
Prozent der Bundesschulden 
in Schatzbriefen finanziert 
wurden. Das machte Deutsch-
land unabhängig von Schwan-
kungen an den internationa-
len Kapitalmärkten.  

 
Das ist ein Vorteil, den die 
Japaner bis heute für sich 
nutzen, oder? 

Richtig. Wir können diese 
Riesenverschuldung Japans ei-
gentlich nur erklären, indem 
die Japaner ihre eigenen Wert-
papiere kaufen und nur margi-
nale Beträge ins Ausland kom-
men. Der Bundesschatzbrief 
hat also die Finanzierung im 
Inland ermöglicht. Nur ein 
Dummkopf wie Wolfgang 
Schäuble konnte das Ding ab-
schaffen. 

Mit der Kraft der zwei Währungen aus der Krise 

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
Manfred Schermer

Er gilt als einer der profi-
liertesten deutschen 
Ökonomen und Euro-Kri-
tiker der ersten Stunde. 
Professor Dr. Wilhelm 
Hankel referierte kürzlich 
in Fulda. Am Rande des 
Kongresses stellte er ge-
genüber unserer Zeitung 
seinen Lösungsvorschlag 
zur Euro-Krise vor: Rück-
kehr zu den alten Wäh-
rungen bei gleichzeitiger 
Beibehaltung des Euros.

FULDA

Ökonom Wilhelm Hankel erläutert, warum die Rückkehr zur D-Mark alleine nicht ausreicht

Plädiert für nationale Währungen und den Euro: der Ökonom Wilhelm Hankel.  Fotos: Ralph Leupolt

Professor Dr. Wilhelm Han-
kel wurde am 10. Januar 
1929 in Danzig geboren . Er  
studierte in Mainz und 
Amsterdam Volkswirt-
schaftslehre und promo-
vierte 1953 an der Universi-
tät Mainz.  
Sein Berufsweg begann 
1952 bei der Bank Deut-
scher Länder, dem Vorgän-
ger der Bundesbank, und 
führte ihn über das Bun-
desministerium für wirt-
schaftliche Zusammenar-
beit (bis 1956), das Aus-
wärtige Amt (bis 1957) und 
die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (Chefvolkswirt, 
1959), bis in die Abteilung 
Geld und Kredit im Bundes-
wirtschaftsministerium 
(1967), als deren Leiter er 

maßgeblich an der Ent-
wicklung der Bundes-
schatzbriefe sowie der 
Sonderziehungsrechte des 
IWF (SZR) beteiligt war. 
Von 1972 bis 1974 war Han-
kel Vorstandschef der Hes-
sischen Landesbank.  
Seit 1970 ist er Honorarpro-
fessor für Währungs- und 
Entwicklungspolitik an der 
Universität Frankfurt. Ver-
schiedene Gastprofessuren 
führten ihn unter anderen 
1974/75 nach Harvard und 
1975/76 an den Konrad-
Adenauer-Lehrstuhl an der 
Georgetown University in 
Washington D.C.  
Darüber hinaus erhielt er 
zahlreiche Beratungsauf-
träge der Gesellschaft für 
Technische Zusammenar-

beit, unter anderem in den 
Vereinigten Arabischen 
Emiraten und Saudi-Ara-
bien sowie in vielen Län-
dern der Dritten Welt.  
Schon 1997 reichte Hankel 
zusammen mit anderen 
Professoren beim Bundes-
verfassungsgericht Klage 
gegen den Vertrag von 
Amsterdam zur Einführung 
des Euro ein, die jedoch 
nicht erfolgreich war.  
Es folgten Verfassungskla-
ge gegen die Euro-Ret-
tungsschirme EFSM, EFSF 
und ESM, dem dauerhaften 
Europäischen Stabilitäts-
mechanismus. Eine Ent-
scheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zur letz-
ten Klage steht noch aus.
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„Die einzige Chance, den Euro zu retten und trotzdem die 
Krise zu bewältigen“: Wilhelm Hankel im Gespräch mit Re-
dakteur Manfred Schermer

SONDERTHEMA
INTERVIEW MIT WILHELM HANKEL


