
Der Bundestag entscheidet am 29. Juni  
über die Finanzkrise und den ESM -Vertrag 
Wenn der Rettungsschirm mit dem Fiskalpakt und ESM-Vertrag installiert ist, darf ein 
Gouverneursrat jederzeit Zugriff auf die deutschen Staatsfinanzen nehmen.  
Diese Gouverneursrat steht außerhalb jeglicher demokratischer Kontrolle!  

Der Vertrag zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ist:  

• ordnungspolitisch fragwürdig und  
• ein finanzpolitischer Husarenritt.  
• Er wird zum Inbegriff einer fiskalischen Zentralverwaltungswirtschaft der Euro-

Bürokratie werden.  
• Der ESM-Gouverneursrat wird direkt Zugriff auf deutsche Staatsfinanzen nehmen. 
• Der ESM-Gouverneursrat kann mit einfacher Mehrheit, also gegen die Stimme 

Deutschlands, das nichteingezahlte Aktienkapital einfach so erhöhen, 
• Die Staaten müssen dann innerhalb von nur 7 Tagen ohne Widerruf zahlen – es geht 

um hunderte Milliarden Euro! 
• Zudem kennt der ESM-Fonds keine Veröffentlichungspflichten wie etwa bei der 

Europäischen Zentralbank (EZB),  
• er kann daher in Geheimrunden Entscheidungen treffen. 
• Alle Menschen in ESM genießen absolute Immunität und sind von keinem Gericht 

angreifbar. 
• Keine Finanzaufsicht wird für den als Bank und Hedge-Fonds aktiven ESM 

zuständig und verantwortlich sein. 
• Die Gehälter sind absolut geheim und werden im ESM verhandelt, es werden keine 

Steuern in irgendeiner Form fällig. 

Während die Regierungsparteien noch öffentlich diskutieren, wie hoch in etwa das 
Stammkapital des ESM sein wird, ist der vorgelegte ESM-Vertrag bereits eindeutig. Das 
Stammkapital muss mindestens 800 Milliarden Euro umfassen (Artikel 8) und der Fonds wird 
verpflichtet, dieses Kapital permanent zu reinvestieren und im Laufe der Zeit zu erhöhen 
(Aufbau eines Reservefonds und weiterer Einzelfonds). 

Natürlich spezifiziert der ESM-Vertrag (Artikel 39), dass nur in der Anfangs- und 
Aufbauphase der Fonds mit 500 Milliarden Euro Stammkapital ausgestattet sein soll, falls es 
zu einer Zusammenführung mit dem EFSF kommen wird. Es kann jederzeit und soll 
periodisch erhöht werden können (Artikel 10). Damit steigt auch die deutsche Haftung 
regelmäßig. 

ESM kann gegen deutsche Stimme Geld abrufen 

Sehr schnell wird mehr als das eingezahlte Kapital von Nöten sein, um etwa Staatsanleihen 
eines Euro-Risikostaates zu kaufen. Der ESM kann über den Gouverneursrat mit 
einfacher Mehrheit (auch gegen die Stimme Deutschlands) das Kapital von vielen hundert 
Milliarden Euro jederzeit erhöhen und das Geld innerhalb von sieben Tagen 
"unwiderruflich und uneingeschränkt" (Artikel 9) anfordern. Können andere Euro-Staaten 
nicht zahlen, wird auch Deutschland teilweise deren Anteil der Zuzahlung übernehmen 
müssen. 

Das ESM-Staatsfinanzinstitut braucht weder eine Banklizenz noch unterliegt es irgendeiner 
Jurisdiktion. Totale Immunität wird für alle Finanzminister im Gouverneursrat, 
Direktoren und Mitarbeiter garantiert. Keine Staatsanwaltschaft in der EU ist 
berechtigt, Räumlichkeiten zu durchsuchen oder Anklage gegen Einzelpersonen zu erheben.  

Damit steht der ESM außerhalb demokratischer Kontrollen und 
abendländischer Grundprinzipien. 

In seiner Qualität wird der ESM-Fonds zu einer kruden Mischung zwischen 
hochspekulativen Hedgefonds und Mega-Staatsfonds, an dem Deutschland mit mehr als 27 
Prozent beteiligt ist. Nebenbei soll der ESM auch noch Einzelstaaten der Euro-Zone retten – 
etwa durch Darlehen, Garantien, Direktzahlungen, Wirtschaftshilfe und Kauf von 
Staatsanleihen. Die Gouverneure und Direktoren genießen völlige Freiheit, das eingezahlte 
Kapital jenseits jeder Rechtsaufsicht zu reinvestieren (Artikel 3). 

Sie können Aktien weltweit kaufen, Immobilien etwa in New York und Tokio, oder sich 
Goldbestände zulegen – physisch oder durch Warentermingeschäfte. Keine Finanzaufsicht 
wird für den ESM-Fonds verantwortlich sein. 

Natürlich darf der Fonds auch direkt Staatsanleihen kaufen (am Primär- und 
Sekundärmarkt; Artikel 17 und 18), daher wird er permanent die Kurse am langen Ende der 
Zinskurve kontrollieren. Als Nebeneffekt wird der Gleichgewichtsmechanismus des 
Finanzmarktes ausgehebelt, gut geführte Staaten durch niedrige Zinsen zu belohnen und 
schlecht geführte durch hohe abzustrafen. 

Einkommen der ESM-Mitarbeiter sind geheim 

Die Gehälter für die Finanzminister im ESM-Gouverneursrat bewegen sich vermutlich in 
Millionenhöhe und sind geheim. Die ESM-Gehälter unterliegen nicht der nationalen 
Einkommensteuer. Den Finanzminister wird also der deutsche Höchststeuersatz nicht 
treffen. Auch wird die deutsche Finanzaufsicht (BaFin) nicht entscheiden dürfen, wie etwa bei 
deutschen Banken, ob ein Finanzminister für diese Arbeit die notwendige Qualifikation 
mitbringt. 

Schlimmer noch, im Artikel 21 ist juristisch und völkerrechtlich schon der Kern der 
Euro-Bonds festgelegt, also die Vergemeinschaftung der neuen Euro-Schulden. Der 
ESM-Fonds wird diese Euro-Bonds ausgeben können, eine weitere Vertragsänderung auf EU-
Ebene ist daher nicht notwendig. 

Einzig die politische Entscheidung durch die Euro-Gruppe, diese auszugeben, ist ausständig.  

Der ESM-Vertrag macht Deutschland zum aktiven Hedgefonds-Spieler der obersten Liga. 

Mehr Informationen im Internet: 
 
www.StopESM.tk  www.pir.at/ertrag www.pir.at/kritik  

 
Mitmachen: 
 
www.verfassungsbeschwerde.eu/jetzt-handeln.html      www.buendnis-buergerwille.de  

Quelle für den Text: http://www.welt.de/finanzen/article106142019/ESM-kann-gegen-deutsche-Stimme-Geld-abrufen.html 


