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Antrag 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Für eine Kehrtwende in der Währungspolitik - Stopp der Enteignung der Sparer 
durch die Nullzinspolitik 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag spricht sich dafür aus, die Bundesregierung aufzufordern, sich aktiv ge-
gen die stille Enteignung der deutschen Sparer infolge der EZB-Nullzinspolitik einzu-
setzen und weiteren Schritten der EZB zur Abschaffung des Bargelds entgegenzutre-
ten.  

 
 
 

Begründung 
 
Die Einführung des Euros am 1. Januar 2002 war mit wirtschaftlichen und politischen 
Zielen verbunden. Es sollte die europäische Wirtschaft gestärkt, der Wohlstand ver-
mehrt, und letztlich die „dynamischste und innovativste Wirtschaftszone der Welt“ 
geschaffen werden. Auf politischer Ebene sollte die Gemeinschaftswährung die poli-
tische Integration der Mitgliedsstaaten vorantreiben. 
 
Diese Ziele müssen heute als gescheitert angesehen werden. Seit der Euro-
Einführung befindet sich die Eurozone länger im Krisenmodus als im Normalzustand. 
Die Zinspolitik der EZB zielt darauf ab, die Verschuldungsproblematik der Südländer 
durch Inflation zu lösen. Rechtlich ist die EZB dazu nicht befugt - sie hat dem Ziel der 
Preisstabilität alles andere unterzuordnen, wie es in Artikel 127 Absatz 1 des AEU-
Vertrags festgelegt ist. 
 
Seit dem 16. März 2016 liegt der EZB-Leitzins bei null Prozent. Für den deutschen 
Sparer ist das besonders schmerzhaft, da das Sparvermögen zu rund 90 Prozent in 
Bankeinlagen und Anleihen angelegt ist. Nach Berechnungen der Comdirect Bank in 
Zusammenarbeit mit Barkow Consulting haben die deutschen Sparer im Jahr 2018 
38,9 Milliarden Euro durch die Niedrigzinspolitik verloren. Durch den für das Jahr 
2018 ermittelten negativen Realzins von Minus 1,74 Prozent wurde das Durch-
schnittsvermögen um 470 Euro pro Bundesbürger entwertet.  
Die Nullzinspolitik gefährdet langfristig die Stabilität des Bankensektors. Insbesonde-
re sind Sparkassen betroffen, da deren Haupteinnahmequelle der Zinsüberschuss 
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ist. Weil die Zinsmargen der Banken kontinuierlich abnehmen, werden auf der ande-
ren Seite Gebühren erhöht und der Verkaufsdruck für provisionsträchtige Produkte 
wächst. Zwar profitieren gerade die Sparkassen durch eine steigende Neukreditver-
gabe infolge des durch die niedrigen Zinsen angekurbelten Baubooms, auf der ande-
ren Seite erhöht sich das Zinsänderungsrisiko. In der Hamburger Erklärung zum 
26. Deutschen Sparkassentag im Mai dieses Jahres erhob die Sparkassen Finanz-
gruppe die Forderung nach einer Normalisierung des Zinsniveaus. 
 
Die niedrigen Fremdkapitalkosten bringen darüber hinaus weitere schädliche Folgen 
mit sich. So verhindern sie das Ausscheiden unrentabler Unternehmen aus dem 
Markt, führen zu Überkapazitäten, mindern die Produktivitätszuwächse und bremsen 
langfristig das Wirtschaftswachstum. Allgemein führen sie zu höheren Fremdkapital-
quoten in der Finanz- und der Realwirtschaft und erhöhen so die Krisenanfälligkeit. 
Der für das deutsche Produktivitätsniveau unterbewertete Euro begünstigt zwar die 
deutsche Exportindustrie, geht jedoch zulasten der Kaufkraft der Bürger und entwer-
tet Sparvermögen ebenso wie kapitalgebundene, staatlich geförderte Rentenversi-
cherungen. Zudem begünstigt die Nullzinspolitik die Blasenbildung auf Asset-
Märkten durch Vermögensumschichtungen und kreditgetriebene Spekulationsge-
schäfte. Die in Ballungsräumen explosionsartig gestiegenen Immobilienpreise inner-
halb der letzten drei Jahre sind neben der Massenzuwanderung die direkte Folge 
und gehen in Form von steigenden Mietkosten wiederum zulasten der Kaufkraft der 
geschröpften Bevölkerung. 
 
Zusammengefasst vollzieht die EZB-Nullzinspolitik die Enteignung der Mittelschicht 
zum Wohle der Exportindustrie, überschuldeter Pleitestaaten und nicht zuletzt der 
Bundesregierung, da diese seit der Finanzkrise 368 Milliarden Euro Zinsausgaben 
einsparte.    
  
Die grundlegende Ursache hierfür ist in den inhomogenen Produktivitätsniveaus der 
Euroländer begründet, die eine sinnvolle, im Sinne einer auf die Bedürfnisse der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten abgestimmte Zentralbankpolitik unmöglich macht. 
  
Der Euro-Leitzins wird mit einfacher Mehrheit auf Beschluss des EZB-Rats festge-
legt, in dem die Südländer die Mehrheit bilden und das Stimmrecht Deutschlands 
nicht größer als das von Malta ist. Den Mehrheitsverhältnissen entsprechend orien-
tiert sich die EZB-Politik an den Bedürfnissen der Südländer, die ohne massive Ver-
mögenstransfers aus den Nordländern im Euroraum nicht überlebensfähig sind und 
einen Zinsanstieg nicht verkraften würden. 
 
Die Wachstumseffekte des billigen Geldes sind mittlerweile erschöpft, die Konjunktur 
im Euroraum schwächt sich ab. Die Bundesregierung senkte ihre Wirtschaftswachs-
tumsprognose für das Jahr 2019 innerhalb weniger Monate von 1,8 auf aktuell 0,5 
Prozent, Italien erwartet für 2019 noch 0,2 Prozent Wachstum. Sollte es zu einem 
Einbruch der Weltwirtschaft kommen, fehlt der geldpolitische Spielraum gegenzu-
steuern, da höhere Negativzinsen durch die Möglichkeit zur Bargeldhortung nicht 
durchsetzbar sind. 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


