


DIE JUNGEN UNTERNEHMER:
Hände weg von der Notenpresse,  
Herr Draghi! 
Die EZB wird mit dem angekündigten unbegrenzten Anleihenkauf-
programm OMT (Outright Monetary Transactions) Staatsfinanzierung mit 
der Notenpresse betreiben.

Die Zentralbank soll zum Ausputzer der Politik werden und setzt die Stabilität 
Europas aufs Spiel. 

•	Zinssubventionierung von Staatsanleihen verstößt gegen den 
 Auftrag der EZB.
•	Die EZB setzt Zinsobergrenzen für Staatsanleihen.  

Dadurch werden die Reformanreize in den Krisenländern geschwächt.
•	Die EZB hat bereits für 220 Mrd. Euro Staatsanleihen der Krisenländer 

gekauft und damit die Situation der Länder kein Stück verbessert.
•	Binnen drei Jahren hat sich die EZB-Bilanzsumme auf 3 Billionen Euro 

verdoppelt. Viele der gehaltenen Sicherheiten sind nur noch einen Bruchteil 
wert. Mit einem Anleihenkaufprogramm wird die EZB zu einer Bad Bank.

•	Die EZB pumpt Liquidität in die Märkte und erhöht damit massiv  
das Risiko einer Inflation.

•	Inflation ist kein Gespenst von morgen, sondern setzt bereits heute ein.
•	Inflation ist Umverteilung von unten nach oben. Lohnempfänger, Sparer 

und Rentner verlieren an Kaufkraft. Die Altersvorsorge ganzer Generationen 
wird schleichend vernichtet.

•	Das billige Geld der EZB bildet die Blasen von morgen. Die Subprimeblase 
und Lehman-Pleite, die Immobilienblasen in Spanien und in Irland sind vor 
allem auf billiges Geld zurückzuführen.

•	Die politische Unabhängigkeit der EZB darf nicht missbraucht werden.  
Die EZB ist nicht im rechtsfreien Raum tätig und Staatfinanzierung durch 
die Zentralbank ist verboten.

•	Die Stimmgewichte im EZB-Rat müssen an die Haftungsquoten der 
nationalen Zentralbanken angepasst werden.

DIE JUNGEN UNTERNEHMER sagen: Keine Krisenbekämpfung mit der 
Notenpresse!

DIE JUNGEN UNTERNEHMER sind das Forum für junge Familien- und Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre. 
Unter dem Motto Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung bezieht der Verband klar Stellung für
eine wettbewerbsorientierte und soziale Marktwirtschaft sowie gegen überflüssige Staatseingriffe.  
Die Verbandsmitglieder sind Inhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens. Bi
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