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Luxemburger Wort 
Überforderte Zentralbank 

 

Wenn in diesen Tagen immer deutlicher wird, dass die Geldpolitik in den USA sich im kommenden Jahr 

wenigstens auf den Weg macht Richtung mehr Normalität, stellt sich die Frage, wie es hierzulande bestellt 

ist um absolute Niedrigzinsen und Geldschwemmen. Wie auch in anderen Teilen der Weltwirtschaft hat die 

Geldpolitik in Euroland in den vergangenen Jahren extreme Züge angenommen. In Reaktion auf die Fi-

nanzkrise sowie die politische Krise um den Euro hat die Europäische Zentralbank im Umfeld sehr schwa-

chen Wirtschaftswachstums und sehr niedriger Inflation einen ultra-expansiven geldpolitischen Kurs einge-

schlagen und mittels ungewöhnlicher geldpolitischer Instrumente umgesetzt. Dabei hat die  EZB ihre Leit-

zinssätze auf historische Tiefstände gesenkt und angekündigt, diese Niedrigzinsen lange beizubehalten o-

der sogar weitere ungewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen. Sie hat dem Bankensystem fast unbegrenzt 

Liquidität zur Verfügung gestellt und dafür die Standards der einzureichenden Sicherheiten abgesenkt. 

Schließlich hat sie angekündigt, Staatsanleihen anzukaufen, wenn einzelne Mitgliedstaaten sich nicht mehr 

an den Finanzmärkten refinanzieren können und sie bereit sind, wirtschaftspolitische Auflagen zu erfüllen.  

Die EZB versucht damit, drei Zielsetzungen zu erreichen: Das erste ist das im Maastricht-Vertrag verankerte 

Ziel der Geldwertstabilität. Dazu gehört auch die Vermeidung von Deflation. Nicht gleichrangig im  

Maastricht-Vertrag genannt, aber implizit die zweite Aufgabe einer jeden Notenbank ist die Erhaltung von 

Finanzmarktstabilität. Diese ist vor dem Hintergrund großer Schuldenüberhänge in vielen Volkswirtschaften 

der Eurozone in Gefahr geraten.  Und drittens hat die EZB Verantwortung für den Zusammenhalt der Wäh-

rungsunion übernommen, indem sie Staatsanleihen am Sekundärmarkt kaufen könnte, von Staaten, deren 

Finanzierungsmöglichkeiten an den Finanzmärkten eingeschränkt sind und bei denen aus diesem Grund 

ein Austritt aus der Währungsunion drohen könnte. Dieses Aufgabenpaket stellt für jede Zentralbank auf 

Dauer eine Überforderung dar. Allenfalls kurzfristig, das heißt, wenige Jahre lang lassen sich derart viele 

Aufgaben gleichzeitig bedienen. Mittel- und langfristig würde eine solche Überforderung allerdings dazu 

führen, dass der ursprüngliche Auftrag der EZB, eine stabile Währung für Europa bereitzustellen, nicht 

mehr erfüllt werden könnte. Richtig ist, dass es auf den Gebieten Finanzmarktstabilität und institutionelle 

Stabilität des Euroraums Schwachstellen gibt: Zum einen ist das Vertrauen in die Solidität des europäischen 

Bankensystem noch nicht wieder hergestellt, was einen wesentlichen Grund für mangelhafte Kreditverga-

bebedingungen in Euroland darstellt. 
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Zum anderen ist der institutionelle Rahmen der Währungsunion zu schwach, um eine wirkungsvolle Poli-

tikkoordination in Richtung von Reformen, Verbesserung von Standortbedingungen, Investitionen und 

Wachstum zu erreichen. An beiden ökonomischen Schwachstellen Eurolands ist jedoch die Geldpolitik fehl 

am Platz. Sie kann lediglich durch ihre Maßnahmen, wie etwa extrem niedrige Zinsen erreichen, dass es 

trotz dieser Missstände nicht zu noch massiveren Funktionsbeeinträchtigungen in der Wirtschaft kommt. 

Die Lösung von zu hohen Schuldenständen, einer zu geringen Wachstumsdynamik oder einer nicht funkti-

onierenden Währungsunion der Geldpolitik aufzugeben, wird jedoch nicht funktionieren.  

 


