
EURO-KRISE

E in harmlos klingender Satz, acht Worte nur: „Der Euro ist
weit mehr als eine Währung.“ Angela Merkel hat ihn gesagt,
vergangeneWoche im Bundestag, und natürlich nickten sie

alle im Plenum, pflichtschuldig, ernst, jawohl: „Der Euro ist weit
mehr als eineWährung.“ Keinem imSaal ging dasUngeheuerliche
dieses Satzes auf, keiner spürte seinen verborgenen Sinn, keiner
hörte durch ihn hindurch, was die Kanzlerin ein für alle Mal klar-
stellte, indem sie es ausdrücklich nicht sagte: Schondie Annahme,
die Europäische Zentralbank (EZB) sei unabhängig, ist Unfug.
Denn wenn der Euromehr ist als eineWährung, dann schlägt die
Stunde der Politik. Dann ist Preisstabilität keinWertmehr an sich.
Dann ist der richtigeMix ausWirtschafts-, Finanz- undGeldpolitik
gefragt und die unabhängige Geldmengensteuerung der Noten-
banken ein Frevel, weil sie keinem höheren Zweck, demWohl Eu-
ropasund seinerBürger, sondern einemabstraktenParti-
kularinteresse, demWohl derWährung, dient.
Dass die Notenbank das inzwischen genauso sieht und

sich nur noch als Ausführungsorgan einer in Berlin, Paris
und Brüssel abgemischten Euro-Rettungspolitik versteht,
hat vergangeneWocheEZB-ChefMarioDraghimit seinem
Besuch imBundestag eindrucksvoll bestätigt. Seine Visite

dientenicht etwaderVerteidigungeinerZinspolitik, dieunabhängig
von politischen Augenblicksinteressen nach einem angemessenen
Preis des Geldes fragt, sondern im Gegenteil: Draghi warb um Ver-
ständnis für die Preisgabe aller notenbanklichen Souveränität! Ver-
stehen können das nur noch Geübte in höherer Dialektik: Die EZB
entledigt sich ihrer geldpolitischen Freiheit und lässt sich von der
Politik in denDienst nehmen, umsich als Sachwalter der Politik da-
für zu rechtfertigen, von ihrmit allzu großenBefugnissen ausgestat-
tet zu sein. Nullzinspolitik, Anleihekäufe, demnächst auchnochdie
Bankenaufsicht inEuropa–dieEZBhat ihre Selbstständigkeit verlo-
ren, um an Zuständigkeit zu gewinnen. Nie zuvor war ihre Macht
größer –undnie zuvor ihre Selbstbestimmtheit so gering.
Sicher, schon Helmut Kohl hat seine Richtlinienkompetenz auf

das Gebiet der Geldpolitik erstreckt, wann immer er den histori-
schen Ausnahmezustand gekommen sah. Als Bürger sei
er froh, dass die Bundesbank unabhängig sei, hat er ein-
mal gesagt; als Kanzler degradierte er sie zur Agentur sei-
nerpolitischenGroßziele, derDeutschenEinheit undder
Europäischen Union. Besonders einprägsam hat Kohl
den Deutschen die Sache mit den Politik-Köchen und
den Notenbank-Kellnern am Abend vor der Euro-Ein-
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Hand in Hand EZB-Präsident Mario Draghi und
Bundeskanzlerin Angela Merkel
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führung erklärt: „Für mich geht mit der gemeinsamen Währung
ein Traum in Erfüllung“, so Kohl, und die Realisierung dieses
Traums sei richtig gewesen, Kosten hin, Bedenken her: „DerWeg
der EinigungunseresKontinents ist damit unumkehrbar.“
Europamit dem Euro zusammenschließen, das war Kohls Uto-

pie, Kohls Vision, und natürlich: DerMir-nach-Kanzler hat sie ge-
gen alle Einwändedurchgesetzt, ist kompasssicher vornewegmar-
schiert, derMorgenröte einer Föderation friedlich gestimmter Na-
tionalstaaten entgegen. Und – sind sie ihm nicht alle gefolgt, die
„selbst ernannten Experten“ in Frankfurt, denen der Sinn für die
geschichtliche Dimension des Euro fehlte, die Ökonomen und
Währungshüter, die das europäische „Schlüsselprojekt“ mit ihrer
kleinkrämerischenD-Mark-Seligkeit beinahe zerredet hätten?Der
Euro war da, Europa vollendet und der Rest reine Formsache, ju-
belte Kohl: „Er reißt Portugiesen und Finnen, Griechen undÖster-
reicher ebensowie unsDeutschemit in die europäischeZukunft.“
Heute wissen wir, dass der Euro die Rechtsvorschriften der EU,

das Stabilitätsversprechender EZBundderen geldpolitischeUnab-
hängigkeitmitreißt – und zwar in den
Abgrund.Europahat tatsächlich „den
Rubikon überschritten“, wie Kohl da-
mals weissagte: Die Unwiderruflich-
keit der europäischen Einigung hat
sich zu einem säkularen Dogma ver-
festigt, dem das Opfer des Geldwerts,
der Prosperität und der ordnungspo-
litischen Grundsätze gebracht wer-
den muss. Die Autonomie der EZB
und ihre gesetzlich verankerte Selbst-
verpflichtung, Inflationsgefahren vor-
zubeugen, ist spätestens seit ihrem
Beschluss, notfalls unbegrenzt staatli-
che Schuldtitel zu kaufen, reine Fikti-
on. Kaum schlägt die Politik Alarm,
weil sie die akute Gefahr eines Zu-
sammenbruchs des Finanzsystems
höher einschätzt als die schleichende
Gefahr eines chronisch kranken
Geldsystems– schonsinddieZentral-
banker nicht mehr präventivmedizinisch für die Gesundheit der
Währung unterwegs, sondern als Notärzte imDauereinsatz, um ei-
ne schwerverletzte Oligarchie von Investmentbankern vor sich
selbst unddemMassenexitus schuldenkomatöser Staatenzu retten.

ZUR NOTSTANDSREGIERUNG AUFGEWERTET
Wie umfassend, ja: total die Politisierung der EZB ist, zeigt sich an
der königlichen Knechtschaft, mit der die Notenbanker heute in
Europa zugleich herrschen und gehorchen, an der Ununterscheid-
barkeit ihrer Freiheit und Hörigkeit. Die EZB ist grenzenlos mäch-
tig, weil sich die Politik eine selbst verantwortete Lösungder Schul-
denkrise – Rückkehr zu nationalen Währungen, Schuldenschnitt,
Gläubigerhaftung, Tilgungsfonds – nicht zugetraut und stattdessen
dasKollegiumderWährungshüter zueinerArtNotstandsregierung
aufgewertet hat. Und die EZB ist grenzenlos ohnmächtig zugleich,
weil sie sich mit der Übernahme finanzpolitischer Aufgaben zum
Erfüllungsgehilfen einer feigenPolitik erniedrigt.
Schlimmer noch: Die EZB hat nicht nur ihre Unabhängigkeit

von der Politik eingebüßt; auch die Unabhängigkeit selbst ist (ihr)
zum Problem geworden. Als Hüter der Geldwertstabilität war sie
ein Eckpfeiler imdemokratischen Systemder checks and balances,

eine unbestechliche Institution, die nicht trotz, sondernwegen ih-
rer Politikferne das Vertrauen der Bürger genoss. Als Durchfüh-
rungsagenturderRegierendenzurHerstellungeiner europäischen
Haftungsunionhingegen ist sie einbürokratischesExpertengremi-
um, dessenDemokratiedefizit eineBedrohungdarstellt.
Hat man den semantischen Schwenk erst einmal vollzogen, ist

die „Unabhängigkeit“ der Zentralbanken kein schützenswertes
Gutmehr, sonderneineBeutederPolitik –unddie tradierteErzäh-
lung vonder geldpolitischenAutorität derNotenbanker kann spie-
lend umgedeutet werden zum Ammenmärchen von der Anma-
ßung elitärer Zinsakrobaten, die der demokratischen, sprich: poli-
tischen Kontrolle bedürfen. So gesehen, hat die Politik die unab-
hängig-abhängige EZB gleich zweifach gekapert: funktionell und
ideell. Sie nimmt die Passiva staatlicher Kreditexpansionen und
verfehlterDefizitziele in ihreBücher auf, darf zurBelohnunggegen
die ihr ursprünglich zugedachteBestimmungverstoßen, die Stabi-
lität derWährung zu garantieren – undmuss der Politik auchnoch
dankbar dafür sein, dass sie für die Verletzung ihres Mandats mit

einemMachtzuwachs bedacht wird,
der ihr Ansehenbeschädigt.
Dass Jens Weidmann das als Be-

schädigung seines Amtes, ja: als Ver-
höhnung seines beruflichen Selbst-
verständnisses empfindet, kannman
ihm kaum verdenken. Der Bundes-
bank-Chef hat vor einigen Wochen
mit großemmedialemAufwand eine
rote Linie markiert („keine Staatsfi-
nanzierungdurchdie EZB“), ganz so,
wie auch Angela Merkel („keine Eu-
ro-Bonds, solange ich lebe“) es getan
hat – mit dem Unterschied, dass
WeidmannseineLinieüberschreiten
musste, umMerkel eine Blamage zu
ersparen. Auch beim Thema der
Bankenaufsicht, die die EU der EZB
anvertrauen will, meldet Weidmann
nun Bedenken an: Der Zielkonflikt
zwischender Aufgabe, für Preisstabi-

lität zu sorgen, und der Aufgabe, notfalls darüber zu befinden, ob
ein Geldinstitut in die Insolvenz entlassen wird oder nicht, ist un-
aufhebbar. Rettungspolitik ist immer Konjunktur- und Billiggeld-,
sprich: Marktverzerrungspolitik. Eine organisatorische Trennung
der beidenAufgaben unter demDach der EZBwiederum ist keine
Gewähr für eine „unabhängige“ Geldpolitik, wie uns die europäi-
schen Finanzminister glauben machen wollen, im Gegenteil, sie
treibt die Politisierung der EZB auf die dialektische Spitze: Die no-
minelle Unabhängigkeit der EZB dient der Politik künftig als Vor-
wandundVehikel, um sie endgültig ihrer parlamentarischenKon-
trolle zuunterwerfen.
JensWeidmann scheint sichdamit indieAhnengalerie gedemü-

tigter Bundesbank-Chefs einzureihen, die sich zwar tapfer gegen
eine angeblich alternativlose Politik stemmen, am Ende aber nur
dieWahl haben zwischen Rücktritt und Resignation. Vier Beispie-
le: Im Februar 1990 setzt Helmut Kohl gegen den Widerstand von
KarlOttoPöhl („sehrphantastisch“) seineForderungnacheiner ein-
heitlichen deutschen Währung und einem Umtauschkurs zur Ost-
mark von 1:1 durch. Im September 1992 unterwirft sich Helmut
Schlesinger dem politischen Diktat, dieWährungsparität vonMark
und Franc als Basis des späteren Euro für unverbrüchlich zu er-»

Koch und Kellner Bundeskanzler Helmut Kohl und
Bundesbank-Chef Hans Tietmeyer (1996)
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» klären. In den spätenNeunzigerjahrenwinktHans Tietmeyer die
Abschaffung der D-Mark durch – ganz so, wie es die Abgeordneten
aller Parteien im Bundestag beschlossen hatten. Und imApril 2011
streicht AxelWeber die Segel, weil er, wieWeidmannheute, die poli-
tischeVergiftungderGeldpolitiknichtmittragenwill.
Hans Tietmeyer hat sich damals wohl noch der Hoffnung hinge-

ben können, die EZB „nach demModell der Bundesbank konstru-
iert“ zu haben.Der Einzug der EZB-Beamten in den Frankfurter Eu-
rotower sollte die translatio imperii
der Bundesbank-Prinzipien auf die
europäische Ebene symbolisieren:
Garantie der Unabhängigkeit und
Fortbestand des Preisstabilitäts-Pri-
mats. Und tatsächlich, in Artikel 130
des EU-Vertrags verpflichten sich Re-
gierungen und EU-Organe, sich jegli-
chen Einflusses auf die Geldpolitik zu
enthalten. Doch derGlaube an die ju-
ristisch fixierte Festigkeit einer Institu-
tion, die über dem politischen Tages-
geschäft steht, trog gewaltig:Wenndie
Politik sich über das Recht stellt, ist je-
de Institution nur so stark wie das
schwankende, von Stimmen und
Stimmungen abhängige politische
Gegenwartsinteresse.
Die deutschenNotenbanker haben

die politische Europa-Dynamik, die
niedrigzinslich begünstigte Reform-
unlust etwa in Griechenland und Frankreich, die Spekulationswut
der Banker und die Eigengesetzlichkeiten eines finanzmarktlibera-
len Staatsschuldenkapitalismus massiv unterschätzt – und es für
unmöglich gehalten, dass die EZB auf die schiefe Ebene gerät. Sie
glaubten, dass Inflationsvermeidung ein allgemein akzeptiertes
Ewigkeitsziel sei und das Verbot der Staatsfinanzierung durch die
EZB in Bronze gegossenes Recht – bis EZB-Chef Jean-Claude Tri-
chet vor zwei Jahren anfing, Schuldtitel von Krisenländern zu kau-
fen, umeinemhoffnungslos ineinander verwickelten, privat-öffent-
lichen Staat-Banken-Komplex von sich wechselseitig stützenden
GläubigernundSchuldnerndenRuin zuersparen.

STAATSENTSCHULDUNG DURCH INFLATION
Seither befinden sichdieRegierungender Industrieländerunddie
wichtigsten Notenbanken der Welt in einem internationalen Ab-
wertungswettlauf. Sie alle folgen einer ein-
fachen Logik: Wer jetzt nicht mitmacht bei
der globalen Gelddruck-Party, wertet seine
Währung auf und verschafft seiner labilen
Volkswirtschaft in einer prekären Situation
einenWettbewerbsnachteil. Sie alle stützen
dahermarode Banken und suchen sichmit
künstlich niedrigen Zinsen kurzfristig aus
der Krise herauszumogeln, um ihre horren-
den Schulden mittelfristig weginflationie-
ren zu können – im sicheren Wissen, dass
das künftige realwirtschaftliche Wachstum
niemals ausreichenwird, um die angehäuf-
tenVerbindlichkeiten abzulösen.
Kurzum: Zwecks Vermeidung kurzfristi-

ger Schocks riskiert ein Bündnis aus Regie-

rungen undNotenbankern, Währungen und Volkswirtschaften zu
zerstören – und Privatvermögen im Wege der financial repression
(SchuldenabbaudurchNiedrigzinsenund Inflation) zu vernichten.
Längst ist die EZB zur BadBank einer toxischenPolitikmutiert. Die
Kontrolle überdieGeldschöpfungdroht ihr zuentgleiten; das soge-
nannte Basisgeld – die Summe aus Bargeld und Einlagen der Ban-
ken bei der EZB – hat sich seit Januar 2008 auf 1,7 Billionen Euro
verdoppelt. Längst akzeptiert die EZB Ramschpapiere als Sicher-

heit, um sieche Bankenmit frischem
Geld zuversorgen–aktuell sindes 1,2
Billionen Euro. Und natürlich kauft
die EZB Staatsanleihen, um kranken
Ländern die Refinanzierung zu si-
chern – für mittlerweile 280 Milliar-
den Euro. Kein Wunder, dass die No-
tenbankbilanz seit 2008 von 1,4 auf
3,1 BillionenEuro angeschwollen ist.
Was die Zahlen in Worten bedeu-

ten, ist die Verzögerung eines Dop-
pelbankrotts: einer nachfrageorien-
tiertenWirtschafts- und Sozialpolitik
einerseits – und einer politisch infi-
zierten Geldpolitik andererseits. Die
Regierungen haben ihre Staatshaus-
halte mit einem Impulsmix aus sozi-
aldemokratischen Ausgabenpro-
grammen und liberalen Steuersen-
kungen systematisch zugrunde ge-
richtet. Und dieNotenbanken haben

mit zinskeynesianischen Mitteln versucht, eine Wachstums- und
Wohlstandsillusion aufrechtzuerhalten, die nicht nur jeglicher re-
alwirtschaftlichen Grundlage entbehrt, sondern in deren Folge
auch, so Thomas Meyer, Ex-Chefvolkswirt der Deutschen Bank,
die Vermögenspreise und Verschuldung „vollkommen aus dem
Ruder gelaufen sind“.
Besonders die Niedrigzinspolitik der US-Notenbank Fed hat

im schlechtesten Sinne stilbildend gewirkt. Jahrzehntelang hat
die Fed aus demNichts Geld geschaffen und Amerikaner ermun-
tert, kostenlose Immobilienkredite aufzunehmen oderWetten auf
steigende Häuserpreise abzuschließen, um der Regierung die
Kosten des Sozialstaates zu ersparen. Jahrzehntelang hat sie, im
Vertrauen auf die alchimistischen Kräfte der Wall Street, das aus
demNichts geschaffene Geld finanzmathematisch vermehren zu
können, ihre Bürger über endemische Industrie-, Handelsbilanz-

und Haushaltsdefizite hinweggetäuscht
und damit systematisch in die Verschul-
dungsfalle getrieben.
Wie es dazu kommen konnte? Nun – ers-

tens war Geldpolitik in den USA noch nie
auf das Primat der Preisstabilität verpflich-
tet. Das hat vor allem historische Gründe.
Anders als imFalle derDeutschen, zuderen
wirtschaftsgeschichtlichen Kernerfahrun-
gen Hyperinflation (1923) und Währungs-
schnitt (1948) gehören, ist das kollektive
Gedächtnis der Amerikaner durch die Er-
fahrung der Großen Depression (1929–
1941) geprägt, in deren Verlauf die Durch-
schnittslöhne um 60 Prozent sanken und
ein Viertel aller Amerikaner arbeitslos wur-

Brüder im Geiste US-Präsident George W. Bush und
Fed-Ikone Alan Greenspan (2002)
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Notenpresse läuft

Entwicklung der Geldbasis*

de. Entsprechend verfolgt die Fedmit ihrerGeldpolitik traditionell
auch arbeitsmarktpolitische und konjunkturelle Ziele: Sie soll die
Wirtschaft mit einer „Politik des billigen Geldes“ notfalls stützen,
Abschwünge abfedern, Krisendämpfen (sieheKasten Seite 42).
Anders gesagt:DieUS-Notenbankbegreift ihreGeldpolitik nicht

als primäre Voraussetzung, sondern als bloßen Bestandteil einer
gelingenden Wirtschafts-, Konjunktur- und Finanzpolitik. Die
Identität ihrer politischen Ziele wiederum hat zweitens zur Folge,
dass Regierung und Notenbank um-
so leichter auf die Idee verfallen kön-
nen, die Finanzindustrie als eine Art
Lizenznehmer politischer Interessen
ins Spiel zu bringen: Die Regierun-
gen fördern die Märkte, weil sie eine
effizienteAgentur für ihr immerheik-
ler werdendes Staatsschulden-Ma-
nagement benötigen. Und den No-
tenbanken fällt die Zusammenarbeit
mit den Kollegen von derWall Street
umso leichter, da sie organisatorisch
eng mit privaten Instituten verfloch-
ten ist. Das Ergebnis ist eine identi-
sche Interessenlage von Regierung,
Noten- und Geschäftsbanken, die in
Deregulierungsfuror, Dauerniedrig-
zins undDerivatfreiheit ihren dreifa-
chen Ausdruck findet. Am Ende hat
man sich unter „selbstregulierenden
Finanzmärkten“ Märkte vorzustel-
len, die unter der Aufsicht von ostentativ wegsehenden Finanzmi-
nistern vonNoten-und Investmentbankern reguliertwerden–wo-
bei die Hauptdarsteller im „Wall-Street-Washington-Komplex“
mal die eine,mal die andere Position bekleiden: Robert Rubinwar
26 Jahre bei Goldman Sachs beschäftigt, ehe er unter Präsident
Clinton zum Finanzminister abstieg. Henry Paulson, der in glei-
cher Funktion die Staatsverschuldung unter George W. Bush in
aberwitzigeHöhen trieb,war bis 2006 garChef derGoldmänner.
Die Folgen der politischen Verstrickung der Fed sind ver-

heerend. Sie hat in den vergangenen 25 Jahren vor allem Fehlin-
vestitionen finanziert und einen Konsum, der vom Leistungsver-
mögen der US-Wirtschaft nicht gedeckt war. Sie hat kleine Krisen
daran gehindert, ihre bereinigende Wirkung entfalten zu lassen –
undmit billigemGelddieGrundlage für dienächste, größereKrise
gelegt. Den Ausbruch der Finanzkrise stellt man sich daher am
besten als Kulminationspunkt einer Wel-
lenbewegung vor: Als Lehman Brothers am
15. September 2008 Insolvenz anmeldete,
hatten sich viele kleine Finanzmarktkrisen-
wogen, aufgepeitscht durch die Fed-Politik
des billigen Geldes, zu einem Brecher auf-
getürmt, der völlig unkontrolliert die Wirt-
schaftswelt überspülte.DieFedhat seit dem
Crash des Aktienmarktes 1987 ständig ver-
sucht, die Folgen konjunktureller Einbrü-
che zu lindern – und mit ihrer lockeren
Geldpolitik die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass sie sich in der jeweils folgen-
den Krise immer lockerer machen musste.
Das Platzen der japanischen Hauspreis-
blase (1991), die Asienkrise (1997), das En-

de des Internet-Hypes (2001) – jede Krisenintervention erforderte
zur Vermeidung eines Abschwungs beim nächsten Mal eine stär-
kere Intervention.
AmEndederBilliggeld-Spirale aber stehennichtnurNullzinsen,

Schuldenberge, Inflationsgefahren, sondern auch eine verwüstete
Wirtschafts- und Vermögenslandschaft: Wenn Geld nichts kostet,
werden zu viele Konsumkredite vergeben. Das hemmt ein gesun-
des Sparverhalten der Bürger. Das hält Staaten davon ab, ihre

Haushalte zu sanieren. Das bläht die
Bilanzen der Banken. Das schmälert
die Renteneinkommen der Versi-
cherten. Das ermuntert Versicherer,
sich in spekulativen Geschäften
zu versuchen. Das deroutiert die
Finanzmärkte... – und weil die Zin-
sen am Ende dieser Verhängniskette
nicht unter null fallen können, muss
die lockereGeldpolitik schließlich al-
ler Fesseln entledigt werden: mit
demAnkauf von Staatsanleihen.
Und genau das ist der Punkt, an

dem die Unabhängigkeit der Noten-
banken von der Politik mit ihrer
Abhängigkeit konvergiert – und die
letzten Schamgrenzen fallen. Es ist
der Punkt, an dem Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU), der sich
immer geweigert hat, „Staatsver-
schuldungmit derNotenpresse zu fi-

nanzieren“, EZB-Chef Mario Draghi einen „großen Europäer“
nennt – weil endlich auch der Notenbanker (der Notenbanker!)
begreift, dass man heute die Idee Europa aufwertet, indem man
denEuro abwertet.

BILLIGGELD-SPIRALE IN AMERIKA
Die Folge ist, dass sich dieNotenbankendamit zuAbteilungender
Finanzministerien degradieren – ganz so, wie es im Absolutismus
gang und gäbe war, als die Könige nach Belieben Geld druckten
und damit ihre Volkswirtschaften verheerten. Dass dies keine
journalistische Zuspitzung ist, zeigt das Beispiel USA: Dort treibt
mandie Politisierung derNotenbanken ins Extrem.DieDemokra-
ten vonPräsidentBarackObamaüberdrehendieBilliggeld-Spirale
ein weiteres Mal, obwohl sie längst nicht mehr zieht – und die
Republikaner um Kandidat Mitt Romney vollführen einen toll-

kühnen dialektischen Purzelbaum, indem
sie die Politisierung der Fed, einmal einge-
standen, mit der Kontrolle durch das Parla-
ment vollenden wollen – gerade so, als
könneman die Symptome der Pest mit der
Pest selbst bekämpfen. Romney sieht sich
hier offenbar in der Tradition von Richard
Nixon. Der sagte bereits 1970: „Ich respek-
tiere die Unabhängigkeit der Notenbank.
Ich hoffe aber, dass diese Unabhängigkeit
dazu führt, dass sich die Fed nach meinen
Ansichten richtet.“ Heute hofft die Politik
nicht mehr auf die Notenbanken. Heute
weist sie sie einfach an. n

Lesen Sie weiter auf Seite 42 »

Chef und Chefchen Finanzminister Wolfgang Schäuble
und Bundesbank-Präsident Jens Weidmann
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GELDPOLITIK

Eng verbandelt
Wie Regierungen und private Geschäftsbanken auf die wichtigsten
Notenbanken der Welt Einfluss nehmen.

Europäische Zentralbank (EZB)
„Das vorrangige Ziel
ist es, die Preisstabili-
tät zu gewährleisten“,
heißt es in Artikel 105
des Maastricht-Ver-
trags. Zwar soll die

EZB auch für Stabilität an den Märkten
sorgen und die Wirtschaftspolitik der EU
unterstützen. Das allerdings nur, wenn
dadurch das Ziel der Preisstabilität nicht
beeinträchtigt wird. Diese klare Abgren-
zung hat anfangs funktioniert. Seit der
Euro-Krise jedoch ist die Geldpolitik Teil
der EU-Wirtschaftspolitik. Die EZB be-
gründet ihre Eingriffe mit ihrem Mandat
der Marktstabilität und behauptet,
dass hierdurch die Geldwertstabilität
nicht gefährdet sei.

Auch wenn EZB-Chef Mario Draghi frü-
her bei Goldman Sachs arbeitete, besit-
zen private Banken bei der Zentralbank
keine direkte Mitsprache. Das EZB-Kapi-
tal von 5,76 Milliarden Euro liegt bei den
27 Notenbanken der EU, die sich – bis
auf ein paar Anteile der österreichischen
Nationalbank – in öffentlichem Besitz
befinden. Die Euro-Finanzminister wählen
die Mitglieder des sechsköpfigen Direkto-
riums per Mehrheitsentscheid, die Regie-
rungschefs bestätigen die Wahl. Auch
das EU-Parlament darf mitreden. Vergan-
gene Woche lehnten die Abgeordneten
die Nominierung des angesehenen Lu-
xemburger Nationalbankpräsidenten Yves
Mersch für einen Sitz im EZB-Direktorium
ab. Einziger Grund: sein Geschlecht. Sha-
ron Bowles, Vorsitzende des Währungs-
ausschusses: „Wir sind dagegen, dass die
mächtigste Institution der EU ausschließ-
lich von Männern geleitet wird.“

Bank of England (BoE)
Die „Old Lady“ von
der Londoner Thread-
needle Street ist die
älteste Notenbank
der Welt. Doch erst
1997 wurde sie nach

dem Vorbild der Deutschen Bundesbank in
eine – relative – politische Unabhängigkeit
entlassen. Der Einfluss der Politik ist geblie-
ben: Der britische Schatzkanzler gibt der
Notenbank ein konkretes Inflationsziel von
2,0 Prozent vor. Wird dieses Ziel verfehlt,
muss der Notenbankchef dies gegenüber
der Regierung rechtfertigen. Am meisten
leidet die Unabhängigkeit der BoE aber da-
durch, dass sie mit Aufgaben zugeschüttet
wird. Die BoE muss sich nicht nur um eine
stabile Währung, sondern auch um die Kon-
junktur und Stabilität des Finanzsektors
kümmern, im nächsten Jahr kommt die
Bankenaufsicht hinzu. Zudem ist die per-
sönliche Unabhängigkeit mancher Mitglie-
der im Zentralbankrat fraglich: Ben Broad-
bent etwa arbeitete vor seiner Zeit bei der
BoE jahrelang für Goldman Sachs. Zuvor
war schon sein Kollege David Robert
Walton, Chefökonom von Goldman Sachs in
Europa, Mitglied im Zentralbankrat gewor-
den. Bis Ende August 2012 saß dort zudem
mit Adam Posen ein Geldpolitiker, der
enge Verbindungen zu Starinvestor George
Soros pflegt.

Federal Reserve System (Fed)
Die amerikanische Fed
– ein Hort politischer
Unabhängigkeit? Mit-
nichten. Die unter ei-
nem Dach zusammen-
geschlossenen zwölf

regionalen US-Zentralbanken gehören
3000 privaten Instituten, darunter Groß-
banken wie Goldman Sachs oder Morgan
Stanley. Die Geldhäuser können direkt bei
der Geldpolitik mitmischen, denn sie be-
stimmen die Direktoren der regionalen Fed-
Ableger. Die Direktoren sind an der Wahl
der regionalen Fed-Präsidenten beteiligt –
und von diesen wiederum sitzen einige im
Offenmarktausschuss, dem wichtigsten
Gremium der Notenbank, das über die
Geldpolitik der USA entscheidet. Der ameri-
kanische Kongress hat der Zentralbank drei
Ziele gesetzt, die nicht unbedingt miteinan-
der harmonieren: Die Fed soll die Preise

stabil halten, so viele Arbeitsplätze wie
möglich garantieren und die Zinsen mög-
lichst niedrig halten. Die Regierung darf
den Währungshütern zwar nicht ins Ta-
gesgeschäft hineinreden, aber Zentral-
bankpräsident Ben Bernanke muss dem
Parlament regelmäßig Rede und Antwort
stehen. Sollte es anhaltende Konflikte
zwischen Fed und Politik geben, kann der
Kongress die Unabhängigkeit der Fed be-
schneiden. Jüngste Debatten ließen da-
rauf schließen, „dass es breite Unterstüt-
zung für Restriktionen geben könnte,
wenn der Kongress mit der Fed-Politik
nicht zufrieden ist“, warnt der renom-
mierte US-Ökonom Martin Feldstein. Die
Notenbank stehe vor einem Dilemma:
„Strafft sie die Geldpolitik, um die Inflati-
on einzudämmen, riskiert sie Gegenmaß-
nahmen des Kongresses, die ihr die künf-
tige Inflationsbekämpfung erschweren.“

Bank of Japan (BoJ)
Auf dem Papier ist die
BoJ unabhängig, aber
der politische Druck
steigt. Mittlerweile ist
es zur Regel gewor-
den, dass ranghohe

japanische Politiker offen drohen, das
Notenbankgesetz zu ändern, falls die BoJ
ihre Geldpolitik nicht noch stärker lo-
ckert. Was die Ankäufe von Fremdwäh-
rungen betrifft, um den Auftrieb des Yen
abzumildern, handelt die Notenbank be-
reits im Auftrag der Regierung. Doch
auch über die Mitglieder im Lenkungsrat
der Bank versucht die Regierung eine ex-
pansive Geldpolitik durchzusetzen. Im
Sommer setzte das Finanzministerium
durch, dass die beiden Ex-Banker Takahiro
Sato und Takahide Kiuchi gegen den
Widerstand von Notenbankgouverneur
Masaaki Shirakawa in das Spitzengremi-
um berufen wurden. Die beiden sind
Anhänger einer sehr lockeren Geldpolitik
und dürften nun dafür sorgen, dass die
Notenbank noch viel mehr Wertpapiere
aufkauft. Der amtierende Notenbankchef
hat zwar zu verstehen gegeben, er glaube
nicht, dass die Geldpolitik noch etwas für
die Wirtschaft tun könne. Trotzdem kauft
er fleißig weiter ein, weil die Regierung es
so will: Der Wert der von der Notenbank
erworbenen japanischen Staatsanleihen
im Fiskaljahr 2012 entspricht fast genau
dem staatlichen Haushaltsdefizit.
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