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Der Sparer trägt die Risiken 
von Michael Heise 

 

In der letzten Woche hat an dieser Stelle Holger Schmieding die EZB 

vor überzogener Kritik in Schutz genommen. Mit Blick auf die 

durchschnittliche Inflationsrate in der Vergangenheit habe die EZB 

insgesamt gute Arbeit geleistet, und Preisstabilität sei gerade auch im 

Interesse der Sparer und Rentner in Deutschland. Natürlich hat 

Schmieding damit recht. Nur wie steht es um die zukünftige Stabilität 

der Finanzmärkte, wenn die Nullzinspolitik noch lange anhält ? 

 

Mit ihren Ankündigungen und unkonventionellen Instrumenten – OMT-

Programm und (zielgerichtete) Langfristtender – greift die EZB bereits 

massiv in die Preisbildung an den Finanzmärkten ein. Ein Ergebnis ist, 

dass die Ausfallrisiken von Euroländern wieder als sehr gering 

eingeschätzt werden; Frankreich, Italien oder Spanien können sich 

derzeit günstiger finanzieren als die USA – ohne dass sich ihre 

Schuldensituation verbessert hätte. Die EZB verspricht sich von ihrer 

Politik die Ankurbelung der wirtschaftlichen Aktivität und höhere 

Inflationserwartungen. Hinter dieser Hoffnung stehen allerdings große 

Fragezeichen. Denn in Volkswirtschaften, die einen Schuldenabbau 

durchlaufen, ist Geldpolitik zur Ankurbelung kaum wirksam. Das viele 

billige Geld steigert aber die Risikobereitschaft der Finanzinvestoren 

auf ihrer Jagd nach Rendite und es setzt unerwünschte Anreize, die 

Bereinigung von Bank- und Unternehmensbilanzen etwas 

gemächlicher anzugehen. Risiken werden zögerlich abgebaut, 

Altlasten mitgeschleppt, Investitionen bleiben auf Jahre hinaus niedrig. 

Japan ist ein warnendes Beispiel für diese Art der Anpassung an eine 

exzessive Geldpolitik.  

 

Bemerkenswerterweise hat gerade die Zentralbank der 

Zentralbanken, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in 
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Basel, vor dem Aufbau neuer Preisblasen und vor unausweichlichen 

Marktkorrekturen mit realwirtschaftlichen Konsequenzen gewarnt, 

wenn die Geldpolitik der großen Industrieländer nicht allmählich etwas 

Gas wegnimmt. Dass das Bankensystem inzwischen 

widerstandsfähiger ist, wie die amerikanische Notenbankpräsidentin 

Yellen betont, ist sicher kein Anlass, es prospektiv einem erneuten 

Belastungstest zu unterwerfen.  

 

Und was hat das alles mit den Sparern zu tun? Die Sparer sind 

diejenigen, die in letzter Konsequenz die Risiken tragen. Sichere 

Bundesanleihen oder Bankeinlagen bringen kaum noch eine Rendite 

und für risikoreichere Anlagen werden keine angemessenen 

Risikoprämien mehr gezahlt. Kein Wunder, dass sie ihre Sparleistung 

reduzieren: Die Sparquote geht selbst in Deutschland zurück und statt 

langfristig zu sparen wird hauptsächlich nur kurzfristig Liquidität 

geparkt. Wiederum lässt Japan grüßen: Dort dürfte im letzten Jahr die 

Sparquote der privaten Haushalte erstmals unter null gefallen sein. 

Ganz so weit sind wir noch nicht. Aber auch in Europa ist die 

Entwicklung des Vermögens und des Wohlstands durch niedrige 

Verzinsung und mangelnden Sparwillen langfristig doppelt 

beeinträchtigt. Dass dies zum Vorteil der Volkswirtschaft ist, wird wohl 

kaum jemand behaupten. 

 


