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Es gilt als ein Markenzeichen moderner Volkswirtschaften, dass die Notenbanken, die über die 

Leitzinsen und den Geldumlauf bestimmen, von direkter Einflussnahme der Regierung unabhängig sind. 

Diese Unabhängigkeit ist in den vergangenen Monaten unter Beschuss geraten. Die Vorlage kommt vor 

allem von Donald Trump, der die amerikanische Notenbank als das schwierigste Problem für die 

Wirtschaft ansieht und ihr Ahnungslosigkeit attestiert. Man sollte solche Äußerungen nicht auf die 

leichte Schulter nehmen. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken ist keineswegs ein ehernes Gesetz, 

sondern eher eine Errungenschaft der jüngeren Vergangenheit. Eine operationelle Unabhängigkeit 

bekamen viele wichtigen Zentralbanken erst in Zeiten der hohen Inflation, als es darum ging, die 

verlorene Geldwertstabilität wieder herzustellen. So wurde etwa der amerikanischen Notenbank Fed 

und der altehrwürdigen Bank of England erst in den achtziger beziehungsweise neunziger Jahren 

weitgehende Unabhängigkeit in der Zinspolitik gewährt und ihnen damit die nötige Glaubwürdigkeit in 

der Stabilitätspolitik gegeben. Die Politik konnte die Stabilisierungsaufgabe damit an die Notenbanken 

delegieren, mit dem Effekt, dass die erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten der Inflationsbekämpfung 

nun in erster Linie den unabhängigen Notenbanken zugeschrieben wurden. 

Die Notenbanken könnten nun aber Opfer ihres eigenen Erfolges werden. Denn die seit Jahren niedrige 

Inflation scheint ihre Unabhängigkeit obsolet zu machen. Vielmehr mehren sich Stimmen, die eine 

stärkere Verantwortung der Notenbanken für die Staatsfinanzierung fordern. Stichworte wie 

Helikoptergeld oder die verstärkte „Integration von Geld- und Finanzpolitik“ laufen letztlich auf die 

Notenbankfinanzierung von staatlichen Nachfrageprogrammen hinaus. Die Europäische Zentralbank hat 

eine weitgehende Unabhängigkeit und wird solchen Anliegen wohl nicht entsprechen. Aber auch sie hat 

mit einem Bestand von über 2 Billionen Euro an Staatsanleihen in ihrer Bilanz die Rolle des wichtigsten 

Investors in Staatsanleihen übernommen. Und es ist keineswegs unwahrscheinlich, dass sie im Falle 

einer weiteren Wirtschaftsabschwächung ein erneutes Kaufprogramm für Staatsanleihen auflegen 

könnte. 

Dies mag mit geldpolitischen Argumenten begründet werden, faktisch ist es aber eine mächtige 

Unterstützung für die Staatsfinanzierung der Mitgliedsländer. Je größer der Anteil an den gesamten 

Staatsschulden wird, umso mehr wird auch der politische Druck auf die EZB zunehmen. Insbesondere 

bei Rettungsmaßnahmen für einzelne Mitgliedsländer sollten aber politisch mandatierte Institutionen, 

etwa der ESM, die Verantwortung tragen, denn hierbei wird immer die Verteilung der Kosten und 

finanziellen Risiken zwischen den Ländern verändert. Eine geldpolitische alimentierte Schuldenpolitik 

könnte weitaus schneller eine Inflation herbeiführen, als wir uns das heute vorstellen können. Die 

Stabilisierungserfolge unserer Zentralbank sollten nicht aufs Spiel gesetzt werden. 


