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Die großen Zentralbanken haben sich in den letzten Jahren von eher technokratischen Institutionen zu den wichtigsten 

wirtschafts- und finanzpolitischen Akteuren gewandelt. Während der Finanzkrise nach dem Zusammenbruch der 

Investmentbank Lehman Brothers waren sie es, die zahlreiche private Banken vor dem Zusammenbruch und damit 

womöglich das gesamte Finanzsystem retteten. Zuletzt hielt die EZB Griechenland solange über Wasser, bis die 

Regierungen der Gläubigerstaaten sich dazu durchrangen, das Land mit einem dritten Hilfsprogramm vor der Pleite zu 

retten. Und die US-Notenbank schreckte vergangene Woche mit Rücksicht auf Schwellenländer und Finanzmärkte 

davor zurück, die überfällige Zinserhöhung zu beschließen. Mit all diesen - in der Sache durchaus nachvollziehbaren - 

Entscheidungen wurde das bewährte Prinzip außer Kraft gesetzt, dass der, der den Nutzen hat, auch den Schaden tragen 

sollte. Auf dem Kapitalmarkt bleiben Gewinne privat, während Verluste immer häufiger sozialisiert werden. 

Diese Beispiele haben wenig mit einer geldwertorientierten Geldpolitik, der eigentlichen Aufgabe unabhängiger 

Zentralbanken, zu tun. Vielmehr sind dies wirtschaftspolitische Entscheidungen mit beträchtlichen 

Umverteilungswirkungen, die eigentlich von demokratisch legitimierten Politikern getroffen werden sollten. 

Überschreiten die Notenbanken aber regelmäßig ihr Mandat, dann ist es an der Zeit, die Unabhängigkeit der 

Notenbanken zu überdenken – ungeachtet dessen, ob man diese Maßnahmen begrüßt oder ablehnt. 

Heute mutet die Unabhängigkeit der Notenbanken demokratischer Staaten wie eine Selbstverständlichkeit an. Doch 

noch vor etwa 30 Jahren waren diese Zentralbanken abhängig von den Weisungen ihrer Regierungen – eine Ausnahme 

war damals die Deutsche Bundesbank. In den anderen Ländern stellten die Regierungen die Geldpolitik in den Dienst 

der von ihnen als wichtig erachteten wirtschaftspolitischen Ziele. Erst seit Ende der 1980er Jahre wurden immer mehr 

Notenbanken in die Unabhängigkeit entlassen, verbunden mit dem klaren Auftrag, die Geldwertstabilität 

sicherzustellen.  

Gegenwärtig kann man sich aber nicht des Eindrucks erwehren, dass die Zentralbanken durch eine nahezu beliebig 

gedehnte Interpretation ihres eigentlich engen Mandats die Rechtfertigung ihrer Unabhängigkeit zur Disposition stellen. 

Die jüngste zinspolitische (Nicht-)Entscheidung der Fed vom 17. September ist nur ein Indiz dafür. Denn zur 

Begründung für diese mit Spannung erwartete Entscheidung führte die Zentralbank „die jüngsten Entwicklungen der 

Welt- und Finanzwirtschaft“ an. 

Die meisten Deutschen sahen die Unabhängigkeit der Bundesbank – und sehen damit die Unabhängigkeit der EZB – als 

etwas Selbstverständliches an. Mutmaßlich resultiert dies daraus, dass eine Unabhängigkeit der Geldpolitik bereits in 

den Gründungsdekreten der westlichen Siegermächte aus dem Jahr 1948 für die Bank deutscher Länder, die 

Vorgängerin der Bundesbank, verankert war. Der Grund dafür waren nicht die traumatischen Erinnerungen an die 

Hyperinflation der 1920er Jahre, die die Sozialstruktur des damaligen Deutschlands zertrümmert hatte, sondern die 

Tatsache, dass die Reichsbank für die Kriegsfinanzierung eingespannt worden war. Im Jahr 1957 wurde dann in 



 

 2 

Paragraf 12 des Bundesbankgesetzes die Unabhängigkeit der Geldpolitik von den Weisungen der Bundesregierung 

gesetzlich verankert.  

In den anderen marktwirtschaftlich orientierten Ländern bedurfte es nach den schmerzlichen Inflationserfahrungen der 

1970er und frühen 1980er Jahre der Rezeption einer Reihe wissenschaftlicher Arbeiten über die gesamtwirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit einer Geldpolitik, die von Technokraten verantwortet wird, die nicht im Spannungsfeld von Gestaltung 

und Machterhaltung entscheiden müssen. Insbesondere sind hier die Beiträge von Kydland und Prescott (1977), Barro 

und Gordon (1983) sowie Alesina und Summers (1990 und 1993) zu nennen. In diesen Analysen wurde nachgewiesen, 

dass es zu gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinnen führt, wenn die Wahrung der Geldwertstabilität unabhängigen 

Fachleuten überantwortet wird und nicht in den Händen von in Legislaturperioden denkenden Politikern liegt. Als 

Gründe für diese Wohlfahrtsgewinne galten die stabileren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund des größeren 

Vertrauens in die Geldpolitik und der höheren Glaubwürdigkeit einer unabhängigen Zentralbank, deren Repräsentanten 

nicht auf ihre Wiederwahl angewiesen waren. 

So wurden sukzessive alle Notenbanken der industrialisierten Staaten in eine der Geldwertstabilität verpflichtete 

Unabhängigkeit entlassen. Lediglich die US-amerikanische Notenbank Fed ist seit 1977 drei Zielen – Beschäftigung, 

Preisstabilität und Langfristzinsen – verpflichtet und läuft somit zumindest ständig Gefahr, in Zielkonflikte zu geraten.  

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre setzte in den entwickelten Staaten wie in den Schwellenländern die „Great 

Moderation“ ein. Diese Phase steht für den deutlichen Rückgang der Inflationsraten und der konjunkturellen 

Schwankungen. Neben der preisdämpfenden Wirkung der Globalisierung wird beides maßgeblich der nunmehr von 

unabhängigen Zentralbanken strikt an der Geldwertstabilität ausgerichteten regelorientierten Geldpolitik zugeschrieben.  

Diese auf die Stabilität des Geldwertes ausgerichtete Regelbindung ihrer Politik wurde Anfang dieses Jahrhunderts von 

der Fed und nach der globalen Finanzkrise des Jahres 2008/9 auch von den anderen wichtigen Notenbanken 

aufgegeben. Die gleichgerichteten geldpolitischen Entscheidungen der Jahre 2008/9 waren – vor dem Hintergrund des 

drohenden globalen Kollapses des Finanzsystems – Panikentscheidungen. Aber es waren aus heutiger Sicht die 

richtigen Entscheidungen. 

Die seitdem – mit jeweils nachvollziehbaren Argumenten - immer weiter ausgedehnte Macht der Zentralbanken führte 

allerdings dazu, dass die Finanzmärkte vor geldpolitischen Entscheidungen nervöser wurden, was wiederum die 

Geldpolitiker nachdenklich stimmte. Es wurde also das Gegenteil von dem erreicht, was die Notenbanken eigentlich 

wollten: Sicherheit durch Kontinuität. Daher kehrten die Notbanken von der ursprünglich ihre Unabhängigkeit 

legitimierenden engen Orientierung am Ziel der Geldwertstabilität ab und gingen zur Forward Guidance über. Im 

Rahmen dieser Kommunikationsstrategie wurden nicht nur realwirtschaftliche Ziele der Geldpolitik formuliert, sondern 

auch das Versprechen einer an den Belangen der nationalen wie internationalen Finanzmärkten orientierten Zinspolitik 

abgegeben.  

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Die Zentralbanken fühlen sich in zunehmendem Maße zuständig für die 

Bankenaufsicht und die Gewährleistung günstiger Finanzierungsbedingungen nicht nur für private Investoren sondern 

auch für Staaten. So sollten und konnten Abschreibungen auf private Vermögen ebenso vermieden werden wie die 

Insolvenz von Banken und Staaten. Damit sind die Zentralbanken mit ihrer Politik des billigen Geldes maßgeblich dafür 

verantwortlich, dass die weltweite Verschuldung der privaten Haushalte, der Unternehmen und der Staaten in den 

vergangenen 15 Jahren auf das Dreifache der globalen Wertschöpfung gestiegen ist (McKinsey Global Institute 2015). 
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Dies begrenzt allerdings die geld- und finanzpolitischen Möglichkeiten, auf die nächste, mit Sicherheit kommende 

zyklische Abkühlung reagieren zu können. 

Alle diese neuen Aktivitäten wurden und werden stets aus dem Ziel der Geldwertstabilität abgeleitet. „Unsere ganze 

Politik, auch die unkonventionelle, zielt darauf, Preisstabilität zu gewährleisten“, sagte jüngst Peter Praet, der 

Chefökonom der EZB. Andernfalls könnte in einer ganzen Reihe dieser „unkonventionellen“ Maßnahmen eine 

Verletzung des ursprünglich engen Mandats gesehen werden, und zahlreiche Ökonomen tun dies bereits. Denn faktisch 

können die Notenbanken heute – im Interesse einer Verbesserung des „geldpolitischen Transmissionsmechanismus“ 

und damit im Dienste der Preisstabilität – alles Mögliche rechtfertigen. Dazu gehört, dass sie Finanzmärkte sedieren, 

Banken retten oder zumindest stabilisieren und hoch verschuldete Staaten vor als unzumutbar erachteten 

Risikoaufschlägen auf die Zinsen ihrer Anleihen bewahren.  

Aus der Sicht der Zentralbanken mag dies alles angesichts des unzureichenden Gestaltungswillens der gewählten 

Regierungen im Interesse der Systemstabilisierung zwingend erforderlich gewesen sein. Doch durch die (Über-) 

Dehnung des ursprünglich engen geldpolitischen Mandats wurden und werden durchweg vermögende Gläubiger, aber 

auch solvente Schuldner begünstigt. Belastet werden Sparer, deren private oder betriebliche Altersvorsorge bei 

anhaltend niedrigen (Real-)Zinsen zunehmend unter Druck geraten. Verlierer dieser Politik sind zudem diejenigen, die 

früher oder später als Folge der sehr expansiven, an den Bedürfnissen der Finanzmärkte orientierten Politik unter 

höheren Inflationsraten zu leiden haben werden. Und bekanntlich trifft Inflation vor allem die Bezieher unterer 

Einkommen, die in der Regel nur verzögert an steigende Preise angepasst werden und deren Empfänger durchweg eine 

hohe Konsumneigung haben. 

Entscheidungen, die mit solch relevanten und nachhaltigen verteilungs- und finanzpolitischen Auswirkungen verbunden 

sind, müssten eigentlich durch gewählte Politiker gefällt werden. Je klarer dies der Bevölkerung wird, desto mehr dürfte 

sie die Unabhängigkeit der Zentralbanken in Frage stellen. Und es könnten begründete Forderungen erhoben werden, 

die Zentralbanken nicht weiter ohne demokratische Kontrolle agieren zu lassen (so z.B. G. Epstein, 2009).  

Der Preis für die dauerhafte und nicht zuletzt einer Entscheidungsschwäche der Regierungen geschuldete Überdehnung 

des ursprünglich engen Mandats der Zentralbanken wäre dann, dass die Unabhängigkeit der Notenbanken nur eine 

Episode in der Geschichte der Geldpolitik gewesen sein wird.  

Die gegenwärtig übermächtigen Notenbanker Janet Yellen und Mario Draghi sind möglicherweise die letzten ihrer Art. 

 


