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Geld und Geldpolitik

„Die Phönizier haben das Geld erfunden – aber warum so 
wenig?“ – diese Frage aus der Feder des österreichischen 
Dichters Johannes Nestroy bewegt – so oder so ähnlich – 
vermutlich die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens. 
Einfacher zu beantworten (und darauf möchten wir uns hier 
beschränken) erscheinen da die grundlegenden Fragen: Was 
ist Geld? Und warum benutzen wir es? 

Die Funktion macht das Geld, nicht die Form

Viele Menschen werden auf die Frage „Was ist Geld?“ ant-
worten: Banknoten, Münzen und Kontoguthaben. Holt man 
etwas weiter aus, dann lautet die Antwort: Geld ist alles das, 
was die Funktionen des Geldes erfüllt. Hierbei sind es drei 
Eigenschaften, auf die es beim Geld ankommt. Es muss all-
gemein akzeptiertes Tausch- bzw. Zahlungsmittel sein, es 
muss als Recheneinheit dienen und es soll seinen Wert im 
Zeitablauf weitgehend behalten und somit als „Wertspei-
cher“ geeignet sein (s. Tabelle auf S. 2).

Da Geld über seine Funktionen definiert wird, sind ganz 
unterschiedliche Dinge geeignet, als Geld zu fungieren. In ei-
nigen Gegenden der Welt wurden früher zum Beispiel Kauri-
schnecken als Geld verwendet, anderswo Felle oder Salze. 
Bei konkreten Gegenständen als Geld spricht man von Wa-
rengeld. Seit jeher werden auch edle Metalle – an erster Stelle 
Gold – als Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel sowie als 
Recheneinheit genutzt. Das Geld jedoch, welches wir heute 
in Form von Banknoten und Münzen bei uns tragen, hat mit 
Warengeld nichts mehr zu tun. Auch die mittelbare Koppe-
lung an Goldbestände gibt es nicht mehr, seit 1971 die Gold-

bindung des US-Dollars aufgehoben wurde. Heutige Bankno-
ten sind somit zunächst einmal lediglich bedrucktes Papier.

Dieses „ungedeckte“ Geld wird in funktionierenden Wirt-
schaftsordnungen für Zahlungen akzeptiert, solange die Be-
völkerung Vertrauen darin hat, mit dem empfangenen Geld 
selbst auch wieder Dinge kaufen zu können. Das Vertrauen 
der Menschen in Kaufkraft und Werthaltigkeit des umlau-
fenden Geldes ist somit Dreh- und Angelpunkt einer funk-
tionierenden Währung. In Kurzform: Geld ist Vertrauens-
sache. Dieses Vertrauen ist zentral, es kann jedoch nicht als 
gegeben vorausgesetzt werden. Stattdessen muss es erarbei-
tet und aufrechterhalten werden. Vor diesem Hintergrund 
sind stabilitätsorientierte und möglichst unabhängig agie-
rende Zentralbanken wichtige Institutionen, um das nötige 
Vertrauen zu stiften und auf Dauer zu bewahren.

Von untergeordneter Bedeutung ist hingegen, dass das 
Bargeld oft auch gesetzliches Zahlungsmittel ist, für das in 
juristischer Betrachtung eine Annahmepflicht besteht. Denn 
die Erfahrung lehrt, dass es in Zeiten sehr rascher Geldent-
wertung stets zu Ausweichreaktionen in der Bevölkerung 
kommt. Die Menschen versuchen dann, das heimische In-
flationsgeld durch andere, stabilere Zahlungs- und Wertauf-
bewahrungsmittel zu ersetzen, um der Inflation möglichst 
zu entkommen. Dies zeigt, dass juristische Vorgaben die all-
gemeine Akzeptanz des Geldes nicht zu sichern vermögen.

Warum nutzen wir Geld?

Warum benutzen wir eigentlich Geld? Um diese Frage zu 
beantworten, muss man sich vor Augen führen, dass entwi-
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ckelte Volkswirtschaften ein hohes Maß an Arbeitsteilung 
aufweisen. Der Bäcker backt Brot, der Autohersteller pro-
duziert Fahrzeuge. Diese Spezialisierung kann jedoch nur 
dann funktionieren, wenn sich jeder Beteiligte im Gegen-
zug leicht diejenigen Dinge und Dienstleistungen beschaf-
fen kann, die er zwar benötigt, jedoch nicht selbst herstellt. 
An dieser Stelle kommt das Geld ins Spiel: Geld erleich-
tert den wechselseitigen Güteraustausch ungemein, da es 
das allgemein akzeptierte Tausch- bzw. Zahlungsmittel ist. 
Man tauscht Waren gegen Geld und anschließend wieder 
Geld gegen Waren. Arbeitsteilung, Geld und hohe volks-
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bedingen also einander. 

Geld zum Anfassen und „stoffloses“ Geld

Heute haben wir es mit Geld in zwei Erscheinungsformen 
zu tun: zum einen jenes konkret zum Anfassen (Bargeld), 
zum anderen dasjenige in stoffloser Form (Buchgeld). Bar-
geld ist in Deutschland weiterhin das beliebteste und meist-
genutzte Zahlungsmittel beim Einkauf (vgl. Deutsche Bun-
desbank 2015a). In den meisten Ländern wird Bargeld aus-
schließlich von der staatlichen Zentralbank in Umlauf ge-
bracht, in Deutschland also von der Bundesbank. Sie stellt 
den Geschäftsbanken jederzeit ausreichend Bargeld in hoher 
Qualität zur Verfügung. Die Banken geben es dann an Un-
ternehmen und private Haushalte weiter, zum Beispiel über 
das Auszahlen am Geldautomaten oder am Bankschalter. So 
gelangt das Bargeld in den Wirtschaftskreislauf.

Damit die Menschen Vertrauen in das umlaufende Bar-
geld haben, müssen Zentralbanken darauf hinarbeiten, dass 

sich das emittierte Bargeld nicht von jedermann beliebig 
vermehren lässt. Bargeld muss also möglichst fälschungs-
sicher sein, um immer entsprechend knapp und werthaltig 
zu sein. Die Bundesbank sorgt durch stetige Kontrollen des 
Bargelds dafür, dass das umlaufende Bargeld in Deutsch-
land weitgehend frei von Falschgeld bleibt (vgl. Deutsche 
Bundesbank 2017).

Bargeld macht jedoch in einer Volkswirtschaft typischer-
weise nur einen kleinen Teil des Geldes aus, das zu Zahlungs-
zwecken verwendet werden kann. Einen weitaus größeren 
Teil der Geldmenge bildet „stoffloses“ Geld, das die Bürger, 

Im Euroraum liegt die 
Verantwortung für die 
Geld politik seit 1999 
beim Eurosystem, das 
von der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und 
den nationalen Zentral-
banken der Euro-Län-
der gebildet wird.
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Die Funktionen des Geldes im Überblick

Zahlungsmittel Recheneinheit Wertaufbewahrungsmittel

Geld erleichtert den  

Warenaustausch.

Auch Finanztransak-

tionen wie die Verga-

be von Krediten sind 

möglich.

Güterwerte lassen sich 

in einer Bezugsgröße 

ausdrücken und verglei-

chen.

Geld fungiert als  

Wertmaßstab.

Gelderwerb und Geld-

ausgabe können zeitlich 

auseinanderfallen.

Sparen ist möglich.

Um diese Funktionen erfüllen zu können, muss der Gegenstand, der als Geld 

verwendet wird, gut teilbar, wertbeständig und allgemein akzeptiert sein.

 

    © Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, Deutschland
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der Staat und die Unternehmen in Form von Guthaben auf 
Bankkonten halten. Da dieses Geld ausschließlich in den 
(heutzutage elektronisch geführten) Kontobüchern der Ban-
ken verbucht ist, spricht man von Buchgeld. Weil das „un-
sichtbare“ Geld in einer Art Kreislauf von Konto zu Konto 
wandert, wird es auch als Giralgeld (aus dem Italienischen: 
„giro“ = Rundreise, Rundgang) bezeichnet. Auch der Begriff 
„Girokonto“ rührt hierher. Buchgeld lässt sich bequem für 
das unbare Bezahlen verwenden, man kann es jedoch auch 
in Form von Bargeld vom Konto abheben.

Um über Buchgeld verfügen zu können, braucht es ei-
ne leistungsfähige, stabile technische Infrastruktur für un-
bare Zahlungen – diese stellt das Rückgrat des Finanz- und 
Wirtschaftssystems dar. Alan Greenspan, der frühere Vor-
sitzende der US-Zentralbank, sagte in diesem Zusammen-
hang einmal: „Wenn jemand der US-Wirtschaft wirklichen 
Schaden zufügen wollte, müsste er diese Zahlungssyste-
me ausschalten. (…), die wirtschaftliche Aktivität im gan-
zen Land bräche binnen kürzester Zeit völlig zusammen“ 
(Greenspan 2007, S. 14). Die Bundesbank sichert und über-
wacht den bargeldlosen Zahlungsverkehr am Finanzplatz 
Deutschland und stellt hierfür zusammen mit dem Euro-
system wichtige IT-Systeme bereit.

Eine solide Geldordnung setzt ein stabiles 
Finanzsystem voraus

Weil Giro- und Sparguthaben – die einen beträchtlichen Teil 
des Finanzvermögens der Bürger und Bürgerinnen ausma-
chen – als Buchgeld lediglich in den Büchern der Banken 
existieren, sind solide und vertrauenswürdige Kreditinsti-
tute eine der maßgeblichen Voraussetzungen einer stabilen 

Geldordnung und somit auch einer leistungsfähigen Volks-
wirtschaft. Dies erklärt, weshalb Banken staatlich reguliert 
und beaufsichtigt werden. Im Euroraum teilen sich die Eu-
ropäische Zentralbank und andere Institutionen – zu denen 
auch die Bundesbank zählt – die Aufgaben in der Banken-
aufsicht (vgl. Deutsche Bundesbank 2016, S. 129 ff.).

Das öffentliche Interesse an stabilen Banken darf jedoch 
nicht missverstanden werden: Gemäß den marktwirtschaft-
lichen Ordnungsprinzipen muss es prinzipiell möglich sein, 
dass Unternehmen und somit auch Banken als Folge andau-
ernder Verluste insolvent werden und untergehen. Für selbst 
getroffene wirtschaftliche Entscheidungen verantwortlich 
zu sein und somit auch für die Folgen einstehen zu müs-
sen, ist keine unbotmäßige Härte, sondern eines der zentra-
len Prinzipien einer Marktwirtschaft. „Wer den Nutzen hat, 
muss auch den Schaden tragen“, so brachte es der ordolibe-
rale Vordenker Walter Eucken vor mehr als 60 Jahren präzi-
se auf den Punkt (Eucken 1952, S. 279). Er sprach in diesem 
Zusammenhang vom Haftungsprinzip.

Dieser Grundsatz, wonach Handeln und Haften zusam-
mengehören, bildet einen Anreiz für umsichtiges Handeln, 
das am Ende nicht auf Kosten anderer geht. Falls also eine 
einzelne Bank scheitert, sollte sie im Zweifel abgewickelt und 
geschlossen werden. Für diesen Fall ist vorgesehen, dass an 
erster Stelle die Eigentümer und Gläubiger die Verluste tra-
gen müssen, wobei Kleinanleger durch die Einlagensiche-
rung vor Verlusten geschützt sind. Der Einsatz öffentlicher 
Gelder soll möglichst vermieden werden.

Bankenregulierung, Bankenaufsicht und die Regelun-
gen zur Einlagensicherung bewirken somit, dass die Bür-
gerinnen und Bürger dem Bankensystem generell vertrau-
en können. Die Erfahrung lehrt aber, dass die „mikropru-
denzielle“ Bankenaufsicht über die einzelnen Institute nicht 
ausreicht, um die Stabilität des Finanzsystems insgesamt si-
cherzustellen. Zu diesem System gehören neben den Banken 
auch Versicherer und Fonds – vom klassischen Investment-
fonds bis zum Hedgefonds –, ferner Dienstleister wie die 
Wertpapierbörsen und Infrastrukturen wie die IT-Systeme 
zur Abwicklung von Zahlungsverkehrs- und Wertpapierge-
schäften (Abb.  s. o.). Die Bundesbank ermittelt und bewertet 
Risiken für die Stabilität des Finanzsystems im Rahmen ih-
res „makroprudenziellen“ Mandats und wirkt darauf hin, 
Risiken für die Finanzstabilität vorzubeugen und gegebe-
nenfalls zu begegnen. 

Geldpolitik muss primär auf das Sichern des 
Geldwertes ausgerichtet sein

Damit das heutige, ungedeckte Bar- und Buchgeld seine ein-
gangs beschriebenen drei maßgeblichen Funktionen erfüllt, 
muss es seine Kaufkraft im Zeitablauf möglichst bewahren. 
Hierfür ist die Zentralbank mit ihrer Geldpolitik verantwort-
lich. Im Euroraum liegt die Verantwortung für die Geld politik 
seit 1999 beim Eurosystem, das von der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken der Eu-
ro-Länder gebildet wird. Folglich wurde für die Bundes-
bank mit der Einführung der gemeinsamen Währung aus 
der ehemaligen Alleinverantwortung für die Stabilität der 
D-Mark eine Mitverantwortung für die Stabilität des Euro.

Deutsche Bundesbank, März 2016

BankenKredite Einlagen

Anbieter
von Kapital
(hauptsächlich
private Haushalte)

Nachfrager
von Kapital
(hauptsächlich
Unternehmen und Staat) Aktien und

Anleihen

Investmentfonds Versicherungen

Finanzmärkte

Technische Infrastruktur
(Systeme für den Zahlungsverkehr und die Wertpapierabwicklung)

Das Finanzsystem
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Oberstes Gremium im Eurosystem ist der EZB-Rat, dem 
der EZB-Präsident, die weiteren Mitglieder des EZB-Direk-
toriums und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken 
angehören. Der Rat entscheidet gemeinsam über die einheit-
liche Geldpolitik im Währungsraum. Der Gesetzgeber hat 
dabei als vorrangiges Ziel vorgegeben, Preisstabilität zu ge-
währleisten. Mit dieser eindeutigen Ausrichtung leistet die 
Geldpolitik ihren besten Beitrag für eine nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung, maßgeblich aus zwei Gründen. Zum ei-
nen ist Geldwertstabilität ein unverzichtbarer Teil des Ord-
nungsrahmens einer erfolgreichen Marktwirtschaft, da sie 
eine notwendige Bedingung für das möglichst unverzerrte 
Wirken des Preismechanismus ist. Zum anderen ist Geld-
wertstabilität die Voraussetzung einer möglichst gerechten 
Einkommens- und Vermögensverteilung. Stabiles Geld be-
wahrt insbesondere die Gruppe der sozial Schwachen da-
vor, durch Inflation besonders belastet zu werden. Speziell 
diese Personengruppe kann sich nämlich meist kaum ge-
gen den Kaufkraftverlust infolge von Inflation absichern. 
Stabiles Geld erfüllt somit eine überaus wichtige wirtschaft-
liche, aber auch eine soziale Funktion. In Kurzform: Stabi-
les Geld nützt allen.

Der EZB-Rat versteht unter Preisstabilität einen jährli-
chen Anstieg des „Harmonisierten Verbraucherpreisindex“ 
(HVPI) von unter, aber nahe 2 %. Preisstabilität soll auf mitt-
lere Sicht gewährleistet werden (Abb.  s. rechts). Es mag 
überraschen, dass der EZB-Rat unter Preisstabilität nicht 
eine Preissteigerung von 0 %, sondern von knapp 2 % ver-
steht. Doch dafür gibt es Gründe: Eine im Euroraum insge-
samt leicht positive Inflationsrate schafft einen „Sicherheits-
abstand“ gegen Deflation, die geldpolitisch schwieriger zu 
bekämpfen ist als Inflation. Zudem soll die gewählte Fest-
legung sicherstellen, dass auch einzelne Euro-Länder, in de-
nen die Inflationsrate vom Durchschnitt im Euroraum nach 
unten abweicht, nicht in eine Deflation geraten.

Geldpolitische Unabhängigkeit ist essentiell, 
jedoch kein Freibrief

Bei seinen geldpolitischen Entscheidungen ist der EZB-Rat 
unabhängig von Weisungen der gewählten Politiker in Re-
gierungen oder Parlamenten. Diese Unabhängigkeit einer 
öffentlichen Institution ist in demokratischen Staatsordnun-
gen zweifellos ein „Fremdkörper“, sie muss daher besonders 
begründet werden. Die Ratio unabhängiger Zentralbank-
politik liegt darin, dass sie sowohl nach wissenschaftlicher 
Erkenntnis als auch nach praktischer Erfahrung eine wich-
tige Voraussetzung für stabiles Geld ist. Denn die Unabhän-
gigkeit schützt das Eurosystem vor Einflussnahme von au-
ßen, dadurch kann die Geldpolitik mit einem längeren Zeit-
horizont agieren. Dies hilft dabei, für Vertrauen in die dauer-
hafte Stabilitätsorientierung der Geldpolitik zu sorgen. Die 
Unabhängigkeit der Zentralbank ist ein Privileg, jedoch kein 
Freibrief. Sie erfordert vielmehr, das geldpolitische Mandat 
eng auszulegen und sich keine wirtschaftspolitischen Ziele  
zu setzen, für deren Erreichung die demokratisch gewähl-
ten Politiker verantwortlich sind. Geldpolitische Unabhän-
gigkeit und eine enge Ausrichtung am eigentlichen Auftrag 
sind folglich zwei Seiten derselben Medaille.

Euroraum unter dem Eindruck der Krisen

Im besten Fall ist das Agieren der Zentralbank eine von der 
Öffentlichkeit eher wenig beachtete, unpolitische Angele-
genheit. Mervyn King, der ehemalige Gouverneur der bri-
tischen Zentralbank, sagte mit Blick auf den gewünschten 
Zustand der Geldpolitik einmal: „Eine erfolgreiche Zentral-
bank sollte langweilig sein“ (King 1997, S. 14). Mit anderen 
Worten: Ihren Zweck erfüllt die Geldpolitik dann optimal, 
wenn sich die Menschen keine Sorgen um die Geldwertsta-
bilität machen müssen und die möglichst geräuschlose Ar-
beit der Zentralbank somit auch nur wenig öffentliches In-
teresse auf sich zieht.

Jedoch agiert die Geldpolitik im Euroraum nun schon 
seit Jahren unter dem Eindruck verschiedener Krisen, be-
ginnend 2007 mit der von den USA ausgehenden Immo-
bilien- und Finanzkrise, gefolgt 2009 von der Wirtschafts-
krise, auf die im Jahr 2010 die bis heute schwelende Staats-
schulden- und Bankenkrise folgte (vgl. Deutsche Bundesbank 
2017b, S. 107 ff.). Vor diesem Hintergrund bedient sich die 
Geldpolitik inzwischen einer größeren Anzahl unkonven-
tioneller Instrumente – es handelt sich also keinesfalls um 
den eigentlich wünschenswerten, „langweiligen“ Zustand.

Währungsunion als Stabilitätsunion konzipiert

Zum tieferen Verständnis der Staatsschuldenkrise im Eu-
roraum hilft es, sich ein zentrales Konstruktionsprinzip der 
Währungsunion in Erinnerung zu rufen. Im Euroraum gibt 
es auf der einen Seite für alle Euro-Länder die einheitliche 
Geldpolitik, die vom Eurosystem bestimmt wird. Auf der 
anderen Seite ist jedoch die nationale Finanzpolitik in der 
Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten geblieben. Je-
des Land entscheidet also selbst über seine Staatsausgaben 
und -einnahmen, gleichfalls auch über seine Wirtschafts-
politik. In einer Währungsunion ist jedoch die Kombina-
tion aus zentraler Geldpolitik und dezentraler Finanzpoli-
tik problematisch, da sie den Mitgliedsländern finanzpoli-
tischen Freiraum lässt, der zu übermäßiger Staatsverschul-

Veränderung gegenüber Vorjahr in %, Jahresdurchschnitte
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dung führen kann. Zwar wird dieser Freiraum grundsätzlich 
dadurch begrenzt, dass die Finanzmärkte unsolide haushal-
tende Länder mit höheren Risikoprämien belegen und diese 
Staaten somit entsprechend höhere Zinsen auf ihre Schul-
den zahlen müssen. Dieser Mechanismus funktioniert je-
doch nur, wenn die Finanzmärkte nicht davon ausgehen 
können, dass im Falle finanzpolitischer Schieflagen die Ge-
meinschaft aushelfen wird.

Kommt es zu übermäßiger Verschuldung, dann kann die 
Geldpolitik unter politischen Druck geraten, hohe Schulden 
durch niedrige Zinsen erträglicher zu machen – selbst dann, 
wenn steigende Inflationsraten es eigentlich erfordern, die 
Leitzinsen anzuheben. Den Gründungsvätern der Währungs-
union war dieses Problem sehr wohl bewusst. Gerade des-
wegen hatten sie Vorkehrungen getroffen, die verhindern 
sollten, dass sich die Mitgliedstaaten zu stark verschulden. 
Ihren Niederschlag fanden diese Vorkehrungen im 1992 ge-
schlossenen Vertrag von Maastricht, der bis heute das Fun-
dament der Währungsunion darstellt. Mit dem Vertrag von 
Maastricht wurden konkrete Verschuldungsgrenzen einge-
führt, die Teil der sogenannten Maastricht-Kriterien sind: Je-
des Land sollte demnach pro Jahr ein öffentliches Defizit in 
Höhe von maximal 3 % seiner Wirtschaftsleistung machen 
können. Zusätzlich sollten die gesamten Staatsschulden ei-
nes Landes nicht höher als 60 % seiner gesamtwirtschaftli-
chen Leistung sein.

Hinzu kam der 1997 geschlossene Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt, der noch weiter greift und grundsätzlich den Haus-
haltsausgleich oder leichte Überschüsse fordert. Der Maast-
richter Vertrag enthält zudem die Nichthaftungsklausel, der 
zufolge weder die Europäische Union noch die einzelnen 
Mitgliedstaaten für die Schulden eines anderen Mitglieds-
landes haften. Zusätzlich zu den Verschuldungsgrenzen und 
dem Haftungsausschluss wurde den Zentralbanken des Eu-
rosystems verboten, den Mitgliedstaaten Kredit zu geben, 
also Staatsschulden über die Banknotenpresse zu finanzie-
ren (Verbot der „monetären Staatsfinanzierung“). Finanz-
politische Eigenverantwortung der Mitgliedsländer, solide 
Staatsfinanzen und eine vorrangig auf das Sichern der Kauf-
kraft ausgerichtete unabhängige Geldpolitik machen also 
das Fundament der Währungsunion aus, die somit als Sta-
bilitätsunion konzipiert wurde.

Staatsschuldenkrise legte Schwach- 
stellen offen

Allerdings wurden die genannten finanzpolitischen Regeln 
in der Währungsunion nicht konsequent durchgesetzt. Im 
Ergebnis wurde den übermäßigen Haushaltsdefiziten der 
Mitgliedsstaaten nicht genügend Einhalt geboten. Der durch 
den Maastricht-Vertrag errichtete Ordnungsrahmen der Wäh-
rungsunion hat also in Hinsicht auf die öffentlichen Finan-
zen der Mitgliedsländer erhebliche Schwachstellen.

Die Krise hat zudem gezeigt, dass es die Krisenländer ver-
säumt hatten, für solide und dauerhaft wachstumsfördernde 
Wirtschaftsstrukturen zu sorgen. Stattdessen hatten sich na-
tionale wirtschaftliche Fehlentwicklungen in verschiedenen 
Ländern über die Jahre hinweg zu erheblichen Ungleichge-
wichten ausgeweitet. Konkret: In einigen der Länder nutzten 

Unternehmen und Privatpersonen den Umstand, dass die 
Kreditzinsen mit dem Eintritt in die Währungsunion massiv 
sanken, oftmals dafür, sich sehr stark zu verschulden. Häu-
fig wurde das Geld hierbei für Konsumzwecke eingesetzt 
und somit wenig produktiv verwendet. Zum Beispiel befeu-
erten die Kredite und Kapitalzuflüsse in Irland und Spani-
en vor allem eine Immobilienpreisblase. Zusätzlich stiegen 
die Löhne in den heutigen Krisenländern viele Jahre lang 
erheblich stärker als die Produktivität, was die Lohnstück-
kosten deutlich nach oben trieb. Im Ergebnis sank die preis-
liche Wettbewerbsfähigkeit der heutigen Krisenländer nach 
dem Eintritt in die Währungsunion kontinuierlich, was die 
Position dieser Länder im Außenhandel deutlich schwäch-
te. Die Brisanz dieser Entwicklung wurde jedoch von den 
meisten erst spät erkannt.

Um die Krise und ihre tieferliegenden strukturellen Ur-
sachen dauerhaft zu überwinden, sind weiterhin erhebli-
che Anstrengungen und ein langer Atem nötig. Dies gilt 
sowohl auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten als auch 
auf EU-Ebene. Die Krise wird letztlich nur gelöst werden 
können, wenn die betroffenen Mitgliedstaaten ihre öffent-
lichen Haushalte und Bankensysteme nachhaltig in Ord-
nung bringen. Ferner gilt es, Strukturreformen entschlos-
sen umzusetzen, um wettbewerbsfähiger zu werden. Und 
alle Mitglieder sollten daran mitwirken, den Ordnungsrah-
men der Währungsunion zu festigen und in sich stimmig 
auszugestalten. Nur durch weitere substanzielle Fortschrit-
te auf den drei genannten Feldern lässt sich das nötige Ver-
trauen in die Währungsunion dauerhaft zurückgewinnen.

Finanzpolitische Eigenverantwortung der Euro-
Länder stärken

Mit Blick auf den Ordnungsrahmen der Währungsunion 
ist es entscheidend, dass die Kontrolle über die selbst ge-
troffenen finanzpolitischen Entscheidungen wieder stärker 
mit der Haftung für deren Konsequenzen verknüpft wird 
(vgl. Weidmann 2016). Mit anderen Worten: Das Haftungs-
prinzip ist sowohl in einer Marktwirtschaft als auch in der 
Währungsunion von zentraler Bedeutung. Entscheidungs-
freiheit und Einstehen für die Folgen bedingen einander.

Doch zeigt ein Blick auf die Entwicklungen der zurück-
liegenden Jahre, dass die Krisenmaßnahmen und „Rettungs-
pakete“ die gemeinschaftliche Haftung aller Mitgliedstaa-
ten für finanz- und wirtschaftspolitische Fehlentwicklungen 
in einzelnen Mitgliedsländern erheblich ausgeweitet haben. 
Die Kontrollmöglichkeiten auf Gemeinschaftsebene wurden 
hingegen nicht in gleichem Maße verstärkt. Dieser Mittelweg 
aus vergemeinschafteter Haftung bei gleichzeitig nicht-ver-
gemeinschafteter Entscheidungshoheit ist jedoch kein Aus-
weg aus der Krise, sondern ein Irrweg. 

Das Prinzip der finanzpolitischen Solidität und Eigen-
verantwortung der Mitgliedsländer war aus guten Grün-
den ein stabilitätspolitischer Grundkonsens während der 
Aufbauarbeiten zur Währungsunion. Er sollte es heute auch 
wieder werden, um sie dauerhaft zu stabilisieren. Hierzu ge-
hört es unter anderem, den in der Vergangenheit zu oft ge-
dehnten oder gar missachteten Fiskalregeln wieder mehr 
Bindungskraft zu verschaffen. Hierbei genügt es aber nicht, 
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wenn finanzpolitische Regeln bloß auf dem Papier mit mehr 
Biss ausgestattet werden. Die überarbeiteten Regeln müs-
sen sowohl von der Europäischen Kommission als auch von 
den Mitgliedsländern auch tatsächlich angewandt und ge-
lebt werden.

Ein alternativer Vorschlag ist, eine Fiskalunion zu schaf-
fen, bei der mehr gemeinschaftliche finanzielle Haftung mit 
einer gemeinschaftlichen Haushaltskon trolle einherginge. 
Jedoch verspricht ein solcher Ansatz angesichts der politi-
schen Realitäten wenig Aussicht auf Erfolg. Weder die Re-
gierungen noch die Parlamente oder die Bevölkerungen in 
den Mitgliedsländern der Währungsunion scheinen bereit, 
finanzpolitische Souveränität mit anderen Mitgliedstaaten 
oder mit der europäischen Ebene zu teilen.

Niedrigzinsumfeld geht mit Risiken einher

Angesichts der gedämpften Aussichten für Inflation und 
Wirtschaftswachstum ist die Geldpolitik im Euroraum seit 
langer Zeit sehr expansiv ausgerichtet, was sich in einem sehr 
niedrigen Zinsniveau widerspiegelt. Dies wird insbesondere 
in Deutschland mit seinen überdurchschnittlich vielen Spa-
rern sehr kritisch gesehen. In diesem Zusammenhang gilt 
es jedoch zu beachten, dass die geringen Zinsen nicht nur 
deutsche Sparer treffen, sondern alle Sparer im Euroraum, 
die ihr Geld sicher anlegen wollen. Viele Bürger sind aber 
auch Schuldner, die von den niedrigen Zinsen profitieren 
– zum Beispiel beim Kauf eines Autos oder Eigenheims. 
Gleiches gilt für Unternehmen, die Investitionskredite auf-
nehmen. Die vorteilhaften Finanzierungskonditionen stüt-
zen somit die Wirtschaftsentwicklung, wodurch letztlich Ar-
beitsplätze sicherer werden. Sehr niedrige Zinsen haben al-
so verschiedene Auswirkungen und sind nicht lediglich ei-
ne Belastung für die Sparer. Ergänzend zeigt ein Blick in die 
Vergangenheit, dass Phasen einer sehr niedrigen realen (al-
so inflationsbereinigten) Verzinsung auch zu D-Mark-Zeiten 
immer wieder vorkamen (vgl. Deutsche Bundesbank 2015b).

Ungeachtet der vielschichtigen Wirkungen eines Nie-
drigzinsumfelds ist es jedoch unstrittig, dass von solchen 
Phasen auch Risiken und Nebenwirkungen ausgehen. Die-
se werden umso schlagender, je länger die Niedrigzinsphase 
anhält. Zu den Risiken zählt zum einen, dass sehr niedrige 
Zinsen einen Anreiz zur unverhältnismäßigen Risikoüber-
nahme setzen, die mit dem Begriff der „Suche nach Rendi-
te“ umschrieben wird. Im Ergebnis kann es zu übertriebenen 
Vermögenspreissteigerungen an den Finanz- und Immobili-
enmärkten kommen – und dem damit einhergehenden Risi-
ko eines späteren krisenhaft-drastischen Preisverfalls. Zum 
anderen erhöht ein Niedrigzinsumfeld die Gefahr, dass die 
Regierungen wichtige Konsolidierungsmaßnahmen und Re-
formen aufschieben, anstatt sie energisch anzugehen.

Im Januar 2015 beschloss der EZB-Rat, den Expansions-
grad der Geldpolitik mithilfe eines Programms zum breit 
angelegten Ankauf von Staatsanleihen weiter zu steigern 
(„quantitative Lockerung“). Bedenklich ist hierbei insbeson-
dere, dass die Zentralbanken des Eurosystems durch die 
umfangreichen Käufe von Staatsanleihen inzwischen zum 
größten Gläubiger der Euro-Mitgliedstaaten geworden sind. 
Finanz- und Geldpolitik werden hierdurch noch stärker mit-

einander verwoben. Im Ergebnis könnte in Zukunft der po-
litische Druck auf das Eurosystem steigen, die geldpoliti-
schen Zügel auch dann locker zu lassen, wenn es die Infla-
tionsaussichten eigentlich nahelegen, die Leitzinsen wieder 
anzuheben. Doch gebietet das vorrangige Ziel der gemein-
samen Geldpolitik – nämlich Preisstabilität zu gewährleis-
ten –, Niedrigzinsen und quantitative Lockerung nur solan-
ge beizubehalten wie unbedingt nötig.

Geldpolitik nicht mit Aufgaben überfrachten 
und damit überfordern

Auf die Krisen der vergangenen Jahre hat die europäische 
Politik in verschiedener Hinsicht reagiert und unter ande-
rem die Bankenunion ins Leben gerufen (vgl. Deutsche Bun-
desbank 2016, S. 123 ff.). Diese umfasst momentan sowohl ei-
nen einheitlichen Aufsichts- als auch einen Abwicklungsme-
chanismus für die Banken im Euro-Raum. Gleichfalls wur-
den die Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute un-
ter dem Stichwort „Basel III“ erhöht.

Auch die Geldpolitik hat mit zahlreichen unkonventio-
nellen Mitteln ihren Beitrag geleistet, um die Krisen zu über-
winden. Hierbei darf jedoch eines nicht vergessen werden: 
Über ein Allheilmittel zur Krisenlösung verfügen die Zent-
ralbanken keinesfalls. Die Geldpolitik kann bestenfalls Kri-
sensymptome lindern, aber nicht die Krisenursachen beseiti-
gen. Daher darf die Geldpolitik auch nicht als „Heilsbringer“ 
missverstanden und hinsichtlich ihrer vermeintlichen Möglich-
keiten mit Wünschen überfrachtet und im Ergebnis überfor-
dert werden. „Die Geldpolitik – der viel zu lange zu viel auf-
gebürdet wurde – muss Teil der Antwort sein, sie kann aber 
nicht die ganze Antwort sein“, formulierte die Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich, die „Zentralbank der Zentral-
banken“, bereits vor gut zwei Jahren sehr treffend (Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich 2015, S. 3). Mit anderen Wor-
ten: Ein realistischer Blick darauf, was die Zentralbankpolitik 
leisten bzw. nicht leisten kann, bringt die tatsächlich geforder-
ten Politikbereiche stärker in die Verantwortung. Gleichzeitig 
beugt man somit enttäuschten Hoffnungen bezüglich der – 
letztendlich begrenzten – Möglichkeiten der Geldpolitik vor.
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