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Wut auf die EZB

Deutschland droht die Dexit-Debatte
Immer heftiger gehen Kritiker auf die Europäische Zentralbank los: Die Niedrigzinsen ruinieren angeblich
Deutschlands Sparer. Dahinter steckt grundsätzliches Misstrauen gegen die gemeinsame Währung.
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Kommentar
Eine Zeit lang war es ruhig geworden um die Europäische Zentralbank (EZB) und
ihren Präsidenten Mario Draghi. Doch drei Ereignisse haben zuletzt dafür gesorgt,
dass der Furor der öffentlichen oder veröffentlichten Meinung über die
Niedrigzinspolitik der EZB wieder mit voller Wucht wütet:
Draghis implizite Ankündigung, das umstrittene Anleihekaufprogramm der
Notenbank wieder aufzulegen sowie die Strafzinsen zu erhöhen, die
Geschäftsbanken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken;
das baldige Ende der Ära des Italieners und der Amtsantritt der bisherigen IWFCheﬁn Christine Lagarde, die aus Frankreich kommt, wo sie es angeblich auch
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nicht so haben mit soliden Finanzen;
Klagen gegen Bankenunion und Anleihekaufprogramm vor dem
Bundesverfassungsgericht, die die Geldpolitik der EZB zum Thema in den
Abendnachrichten machen.
Wer dieser Tage Wirtschaftspresse liest, kommt um den Eindruck nicht herum, als
hätten sich die EZB und Draghi kurz vor dessen Renteneintritt noch einmal gegen
sämtliche Banken und Sparer in Deutschland verschworen, auf dass sie ihn in
möglichst schlechter Erinnerung behalten.
Mal heißt es, die per Deﬁnition unabhängige EZB brauche vom Verfassungsgericht
) "dringend einen Schuss vor den Bug" - was immer damit gemeint sein soll.
Anderswo ist davon die Rede, dass die Strafzinsen "gefühlt" ) alle 83 Millionen
Menschen im Land treffe - wissend, dass bislang nur etwa 30 der rund 1800
deutschen Banken Strafzinsen auf Tagesgeld- oder Girokonten eingeführt haben,
und das auch nur für Vermögende mit Einlagen ab 100.000 Euro oder noch höher.
Die "Börsenzeitung", als Zentralorgan des Finanzplatzes
Frankfurt, konstatiert sogar, dass unter Draghi eine
"brutale Umverteilung" von Privat zum Staat
stattgefunden habe und die EZB die Geschäftsbanken
"zum Abschuss freigegeben" habe.
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EZB-Chef Mario Draghi: Berechtigte Kritik oder diffuses Unbehagen?

Tatsächlich ist das Vermögen der Deutschen in Draghis Amtszeit ) drastisch
gewachsen auf inzwischen mehr als sechs Billionen Euro - und nicht wie insinuiert
geschrumpft. Die meisten Banken erwirtschaften überdies noch immer Gewinne,
die auskömmlich genug sind, ihren Führungskräften deutlich überdurchschnittliche
Gehälter zu zahlen, was nicht nur für die Deutsche Bank, sondern auch für die in
Deutschland ) allseits gehätschelten Sparkassen gilt.
Und die 2018 von deutschen Banken an die EZB abgeführten 2,4 Milliarden Euro
Strafzinsen tun den Finanzinstituten zwar weh, sind aber angesichts von zuletzt
immer noch satten 85 Milliarden Euro Zinsüberschuss nicht so existenzbedrohend,
) wie die Bankenlobby weismachen will.
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Der Journalist Gabor Steingart raunt gar, die EZB liebäugele damit, ) Helikoptergeld
über Europa abzuwerfen, um so den Konsum anzukurbeln; Quellen, und seien es
auch nur verschleierte, liefert der Autor freilich nicht.
Das mediale Trommelfeuer lässt dreierlei erwarten:
Angesichts der tatsächlich absehbaren Verschärfung des EZB-Kurses wird das
Thema Geldpolitik und seine Folgen die wirtschaftlichen und politischen
Debatten der nächsten Monate prägen.
Sollte sich die konjunkturelle Lage in Deutschland und Europa weiter
verschlechtern und die EZB ihre Geldpolitik entsprechend lockern, um die
Wirtschaft zu stützen, dürfte die Diskussion noch viel hitziger werden.
Die Politik wird sich dranhängen, weil es einfach ist, damit im Wahlvolk zu
punkten. Äußerungen der CDU-Cheﬁn Annegret Kramp-Karrenbauer, die die EZBPolitik "überprüfen" will, lassen das erwarten. Für die AfD war die Euro-Kritik einst
sowieso Geschäftsgrundlage - und kann das jederzeit wieder werden.
Kritik an der Zentralbank ist wichtig und fraglos berechtigt. Die EZB hätte ihr von
2015 bis 2018 laufendes Anleihekaufprogramm früher beenden oder den Umfang
verringern können; die Strafzinsen je nach Größe und Bedeutung der betroffenen
Banken zu staffeln wäre sinnvoll und wird deshalb ja auch diskutiert, zumal selbst
) innerhalb der EZB Zweifel an deren Wirksamkeit bestehen; Draghis Hang zu
kommunikativen Alleingängen, der den Rest des 25-köpﬁgen EZB-Rates oft vor mehr
oder minder vollendete Tatsachen stellt, ist ebenso legendär wie zweifelhaft.

Mehr bei SPIEGEL+

Neue EZB-Cheﬁn Lagarde

Schlechte Aussichten für Sparer

Doch was aktuell in Deutschland passiert, geht über berechtigte Kritik an einzelnen
Maßnahmen der Zentralbank hinaus. Die Angriffe gründen ganz offensichtlich auf
zwei Punkten: dem Unbehagen, einer demokratisch nicht legitimierten Institution
ausgesetzt zu sein, sowie dem latenten Gefühl, mit dem Tausch D-Mark gegen Euro
einen miesen Deal eingegangen zu sein.
Der erste Punkt taugt zu Polemiken, ist bei näherer Betrachtung aber alles andere
als trivial. Wie unabhängig eine Zentralbank sein soll und wie
rechenschaftspﬂichtig, wird heiß diskutiert. In Europa hat der Europäische
Gerichtshof das letzte Wort über die EZB, kommt seinen Pﬂichten aber nach
Ansicht der EZB-Kritiker nicht genügend nach. Wie genau eine stärkere Kontrolle
aussehen soll, sagt freilich niemand konkret. Einfach mal einen "Schuss vor dem
Bug" zu setzen kommt wie der kleinste gemeinsame, aber schwammige Nenner
daher.
Dabei ermächtigt sich die EZB-Spitze ja nicht selbst, sondern wird von der Politik
bestimmt. Sie steckt aber in dem Dilemma, politisch möglichst unabhängig agieren

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-deutschland-droht-die-dexit-debatte-a-1280224.html#sp.goto.blogcomment=7572

Seite 3 von 8

EZB: Deutschland droht die Dexit-Debatte - SPIEGEL ONLINE

03.08.19, 23*53

zu müssen.
Trump knöpft sich die Zentralbank vor
In den USA versucht der Twitterer-in-Chief Donald Trump auf seine bekannt rabiate
Art, das Problem zu lösen, indem er Notenbankchef Jerome Powell das Etikett
Staatsfeind umhängt, wie er es inzwischen mit fast all seinen Kritikern macht
(wobei Powell gar kein Kritiker ist, sondern ein Zentralbanker, der versucht, auf
Basis von Daten seinen Job zu erledigen).

Donald J. Trump
@realDonaldTrump · 31. Juli 2019
What the Market wanted to hear from Jay Powell and the Federal
Reserve was that this was the beginning of a lengthy and
aggressive rate-cutting cycle which would keep pace with China,
The European Union and other countries around the world....

Donald J. Trump
@realDonaldTrump

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending
quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first
place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly
not getting much help from the Federal Reserve!
67.300 22:41 - 31. Juli 2019
20.500 Nutzer sprechen darüber

Das freilich kann nicht Europas Weg sein.
Doch das Unbehagen an der EZB und damit in letzter Konsequenz auch am Euro
reicht tiefer. Dabei wird gern und oft asymmetrisch argumentiert und so getan, als
habe die EZB ausschließlich Verantwortung für sein größtes Mitglied Deutschland
und sei in dieser Funktion ein Gegenspieler der deutschen Sparer. Das ist auch 20
Jahre nach Start der Währungsunion eine erstaunliche Sichtweise, die aber
zunehmend Anhänger gewinnt. Obwohl sie eigentlich wissen müssten, für wen die
EZB ihre Geldpolitik macht: eben für die Eurozone als Ganzes.
In eben dieser Eurozone ist die Wirtschaft in den vergangenen Jahren robust
gewachsen - mit positiven Folgen für Deutschland (nahezu Vollbeschäftigung,
steigende Renten, wachsende Vermögen). Doch das wird bei der Argumentation
der Kritiker zumeist vergessen. Ebenso wie der Umstand, dass die EZB inzwischen
gegen das Abdriften der Eurozone in eine fatale Deﬂationsspirale kämpfen muss.
Hinzu kommen gerne diverse Mythen über den deutschen Sparer, die der Ökonom
) Christian Odendahl schon vor einiger Zeit zerrupft hat. Die Kurzfassung lautet:
Die Niedrigzinsen treffen bei weitem nicht alle Deutschen. Das untere Drittel der
Gesellschaft kann mangels Einkommen und Vermögen überhaupt nicht sparen. Die
Niedrigzinsen sind mithin also ein Problem der Besserverdiener. Doch da diese
wiederum häuﬁg zu den - insgesamt viel zu wenigen - Immobilienbesitzern in
Deutschland zählen, werden sie durch die Politik der EZB im Zweifel sogar reicher.
Denn Immobilien gewinnen in Zeiten niedriger Zinsen stetig an Wert. An der
ungleichen Vermögenverteilung etwas zu ändern, wäre freilich Aufgabe der Politik,
nicht der EZB.
Die Kritiker der Zentralbank werden langfristig nicht umhinkommen, ihr generelles
Verhältnis zum Euro zu hinterfragen. Das gilt umso mehr, wenn die nächste
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Rezession kommt und mit ihr weitere unpopuläre Maßnahmen der EZB. Es könnte
deshalb sein, dass der nächste Bundestagwahlkampf zum Volksentscheid wird:
Über einen Dexit, Deutschlands möglichen Austritt aus der Eurozone.
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