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Zentralbankkapitalismus – die Wirtschaft in der Hand von Notenbanken

Kernthesen

 Eigentlich sollen Zentralbanken lediglich für Geldwertstabilität sorgen und die Wirtschaftspolitik 
unterstützen. 

 Von diesem Grundauftrag haben sich viele Zentralbanken spätestens seit der Finanzkrise vor 13 
Jahren weit entfernt. 

 Die Europäische Zentralbank (EZB) betreibt seitdem durch ihre Anleihenkaufprogramme verbotene 
Staatsfinanzierung. 

 Die eigenmächtige Politisierung der EZB zeigt sich auch darin, dass sie selbst den klimaneutralen 
Umbau der europäischen Wirtschaft vorantreiben will. Auch hierfür hat sie weder Mandat noch 
Expertise. 

 Der deutsche Ex-EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark und viele andere kritisieren, dass die EZB die 
Marktwirtschaft aushebelt. 

Beitrag

Neu ist das nicht: Wenn Institutionen selbst entscheiden dürfen, worum sie sich kümmern wollen, drohen 
Verselbständigung und unkontrollierter Machtzuwachs. So dehnt auch die EZB ihr Mandat eigenmächtig 
immer weiter aus, die europäische Wirtschaft – und nicht nur sie – ist auf dem Weg in einen 
Zentralbankkapitalismus.

Zentralbanken regieren die Wirtschaft

Eigentlich ist der Auftrag von Zentralbanken eng umrissen. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, die 
Geldwertstabilität zu gewährleisten, also die Inflation genauso im Zaum zu halten wie eine etwaige Deflation. 
Zudem sind sie aufgefordert, die Wirtschaftspolitik ihrer Länder zu unterstützen. Drittens beaufsichtigen sie 
häufig den Bankensektor. So erhielt die Europäischen Zentralbank 2014 den Zusatzauftrag, die rund 120 
systemrelevanten Banken der Eurozone zu kontrollieren und sie durch regelmäßige Stresstests die 
Krisenfestigkeit auf ihre hin zu überprüfen. 

Von diesen ureigenen Kompetenzen haben sich die Zentralbanken rund um den Globus weit entfernt. Ohne 
sie läuft in der internationalen Wirtschaft nichts mehr, insbesondere seit die US-Notenbank Federal Reserve 
(Fed) und die Europäische Zentralbank Zinsen auf Null setzen und durch „Quantitative Easing“ 
Staatsfinanzierung betreiben. Kritiker der Entwicklung sprechen bereits von einem Zentralbankkapitalismus, 
andere von Staatskreditismus. 

Einige Experten, darunter der Chefvolkswirt des Magazins „WirtschaftsWoche“, Malte Fischer, sehen die 
Wurzeln der unheilvollen Entwicklung im Jahr 1987. Der 19. Oktober brachte den ersten Börsencrash nach 
dem zweiten Weltkrieg und wurde zum „schwarzen Montag“. Gerettet wurden die Anleger vom damaligen 
Fed-Chef Alan Greenspan, der die Zinsen senkte und die Investoren so vor noch größeren Verlusten 
bewahrte – was auch schon einen Grenzfall darstellte. Aus diesem ersten Sündenfall entstand eine 
Anspruchshaltung der Kapitalmärkte, der Politik und der Investoren an die Zentralbanken, in schwierigen 
Zeiten auch ihre Interessen zu vertreten. Aus diesem Schwitzkasten, so formuliert es der Experte von der 
WirtschaftsWoche, haben sie sich nie mehr befreien können.
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Geradezu als Todsünde gilt die Entscheidung der Zentralbanken, in der großen Finanzkrise 2008/09 die Rolle 
von Staatsfinanziers zu übernehmen. Mit gigantischen Anleihekaufprogrammen wird seitdem die Wirtschaft 
am Laufen gehalten, womit die EZB – insbesondere aus der Sicht deutscher Experten – ihr Mandat überzieht. 
Schon 2017 hatte das Bundesverfassungsgericht (BVG) Zweifel daran geäußert, dass die Anleihenkäufe der 
EZB mit dem Verbot der monetären Staatsfinanzierung zu vereinbaren sind. Vor gut einem Jahr urteilte das 
BVG sogar, dass das Anleihenkaufprogramm in Teilen verfassungswidrig ist. Beide Male sprang der 
Europäische Gerichtshof den EU-Institutionen bei und pochte darauf, für europäische Rechtsfragen und damit 
auch für die rechtliche Beurteilung der EZB-Strategie alleine zuständig zu sein. 

In der Coronakrise sind die Zentralbanken erneut dazu übergegangen Staatsanleihen im großen Stil 
aufzukaufen und so die Finanzierung von Staatshaushalten zu übernehmen. So soll die Bilanz der EZB seit 
Corona von 4,6 Billionen Euro auf 8,0 Billionen Euro angeschwollen sein, die Bilanz der Fed wächst in 
gleichem Tempo.

Während und nach der Finanzkrise hatte die EZB-Geldschwemme noch nicht dazu geführt, dass die Inflation 
anstieg. Grund dafür soll sein, dass die Banken das billige Geld nicht so weitergegeben haben, wie es sich 
die EZB vorgestellt hat. In der Coronakrise ist dies anders: Da das Geld an Bürger und Unternehmen geht, 
wird das Geld auch ausgegeben. Die schon lange erwartete Inflation nimmt darum gerade Fahrt auf. In den 
USA lag die Teuerung im Juli bei 5,4 Prozent, in der Euro-Zone bei 2,2 Prozent, in Deutschland bei 3,8 
Prozent. Volkswirte erwarten, dass die Geldschwemme die Inflation weiter antreiben wird – womit endgültig 
klar wäre, dass sich Staatsfinanzierung und Inflationsvermeidung nicht gleichzeitig betreiben lassen. 

Ein negativer Effekt geht von der EZB-Geldschwemme auch auf die Staatsverschuldung aus. Weil sich die 
Regierungen auf die Anleihenkäufe der EZB verlassen können, machen sie lieber neue Schulden anstatt zu 
konsolidieren. Deutschland stand mit seiner „schwarzen Null“ sieben Jahre lang ziemlich alleine und war 2019 
das einzige EU-Schwergewicht, das mit einer Schuldenquote von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts die 
EU-Schuldenregeln einhielt. Da waren Italien schon bei 126 des BIP und Frankreich bei 98 Prozent 
angekommen. Durch die hohe Neuschuldenaufnahme infolge von Corona sind diese Quoten aber 
Vergangenheit, Deutschland kommt mittlerweile auf über 70 Prozent, Frankreich auf 118 Prozent und der 
notorische Schuldenmacher Italien auf 160 Prozent. 

Der Einfluss der Notenbanken auf Wirtschaft und Gesellschaft ist damit bedrohlich groß geworden. Ohne 
demokratische Legitimation und ohne ausreichendes Mandat betreiben sie Wirtschaftspolitik und setzen das 
freie Spiel der Märkte außer Kraft. So ist fragwürdig, wenn die EZB mit ihren Finanzmitteln neuerdings auch 
noch den grünen Umbau der europäischen Wirtschaft fördern will – und auch das ohne Auftrag. 
Schuldenländer (wie Italien) werden gar nicht mehr dazu angehalten, ihre Haushalte zu konsolidieren, denn 
die EZB genießt die Macht, die sie durch ihre heimliche Staatsfinanzierung über die Länder gewinnt. Kritik von
den privaten Großbanken braucht sie dabei nicht mehr zu fürchten, denn diese hat sie seit 2014 in der Hand, 
weil sie sie kontrolliert. Ausbaden müssen all dies die Menschen, auch jetzt schon. Der einfache Bürger 
bekommt auf seine Guthaben keine Zinsen mehr und wird doppelt bestraft, wenn die ewige Geldschwemme 
irgendwann notwendigerweise in höhere Inflation mündet. (1), (4)

Fallbeispiele

Politiker ersetzen Banker

Auch der ehemalige Chefvolkswirt der EZB, Jürgen Stark, sieht den Machtzuwachs der EZB mit Sorge und 
wirft der Bank vor, ihr Mandat zu überdehnen. Als einen wichtigen Grund dafür, dass die EZB immer mehr zu 
einem mächtigen Instrument der Wirtschaftspolitik wird, sieht er auch die Personalbestückung. So sitzen im 
EZB-Rat schon lange nicht mehr in erster Linie Banker und Finanzexperten, sondern ehemalige Finanz- und 
Wirtschaftsminister. (2), (3)

Helle Aufregung in Brüssel

Gut ein Jahr ist es jetzt her, dass das Bundesverfassungsgericht (BVG) das Anleihenkaufprogramm der EZB 
(mit Namen PSPP) als möglicherweise unrechtmäßig beurteilte und die Bundesregierung sowie den 
Bundestag aufforderte, zu prüfen, ob die EZB damit ihr Mandat überspannt. Das BVG-Urteil ging wie eine 
Schockwelle durch die Europäische Union, allerdings weniger wegen der Kritik an der EZB-Politik. Diese hat 
ihr Handeln danach erläutert, die deutschen Abgeordneten hatten sich damit zufriedengegeben und der 
Anwurf ist damit eigentlich vom Tisch. Der Knackpunkt ist jedoch, dass sich die nationale Institution BVG mit 
dem Urteil offen gegen eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) stellte. Dieser hatte die 
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EZB-Praxis schon zuvor als rechtmäßig eingestuft, womit es nationalen Gerichten eigentlich nicht mehr 
zusteht, Zweifel zu äußern. Brüssel reagierte aufgeschreckt und will nun verhindern, dass das freche Beispiel 
der Karlsruher Richter Schule macht und andere nationale Institutionen dazu ermuntert, gleichfalls den Primat 
der EU-Gesetze anzuzweifeln. Die EU-Kommission – die ja derzeit ausgerechnet von der Deutschen Ursula 
von der Leyen geführt wird – hat darum gegen die Bundesrepublik ein Vertragsverletzungsverfahren 
eingeleitet. 

Die Bundesregierung hat hierauf mit einem beschwichtigenden Schreiben geantwortet. Insbesondere verweist 
das Schreiben darauf, dass der Vorwurf, das BVG erkenne den Vorrang des Europarechts nicht an, nicht 
stimme – wie die vielzähligen europarechtlichen Urteile Karlsruhes belegten. 

Um die von der EZB betriebene Staatsfinanzierung geht es damit derzeit nicht mehr, sondern um einen 
Rechtskonflikt. Der Zwischenruf aus Karlsruhe hat allerdings gezeigt, dass es gegen die verselbständigte 
Wirtschaftsmacht der Europäischen Zentralbank durchaus Widerstandsnester gibt. – Was viele Beobachter 
durchaus als wohltuend empfinden. (5), (6), (7)

Zahlen & Fakten

Kein Ende der Geldschwemme

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat erneut betont, dass die Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik 
beibehalten wird. Aufgelegt hatte die Bank das neuerliche Anleihenkaufprogramm im Frühjahr 2020, um die 
Pandemiefolgen abzufedern. Mindestens bis März 2022 wird die Bank Staats- und Unternehmensanleihen in 
Höhe von 1,85 Billionen Euro aufkaufen. (8)

Glossar
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