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Für den eiligen Leser

Die Europäische Zentralbank (EZB) schuf man nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank, um durch 
diese institutionelle Absicherung vor allem die deutschen Bürger davon zu überzeugen, die D-Mark 
aufzugeben und den Euro zu übernehmen.

Nach dem Ausbruch der Finanz- und Staatsschuldenkrise hat sich die EZB jedoch deutlich von den 
Prinzipien der Deutschen Bundesbank entfernt.

Der Sündenfall hin zur Staatsfinanzierung geschah bereits unter dem früheren EZB-Präsidenten Jean-
Claude Trichet. Unter seinem Nachfolger Mario Draghi hat die Zentralbank ihr Arsenal an Instrumenten 
für Geldschübe zugunsten einzelner Staaten nochmals beträchtlich angereichert. Die stärkste Waffe ist 
allerdings bisher noch nicht zum Einsatz gekommen.

Eine neuerliche Krise durch den Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission könnte die 
EZB im besten Fall dazu bewegen, sich auf alte Tugenden zu besinnen.

Schlimmstenfalls begibt sich die Zentralbank jedoch noch stärker auf politisches Terrain und gerät am 
Ende unter eine massive fiskalische Dominanz.

Vermutlich wird der Streit zwischen Brüssel und Rom aber durch einen halbseidenen Kompromiss 
entschärft oder sogar gelöst. Dies würde den Druck von der EZB nehmen, und die Notenbank könnte mit 
ihrer bisherigen Politik fortfahren.

Die Frage ist allerdings, ob die Inflationsraten dabei mitspielen. Sollte sich die Teuerung deutlich über 
das Ziel der EZB von knapp 2% hinausbewegen, stünde die Zentralbank vor dem Lackmustest. Die 
dann gebotenen schnelleren Zinserhöhungen würden nämlich hochverschuldete Länder wie Italien unter 
Druck setzen.

Doch den meisten Politikern in Europa wird der Zusammenhalt der Euro-Zone auch künftig das Gebot 
der Stunde bleiben – koste es, was es wolle.
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Ausgangslage

Als sich die deutsche Bundesregierung in den 1990er 
Jahren von Frankreich und anderen Ländern dazu 
drängen liess, die Deutsche Mark aufzugeben und 
beim Projekt Euro mitzumachen, gewannen Helmut 
Kohl und sein Umkreis die Bürger vor allem mit 
drei Versprechen für diesen Schritt. Erstens sollten 
sich alle Mitglieder der künftigen Währungsunion 
an bestimmte Regeln halten, die im Wachstums- und 
Stabilitätspakt festgelegt wurden. Zweitens sollte 
die Europäische Zentralbank (EZB) als Hüterin der 
künftigen Währung nach dem Vorbild der Deutschen 
Bundesbank geschaffen werden: Sie sollte die gleiche 
ordnungspolitische Linie verfolgen. Und drittens sollte 
der Euro mindestens so stabil sein wie die D-Mark. 
Rund 25 Jahre später hat sich wieder einmal gezeigt, 
dass die Bürger den Versprechungen von Politikern 
mit Vorsicht begegnen sollten.

Die Büchse der Pandora

Die beiden wesentlichen Kriterien des Wachstums- 
und Stabilitätspakts, namentlich die Begrenzung des 
jährlichen Haushaltsdefizits auf 3% des Bruttoin-
landprodukts und die Begrenzung der Staatsschulden 
auf 60% des Bruttoinlandsprodukts, sind das Papier 
kaum wert, auf dem sie geschrieben stehen. Dass sie 
erfüllt werden, ist seit dem Bestehen der Währungs-
union eher die Ausnahme als die Regel. Derzeit hält 
lediglich eine Handvoll Euro-Mitglieder den Pakt 
gemäss diesen Vorgaben ein.

Geschaffen wurde die EZB zwar tatsächlich nach dem 
Vorbild der Deutschen Bundesbank, doch über die 
Jahre hat sich die Hüterin des Euro deutlich von dem 
entfernt, was vormals Leitbild und Verständnis der 
Hüterin der D-Mark war. Das geschah vor allem nach 
dem Ausbruch der Finanzkrise in den Jahren 2007 
und 2008, als Notenbanken weltweit angesichts der 
sich verschärfenden Lage mit extremen Massnahmen 
reagierten. Die Büchse der Pandora, die zur unkonven-
tionellen Geldpolitik im angelsächsischen Stil führte, 
war geöffnet.

Nachdem sich die Finanzkrise in Europa zu einer 
Staatsschuldenkrise ausgeweitet hatte, rückte die 
EZB immer mehr von ihren Prinzipien ab. Auf dem 
Höhepunkt der Schuldenkrise, die primär südeuropäi-
sche Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien und 
Italien betraf, traten schliesslich der Bundesbankchef 
Axel Weber und der deutsche Chefökonom der EZB 
Jürgen Stark aus Protest gegen die Politik der EZB 
zurück. Inzwischen werden im Rat der EZB auch 
die deutlich kulanteren Vertreter Deutschlands, Jens 
Weidmann und Sabine Lautenschläger, zusammen 
mit Kollegen aus geldpolitisch ähnlich orientierten 
Nationen regelmässig überstimmt.

Der Sündenfall war bereits unter dem französischen 
EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet geschehen, der 
den EZB-Rat im Jahr 2010 dazu gebracht hatte, in 
einer Krisensituation gezielt Staatsanleihen einzelner 
Euro-Länder zu kaufen. Das sei Staatsfinanzierung 
gewesen, konstatierte später sogar der wohlmeinende 
erste Chefökonom der EZB, Otmar Issing, in einem 
Interview. Zwei Jahre später sicherte Trichets Nachfol-
ger, der Italiener Mario Draghi, den weltweiten Markt-
teilnehmern auf einer Anlegerkonferenz in London zu, 
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dass die EZB (angeblich) im Rahmen ihres Mandats 
alles unternehmen werde, um den Euro zu erhalten. 
Draghi wollte mit dieser Aussage die massiv gestie-
genen Renditen für Staatsanleihen vieler südlicher 
Euro-Länder in den Griff bekommen, was ihm auch 
gelang.

Draghis Versprechen wirkte für Investoren wie eine 
staatliche Versicherung für den risikolosen Kauf 
von Staatsanleihen der angeschlagenen Euro-Län-
der. Formell erfüllte die EZB die Vorgabe durch 
die Schaffung des sogenannten OMT-Programms. 
«OMT» steht offiziell für Outright Monetary Transac-
tions («vorbehaltlose geldpolitische Geschäfte»). Der 
frühere Chefökonom Jürgen Stark nannte sie jedoch 
stets Outside the Mandate Transactions («Geschäfte 
ausserhalb des Mandats»).

Im Rahmen des OMT-Programms, das bis heute noch 
nie eingesetzt wurde, darf die EZB unbegrenzt kurzfris-
tige Staatsanleihen einzelner Euro-Länder erwerben, 
solange sich diese einem Sanierungsprogramm für 
ihren Staatshaushalt unterwerfen und dabei den 
Rahmen des Euro-Rettungsschirms nutzen. Wieder 
einmal hatte sich die EZB merklich von ihrem geld-
politischen Terrain entfernt und sich weit in das Feld 
der Politik vorgewagt; dies, obgleich das Programm mit 
einem angeblich gestörten geldpolitischen Transmissi-
onsmechanismus begründet wurde.

Hilflose Wacht am Main

Mitte 2014 erweiterte die EZB ihr Arsenal nochmals 
erheblich, und Anfang 2015 liess sie nach dem 

Vorbild der Notenbank der USA ihr eigenes Programm 
zur quantitativen Lockerung anlaufen. Dabei erwarb 
sie monatlich Staatsanleihen und andere Wertpa-
piere einzelner Euro-Länder, und zwar gleichmässig 
nach deren Gewicht. Mit dem Programm wollte die 
EZB über eine Ankurbelung der Wirtschaft die sehr 
niedrige Inflation an ihr Ziel herantreiben, das sie bei 
weniger als 2%, aber nahe an dieser Grenze ansetzt. 
Zugleich allerdings hatte der Erwerb der Wertpapie-
re den für die Politik angenehmen Nebeneffekt, dass 
die Renditen von Staatsanleihen der Euro-Länder auf 
einem sehr tiefen Niveau verharrten.

Das Kaufprogramm wird wahrscheinlich Ende 2018 
auslaufen. Bis dahin wird die EZB Wertpapiere in 
Höhe von über insgesamt rund 2,5 Bio. € erworben 
haben, wovon gut 2 Bio. € auf Staatsanleihen von 
Mitgliedern der Währungsunion entfallen. All diesen 
Programmen stand die Deutsche Bundesbank sehr 
skeptisch gegenüber. Entweder stimmten im EZB-Rat 
die Vertreter der Wacht am Main, wie die deutsche 
Notenbank einst ehrfürchtig genannt wurde, gegen die 
Massnahmen, oder sie trugen sie zähneknirschend mit.

Eingehalten wurde letztlich nur das seinerzeitige 
Versprechen, der Euro werde, gemessen an der Infla-
tionsentwicklung, genauso hart sein wie die D-Mark. 
Tatsächlich hatte die EZB nämlich die Inflation vom 
ersten Tag an unter Kontrolle. Sie profitierte dabei al-
lerdings vom weltweiten Trend zu niedrigeren Zinsen 
und – nach der Finanzkrise – von der in fast allen In-
dustrieländern auf einem tiefen Niveau verharrenden 
Teuerung.
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Bis heute können Ökonomen nicht mit Sicherheit 
sagen, warum die Inflation derart niedrig ist. Die No-
tenbanken dürften eine untergeordnete Rolle gespielt 
haben, obwohl sie ihre Funktion gut erfüllten, indem 
sie die Inflationskontrolle meisterten. Häufig werden 
die Globalisierung, die Digitalisierung und die alternde 
Gesellschaft als mutmasslich wichtigste Gründe für 
die sehr niedrigen Inflationsraten herangezogen.

Ungemach aus Italien

In den Augen vieler Kritiker hat die EZB die Chance 
für eine rechtzeitige Zinswende inzwischen verpasst. 
Zwar werden die Wertpapierkaufprogramme voraus-
sichtlich Ende 2018 eingestellt, doch die wichtigsten 
Zinssätze der Notenbank sollen laut Aussagen von 
Draghi bis mindestens Herbst 2019 auf dem derzei-
tigen Niveau verbleiben. Das bedeutet, die Leitzinsen 
verharren weiterhin bei 0%, und Banken müssen fort-
dauernd Strafzinsen für Einlagen bei der EZB in Höhe 
von –0,4% zahlen.

Seit mehreren Quartalen wächst die Wirtschaft im 
Euro-Raum deutlich über dem historischen Poten-
zialwachstum, und die Arbeitslosigkeit ist stark 
gesunken. Angesichts dieser Umstände kann man 
die Zinspolitik der EZB weiterhin als ultraexpansiv 
bezeichnen, wenngleich Draghi und seine Kollegen 
im EZB-Rat den Fuss bloss Millimeter für Millimeter 
vom Gaspedal nehmen. Doch was passiert, wenn die 
nächste Krise ausbricht, bevor sich das Zinsniveau 
auch nur annähernd normalisiert hat?

Die düsteren Wolken dieses Szenarios sind bereits 
am Horizont zu sehen. Unter der neuen Regierung 
in Italien, die von einer extremen rechten und einer 
extremen linken Partei gebildet wird, droht Ungemach, 
von dem man noch nicht weiss, wie schlimm es werden 
wird. Die Koalition aus der rechtsnationalen Lega 
Nord und der linksgerichteten Fünf-Sterne-Bewegung 
hat einen Haushalt vorgelegt, der in keiner Weise im 
Einklang mit den Regeln der Währungsunion steht.

Noch im Sommer hatte Italien der Empfehlung der 
EU-Kommission zugestimmt, das Defizit um 0,6% des 
Bruttoinlandprodukts zu reduzieren. Doch die populis-
tische Regierung in Rom schlug plötzlich eine subs-
tanzielle Erhöhung der Staatsausgaben vor, die laut 
Prognosen zu einem Minus von 2,4% führen würde. 
Dieses Verhalten sei in der Geschichte der EU bei-
spiellos, schrieb die Kommission in einer Mitteilung. 
Die Konfrontation zwischen Rom und Brüssel hat also 
bereits ihren Anfang genommen.

Vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung sind 
die Renditen von italienischen Staatsanleihen schon 
deutlich gestiegen. Die Risikoaufschläge auf den Obli-
gationen mit zehn Jahren Laufzeit betrugen gegenüber 
jenen auf deutschen Bundesanleihen im Herbst 2018 
zeitweise mehr als 3 Prozentpunkte. Experten befürch-
ten, dass italienische Banken zu Kapitalerhöhungen 
gezwungen sein werden, wenn die Renditedifferenzen 
auf 4 bis 4,5 Prozentpunkte steigen. Wie wird die EZB 
unter ihrem italienischen Präsidenten dann reagieren?
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    Der Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel 
eskaliert. Dies treibt die Risikoaufschläge für italienische 

Staatsanleihen weiter in die Höhe.

    Die italienische Regierung hofft auf die 
Rückendeckung der EZB – im Extremfall sogar auf den 

Erlass von Schulden.

    Darauf wird sich die Notenbank aber nicht einlassen. 
Im besten Fall besinnt sie sich sogar auf alte Tugenden 
und zieht sich langsam vom fiskalpolitischen Terrain 

zurück. Der Nachfolger von Mario Draghi als Präsident 
der EZB dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die Besinnung auf alte Prinzipien

Szenario 1

Wahrscheinlichkeit
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Was will Matteo Salvini, und wie weit ist er bereit 
zu gehen? Der ehemalige Journalist ist Politiker der 
Lega Nord, derzeit stellvertretender Ministerpräsident 
und Innenminister von Italien. Sollte Salvini, der die 
Richtung der italienischen Regierung entscheidend 
mitbestimmt, die Konfrontation mit der EU-Kommissi-
on im Streit über die künftige Haushaltspolitik Italiens 
und die Einhaltung der Stabilitätskriterien tatsächlich 
nicht scheuen, dürfte es zu einer knallharten Ausein-
andersetzung zwischen Brüssel und Rom kommen.

Der Widerstand der Kapitalmärkte

Im Gegensatz zu früheren Konflikten scheint die 
EU-Kommission derzeit nicht gewillt zu sein, einem 
Land entgegenzukommen, das die Regeln nicht einhält. 
Entscheidend zu dieser Haltung beitragen dürfte wohl, 
dass es sich aus Sicht der EU-Kommission um eine 
unerwünschte Regierung bestehend aus rechten und 
linken Populisten handelt. Eine gemässigtere Führung 
in Rom hätte sicher sehr viel bessere Chancen, mit 
ihren Argumenten in Brüssel durchzudringen und ein 
weiteres Mal sozusagen Gnade vor Recht zu erwirken.

Eine Konfrontation von der Art, wie sie gegenwär-
tig droht, könnte dazu führen, dass die Zinsen für 
italienische Staatsanleihen noch weiter nach oben 
schiessen und sich die Renditen italienischer Staatsti-
tel gegenüber jenen deutscher Bundesanleihen weiter 
erhöhen. Italien hat allerdings in der Währungs-
union nach Griechenland die mit Abstand höchsten 
Schulden. Sie betragen zurzeit gut 130% des Brut-
toinlandprodukts. Stark steigende Zinsen würden 
dazu führen, dass sich der Schuldendienst für Italien 

verteuert. Dies ist zwar ein sehr langsamer Prozess, 
doch er könnte irgendwann virulent werden.
Zudem dürfte bereits frühzeitig eine Kapitalflucht aus 
Italien einsetzen. Wenn sich dann die Risikoaufschläge 
der italienischen Staatsanleihen gegenüber deutschen 
Bundesanleihen noch weiter erhöhen, als sie das schon 
bisher taten, dürften nach der Einschätzung zahlrei-
cher Marktbeobachter etliche italienische Banken in 
Not geraten, weil die Finanzinstitute in Italien traditi-
onell einen hohen Anteil heimischer Staatsanleihen in 
ihren Büchern stehen haben. Ob für die dann fälligen 
Kapitalerhöhungen genug Geldgeber vorhanden sind, 
ist fraglich. Laut Medienberichten hat sich die italie-
nische Regierung bereits Gedanken darüber gemacht, 
wie sie Banken zu Hilfe eilen kann.
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Schuldenfinanzierung ist keine Aufgabe 
der EZB

Eine mögliche Rekapitalisierung von Banken durch 
den Staat kann sich Italien eigentlich nicht leisten, 
denn dann stiegen die Schulden noch weiter. Wie sich 
in den vergangenen Monaten in Aussagen von Poli-
tikern bereits gezeigt hat, liegt Roms Hoffnung wohl 
darin, dass die EZB Italien auf dem einen oder anderen 
Weg entgegenkommt; beispielsweise indem die Zent-
ralbank ein neues Programm für den Kauf von italie-
nischen Staatsanleihen auflegt – allerdings ohne dass 
sich Italien einem Sanierungsprogramm unterwerfen 
muss – oder indem Italien von der Notenbank einen 
Teil seiner dort liegenden Schulden erlassen bekommt. 
Vor allem dass letztgenannte Massnahme ergriffen 
wird, ist höchst unwahrscheinlich.

Auch die Neuauflage eines Kaufprogramms nur für 
Italien wird sich die EZB lediglich unter Aufbrin-
gung sehr schwieriger verbaler Verrenkungen leisten 
können. Gerade weil der Präsident aus Italien stammt, 
steht die EZB im Hinblick auf ihr Verhalten diesem 
Land gegenüber unter besonderer Beobachtung. In 
einer der letzten Medienkonferenzen hat Draghi bereits 
unterstrichen, dass es nicht die Aufgabe der EZB sei, 
die Schulden eines Landes zu finanzieren. Überdies 
weist Draghi seit Jahren gebetsmühlenartig darauf 
hin, dass allen voran Länder mit hohen Schulden die 

niedrigen Zinsen zur Sanierung des Haushalts sowie 
für wachstumsfreundliche Strukturreformen nutzen 
sollten. Allerdings fanden seine Mahnungen in der 
Heimat kaum Gehör.

Darüber hinaus endet die Amtszeit von Draghi im 
Oktober 2019. Bereits im Frühjahr oder im Früh-
sommer wird sich wohl abzeichnen, wer sein Amt an 
der Spitze der EZB erbt, oder es dürfte sogar bereits 
feststehen. Nach dem jüngsten Stand wird es zwar ver-
mutlich nicht Bundesbank-Präsident Jens Weidmann 
sein. Doch Draghis Nachfolger könnte durchaus ein 
Vertreter aus einem Land werden, das traditionell eine 
strengere Geldpolitik verfolgt.

Insoweit ist das Szenario realistisch, dass sich die EZB 
wieder stärker auf alte Tugenden besinnt und sich 
aus dem Minenfeld zurückzieht, das das politische 
Terrain für sie bedeutet. Dann könnte Italien nicht 
mehr auf die Unterstützung der Notenbank hoffen, 
sondern das Land müsste seine Probleme allein oder 
im Einklang mit Brüssel lösen. Möglicherweise drohte 
dann eine neue Staatsschuldenkrise, die sich zu einer 
Zerreissprobe für die gesamte Euro-Zone auswüchse; 
beispielsweise dann, wenn es um die Einhaltung von 
Grundprinzipien ginge oder starke Ansteckungseffekte 
für die Renditen von Staatsanleihen anderer Euro-Mit-
gliedsländer aufträten.
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    Wenn in Europa eine neue Schuldenkrise mit 
Ansteckungseffekten für südeuropäische Länder 

kommt, könnte die EZB wider besseren Wissens der 
italienischen Regierung zur Hilfe eilen.

    Dies gilt womöglich vor allem dann, wenn der 
derzeitigen Regierung aus rechten und linken Populisten 

die Ablösung droht und sich möglicherweise eine 
gemässigte Regierung etablieren könnte.

    Allerdings würde die EZB dann endgültig unter die 
fiskalische Dominanz von einem oder mehreren 

Euro-Ländern geraten.

Die Gefahr der fiskalischen 
Dominanz

Szenario 2

Wahrscheinlichkeit
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«Wenn Sie bei der Bank 100 € Euro Schulden haben, 
hat Sie die Bank in der Hand – wenn Sie bei der Bank 
100 Mio. € Schulden haben, haben Sie die Bank in 
der Hand»: Diese bekannte Gegenüberstellung trifft 
sinngemäss auch auf die Euro-Zone und Italien zu. 
Niemand in Europa hat Interesse am Aufflammen 
einer Schuldenkrise im Euro-Raum, denn der italieni-
sche Haushalt wäre zu gross, um mit den bestehenden 
Mitteln gerettet werden zu können. Das weiss auch 
die italienische Regierung, und sie versucht, diese 
Tatsache möglichst auszunutzen. Sollte es wirklich 
hart auf hart kommen, könnte sie diesen Trumpf aus-
spielen und damit tatsächlich durchdringen.

Im Bestreben nach Harmonie und einer konstruktiven 
Lösung dürften dann nicht nur in Brüssel, Berlin und 
Paris die Hemmungen sinken, Italien doch einen Weg 
zu öffnen, sondern auch in Frankfurt bei der EZB. 
Politische Lösungen zu finden, dauert jedoch lange, 
insofern wäre es nicht verwunderlich, wenn die EZB 
in einer Krise nachgäbe, erneut die Regeln sehr weit 
auslegte und Italien mit einem vorgeschobenen geld-
politischen Argument zu Hilfe eilte.

Gerade der gebürtige Römer Draghi dürfte einem 
enorm hohen Druck ausgesetzt werden, sich im Sinn 
der Regierung seines Heimatlandes einzusetzen. Die 
Experten der EZB könnten dann irgendeinen geld-
politischen Transmissionsmechanismus ausgraben, 
der angeblich durch die Krise gestört ist und den es 
deshalb unbedingt zu entstören gilt. Dieser Ansatz 
könnte begünstigt werden, sofern sich im kommenden 
Jahr abzeichnen oder herausstellen sollte, dass für 
Draghi an der Spitze der EZB erneut ein Vertreter aus 
einem Land nachrückt, in dem traditionell eine laxe 
Geldpolitik verfolgt wird.

«Not kennt kein Gebot»

Die Gefahr, dass sich die EZB noch weiter von den 
Traditionen der Deutschen Bundesbank entfernt und 
sich auf fiskalpolitisches Terrain locken lässt, könnte 
vor allem dann sehr stark steigen, wenn aufgrund einer 
Verschärfung der Krise in Italien ein nächster Macht-
wechsel anstünde. Sollte die Regierung aus rechten 
und linken Populisten ihre Mehrheit verlieren und 

sollte es gegebenenfalls zu Neuwahlen kommen –in 
Italien alles andere als eine Seltenheit –, könnte man 
in den Hauptstädten Europas und im gläsernen Turm 
der EZB in Frankfurt durchaus geneigt sein, einer ge-
mässigten Regierung durch flankierende Massnahmen 
in den Sattel zu verhelfen. Dann heisst es wieder: «Not 
kennt kein Gebot», und: «In Europa müssen wir soli-
darisch sein.» Die Frage, ob ein Land diese Solidarität 
allerdings immer und immer wieder verdient, dürfte 
nur eine zweitrangige Rolle spielen.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt steht die EZB unter 
sogenannter fiskalischer Dominanz. Damit ist ein 
Zustand gemeint, in dem die Finanzpolitik einer 
Regierung die Oberhand über die Geldpolitik der 
Zentralbank gewinnt. Dies kann die Vorstufe einer 
überschiessenden Teuerung sein – das hat sich in der 
Vergangenheit mehr als einmal gezeigt.

Obwohl derzeit die Inflationsrate auf niedrigem 
Niveau liegt, ist das Thema der fiskalischen Dominanz 
aufgrund des Malaises in Italien bereits sehr aktuell. 
Die stark gestiegenen Risikoaufschläge für italieni-
sche Staatsanleihen erhöhen für die EZB bereits jetzt 
zwangsläufig den Handlungsdruck. Draghi sieht das 
derzeit freilich anders, wie er auf der Medienkonferenz 
im Oktober sagte: Im Euro-Raum herrsche das Prinzip 
der geldpolitischen Dominanz. Man wird sehen.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: EUROSTAT
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Der Kompromiss – aber was macht 
die Inflation?

    Vermutlich finden Brüssel und Rom im Streit um den 
italienischen Haushalt einen wie auch immer gearteten 

Kompromiss, bei dem alle einigermassen das Gesicht wahren 
können.

    Die EZB könnte dann mit ihrer weiterhin äusserst 
expansiven Geldpolitik für das entsprechende Umfeld sorgen.

    Dies ist aber nur möglich, wenn die Inflation im Euro-Raum 
weiterhin niedrig bleibt. Sollte sie dereinst deutlich über das 

Ziel der EZB von weniger, aber nahe 2% steigen, kommt für die 
Notenbank endgültig der Lackmusstest.

Szenario 3

Wahrscheinlichkeit
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Der Kompromiss ist in Europa seit Jahrzehnten das 
Gebot der Stunde. In diesem Sinn dürfte es immer 
noch das wahrscheinlichste Szenario sein, dass es in 
den kommenden Monaten im Streit zwischen Brüssel 
und Rom um den italienischen Haushalt und die 
Einhaltung der Stabilitätsregeln zu einem solchen 
kommt. Zwar ist bis jetzt noch nicht ersichtlich, wie 
dieser Kompromiss aussehen könnte. Doch vermutlich 
werden sich die Kontrahenten irgendwo in der Mitte 
treffen, oder man wird bestehende Regeln ergänzen 
beziehungsweise so weitläufig auslegen, dass keine 
Seite das Gesicht verliert.

Sollte sich eine solche Entwicklung abzeichnen, bevor 
die Unruhe an den Finanzmärkten zu gross geworden 
ist, dürften auch den Zentralbanker in Frankfurt er-
leichtert sein. Denn dann kann die EZB vermutlich 
an ihrer ohnehin äusserst expansiven Geldpolitik 
festhalten, muss aber keine zusätzlichen Massnahmen 
ergreifen, um Ruhe in das Geschehen an den Finanz-
märkten und in der Euro-Zone zu bringen. Dies würde 
es der Notenbank erlauben, an ihrer bisherigen Aus-
richtung festzuhalten und sich weder gänzlich zu alten 
Prinzipien zurückzubewegen noch bestehende Regeln 
völlig zu vernachlässigen.

Diese Entwicklung bedingt aber, dass die Inflation 
im Euro-Raum weiterhin gedämpft ist. Gegenwärtig 
nähert sich die Gesamtteuerung dem Ziel der EZB 
von weniger als 2%, aber nahe an dieser Limite immer 
mehr an. Die Kernteuerung, ohne die volatilen Preise 
für Energie und Lebensmittel, liegt aber immer noch 
bei lediglich 1%. Hier wollen die Zentralbanker 
ebenfalls einen deutlich steigenden Trend sehen. 
Doch solange die Inflation nicht klar über 2% steigt 
und solange die Kerninflation der gesamten Teuerung 
hinterherhinkt, kann die EZB an ihrer äusserst gross-
zügigen Geldpolitik festhalten und somit unter dem 
Deckmantel des in den Statuten festgeschriebenen 
Inflationsziels Italien und anderen Ländern weiterhin 
Rückendeckung geben.

Was passiert bei überschiessender Inflation?

Doch wehe, die Inflation zieht in den kommenden 
Quartalen deutlich an und bewegt sich in Richtung 3% 
oder sogar noch erheblich darüber hinaus. Eine solche 
Entwicklung hat man in Grossbritannien in den ver-
gangenen Jahren zeitweilig gesehen. In dieser Situation 
steht für die Glaubwürdigkeit der EZB die Probe aufs 
Exempel an. Nach ihrer eigenen Doktrin, nämlich der 
alleinigen Konzentration auf das Inflationsziel, müsste 
sie dann die Zinsen schneller anheben, als es bis jetzt 
an den Finanzmärkten und in etlichen europäischen 
Hauptstädten erwartet wird.

Dies würde den Schuldendienst vieler Länder erhöhen 
und zu Nervosität an den internationalen Finanzmärk-
ten führen. Dann müsste sich die EZB entscheiden, 
ob sie fünf gerade sein lässt und länger an ihrer sehr 
expansiven Politik festhält, als es aus geldpolitischen 
Gründen geboten ist, oder ob sie doch die Zinsen 
stärker erhöht und damit manch hochverschuldetes 
Land wie Italien unter Druck setzt.

Das alles wird sich vermutlich erst unter der Ägide 
eines neuen EZB-Präsidenten abspielen, so dass es 
derzeit schwierig ist, eine Prognose darüber abzugeben, 
in welche Richtung sich die Notenbank bewegen wird. 
Die politische Bedeutung der europäischen Einigung, 
die von Politikern häufig mit dem Wohl und Wehe der 
Währungsunion verbunden wird («Scheitert der Euro, 
scheitert Europa»), ist derart hoch, dass die Währungs-
union vermutlich um jeden Preis erhalten wird.

Dann dürfte sich auch die EZB wieder dafür hergeben, 
als Ausputzer zu dienen, womit eine Rückkehr zu der 
einst angestrebten ordnungspolitischen Grundausrich-
tung der EZB – im Sinn ihres Vorbildes, der Deutschen 
Bundesbank – nur sehr schwierig zu bewerkstelligen 
wäre.
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