
29

Helmut Wienert

DIE EzB ÜBERDEHNT  
IHR mANDAT

1 pRoBlemSTellunG  S. 30

2 daS mandaT deR ezB S. 30

3 dIe pRaxIS deR üBeRdehnunG S. 31

4 dIe VoRauSSIchTlIchen FolGen deR üBeRdehnunG S. 33



30

helmut Wienert

1. problemstellung

Die europäische Einigungsbestrebung nach 
dem II. Weltkrieg zielte zunächst vor allem auf 
Kriegsverhinderung durch wachsende wirt-
schaftliche Verflechtungen ab.1 Später kam als 
Motiv die Vertiefung der politischen Zusam-
menarbeit hinzu, um das Gewicht Europas in 
der Welt zu stärken. Eine klar definierte Finali-
tät hat der Einigungsprozess allerdings nie ge-
habt; die „Vereinigten Staaten von Europa“ wa-
ren bestenfalls ein diffuses Fernziel, das für die 
praktische Politik kaum Relevanz hatte.2 Die 
wirtschaftliche Verflechtung hat durch das Bin-
nenmarktprojekt ein außerordentlich hohes Aus-
maß erreicht und war für alle beteiligten Länder 
als Wachstumsmotor spürbar. Im Bereich der 
politischen Zusammenarbeit sind die Erfolge 
dagegen eher spärlich und widersprüchlich, da 
nationale Interessen – anders als bei der wirt-
schaftlichen Integration – eher im Widerstreit 
liegen und in der Regel die Oberhand gegenüber 
Gemeinschaftsinteressen behalten. 

Vor diesem Hintergrund war die Schaffung 
einer Wirtschafts- und Währungsunion ein 
ambitioniertes Ziel, vor dessen Risiken vielfach 
gewarnt worden ist.3 Dennoch schien die Ein-
führung der gemeinsamen Währung durch zu-
nächst elf Euro-Länder bis zum Ausbruch der 
Staatsschuldenkrise ein großer Erfolg zu sein: 

1 Ausgangspunkt war daher konsequenterweise die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montan-Union), 
die diese rüstungswirtschaftlich zentralen Branchen einer gemein-
schaftlichen Aufsicht unterwarf.

2 Zur inzwischen geringen Strahlkraft des Fernziels hat nicht zuletzt 
die starke Ausweitung der Zahl der Mitgliedsstaaten beigetragen: 
Aus der ursprünglichen Gemeinschaft der sechs Gründungs- 
staaten ist die EU auf politisch kaum noch steuerbare 27 Mit- 
gliedsländer angewachsen. Eine knappe Darstellung der 
Einigungsgeschichte findet sich z.B. in Baldwin, R.; Wyplosz, 
C. (2012): The Economics of European Integration. 4th ed., 
McGraw-Hill, London u.a., S. 3-41.

3 Das zentrale theoretische Argument war, dass die Eurozone kein 
„optimaler Währungsraum“ ist. Grundlegend dazu Mundell, 
R.A. (1961): A theory of Optimum Currency Areas. In: American 
Economic Review 51; S. 509-517. Zur Frage, ob der Euro-Raum 
Mundel-optimal ist vgl. z.B. Grauwe, P. de: Economics of Mone-
tary Union. 9th ed., Oxford University Press, Oxford., S. 1-101.

Den Peripherieländern hatte sie niedrige Zinsen 
und starkes Wirtschaftswachstum beschert, allen 
anderen Ländern ein – wie von der Europäischen 
Zentralbank (EZB) versprochen – weitgehend 
stabiles Preisniveau. Allerdings war die Ruhe 
trügerisch, denn abseits von Zinsen und Preisen 
gab es schon früh Anzeichen dafür, dass die im 
Maastricht-Vertrag eingebauten Sicherungen 
nicht viel Wert waren: Die zur Begrenzung der 
Schulden vereinbarten Kriterien wurden von fast 
allen Staaten gröblich missachtet, und in den Pe-
ripherieländern ging der Wirtschaftsboom mit 
Lohnsteigerungsraten einher, die deren Wettbe-
werbsfähigkeit unterminierten. 

Im Herbst des Jahres 2008 war die Schönwet-
terperiode zu Ende: Die durch den Zusammen-
bruch der Investmentbank „Lehman Brothers“ 
ausgelöste Finanzkrise hatte einen scharfen 
Rückgang der Konjunktur zur Folge. Die EZB 
reagierte mit einer drastischen Zinssenkungspo-
litik, und alle Regierungen sahen sich gezwun-
gen, zur Konjunkturstabilisierung und Banken-
rettung immer neue Schulden zu machen. In 
der Folge verloren die Kapitalgeber der Periphe-
rieländer das Vertrauen in deren Schuldentrag-
fähigkeit, so dass die Zinsen für diese Länder 
in die Höhe schossen. Als sich im Jahr 2010 für 
Griechenland der Staatsbankrott abzeichnete, 
reagierte die EZB mit einer Fülle unkonventio-
neller Maßnahmen, mit denen sie die Grenzen 
ihres Mandats überschritt. 

2. das mandat der ezB

Die Einführung einer gemeinsamen Währung 
ohne gemeinsame politische Institutionen ist ein 
riskanter Prozess, weil mit dem Wechselkurs ein 
zentrales Element der Korrektur von Fehlent-
wicklungen wegfällt:

 Staaten können sich nicht mehr in einer Wäh-
rung verschulden, die sie selbst drucken kön-
nen. Anleihen von Mitgliedern einer Wäh-
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rungsunion, die sich (zu) stark verschulden, 
unterliegen damit prinzipiell einem Insolvenz-
risiko. 

 Läuft die Lohnentwicklung in einer Wäh-
rungsunion auseinander, entstehen wegen des 
fehlenden Wechselkurses in Ländern mit star-
kem Anstieg der Lohnkosten unmittelbar Leis-
tungsbilanzdefizite und Arbeitslosigkeit.

Bei Einführung der gemeinsamen Währung sind 
deshalb Vorkehrungen getroffen worden, um 
solche Fehlentwicklungen zu verhindern. Die 
Maastricht-Kriterien sollten durch ihre Grenz- 
werte bezüglich der Neuverschuldung und des 
Schuldenstands eine ausufernde Staatsverschul-
dung mit dem Risiko von Staatspleiten verhin-
dern, und das Kriterium für die Preiskonvergenz 
sollte wettbewerbsgefährdende Lohnsteigerungs-
raten verhindert.4 Wie wir heute wissen, haben 
diese Sicherungen nicht gehalten: 

 Die Staaten haben sich teilweise hemmungslos 
verschuldet und sich dann im Ministerrat unter 
dem Vorwand einer unvorhersehbaren Notlage 
selbst Absolution erteilt und die eigentlich au-
tomatisch fälligen Strafen abgewendet.

 Die Lohnentwicklung lief in den Peripherielän-
dern im von den niedrigen Zinsen verursachten 
Boom teilweise ähnlich stark aus dem Ruder, so 
dass hohe Leistungsbilanzdefizite entstanden, 
die die Kapitalanleger seit 2010 ebenso wenig 
finanzieren wollten wie die Staatsdefizite.

Diese Risiken sind bei Vertragsabschluss gesehen 
worden. Ausdrücklich ist deshalb festgelegt wor-
den, dass kein Staat für die Schulden eines ande-
ren Staates in Haftung genommen werden kann 

4 Zu den Änderungen, die sich durch die Währungsunion für die 
Fiskal- und Lohnpolitik ergeben vgl. z.B. Sachverständigenrat 
zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR): 
Vor weitreichenden Entscheidungen. Jahresgutachten 1998/99. 
Metzler-Poeschel, Stuttgart, Ziff. 294-326.

(no bailout-Klausel).5 Kein Staat sollte auch Zu-
griff auf die Notenpresse erhalten; der EZB wur-
de deshalb ein Statut gegeben, das – ähnlich dem 
der Deutschen Bundesbank – die Unabhängig-
keit von politischen Einflüssen garantieren sollte. 
Die Mitglieder in den Entscheidungsgremien der 
EZB sind ausdrücklich nicht als Vertreter der In-
teressen ihrer Staaten entsandt worden, sondern 
als Repräsentanten einer supranationalen Institu-
tion, die nur dem Ziel der Preisstabilität in der ge-
samten Eurozone verpflichtet ist. Nur vor diesem 
Hintergrund ist verständlich, dass ein Zwergstaat 
wie Malta im Zentralbankrat das gleiche Stimm-
gewicht wie Deutschland erhalten konnte.6 Lei-
der haben auch diese Sicherungen im EZB-Statut 
nicht gehalten, die Stimmrechtskonstruktion er-
wies sich sogar als besonders geeignetes Einfall-
tor, die Geldpolitik im nationalen Interesse zu 
instrumentalisieren.

3. die praxis der überdehnung 

Seit Ausbruch der Staatsschuldenkrise sieht sich 
die EZB in einer außergewöhnlichen Situation, 
die außergewöhnliche Maßnahmen erfordert. 
Man kann ihr zugute halten, dass sie nicht Ver-
ursacher, sondern Ausputzer ist: Dass sie in eine 
überaus missliche Lage gekommen ist, ist auf das 

5 „Die Union haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralre-
gierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften 
… von Mitgliedstaaten und tritt nicht für derartige Verbindlich-
keiten ein; dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen 
Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten 
Vorhabens. Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlich-
keiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften … eines anderen Mitgliedstaats und tritt 
nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der 
gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durch-
führung eines bestimmten Vorhabens.“ Art. 125 der Konsolidier-
ten Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union. Durch das durch die Formulierung „dies gilt unbeschadet 
der gegenseitigen finanziellen Garantien …“ geöffnete Tor sind 
die Regierungen der Eurostaaten im Zuge der Staatsschuldenkrise 
weitgehend einvernehmlich gegangen.

6 Im Zuge der Erweiterung des Mitgliederkreises wurde eine Ober-
grenze der stimmberechtigten nationalen Zentralbankpräsidenten 
auf 15 beschlossen, nachdem diese Grenze 2009 mit dem Beitritt 
Sloweniens überschritten wurde, wurde sie auf 18 angehoben. 
Danach soll ein Rotationssystem greifen, bei dem kleinere Mit-
gliedsländer häufiger ausscheiden als größere. 
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Versagen der Staaten bei der Schuldenbegren-
zung, der Bankenaufsicht und der Schaffung einer 
Arbeitsmarktverfassung, die den Lohnkosten-
druck in Grenzen hält, zurückzuführen. Wie sa-
hen die Maßnahmen der EZB im Einzelnen aus?

 Zunächst wurden die Zinsen nahezu auf Null 
gedrückt.

 Bei der Kreditzuteilung an die Banken herrsch-
te bald Wunschkonzert: Was auch immer die 
Banken an Kreditsumme haben mochten, be-
kamen sie („quantitative easing“).

 Als den schwachen Banken der Krisenländer 
die notenbankfähigen Sicherheiten ausgingen, 
wurden die Anforderungen einfach herabge-
setzt: Auch Wertpapiere mit Ramschstatus 
wurden von der EZB für Kreditvergabegeschäf-
te akzeptiert („qualtitative easing“).

 Die Versorgung der Banken in den Krisenlän-
dern mit Zentralbankgeld war augenzwinkernd 
als Umweg zur Staatsfinanzierung gedacht: Die 
EZB lieh zum Magerzins Geld und ermunter-
te durch Hereinnahme der Staatsanleihen der 
Krisenländer deren Banken dazu, weiter solche 
Anleihen zu kaufen.

Damit die Banken kein Liquiditätsrisiko durch 
unterschiedliche Fristen eingehen mussten, führ-
te die EZB Kreditgewährung für ein Jahr, später 
sogar für drei Jahre ein. Als die Krisenstaaten 
dennoch auf ihren Staatstiteln sitzen zu bleiben 
drohten, begann die EZB sogar direkt, Staatsan-
leihen dieser Länder auf dem Sekundärmarkt zu 
kaufen.

Zusammengefasst fungierte die EZB als 
Kreditgeber der Staaten, die sich auf den Ka-
pitalmärkten nur noch zu solch hohen Zinsen 
verschulden konnten, dass ein Staatsbankrott 
unvermeidlich gewesen wäre. Das ist – unabhän-
gig von juristischen Erwägungen – ökonomisch 

eindeutig Staatsfinanzierung durch die Noten-
presse. Ob die EZB auf dem Sekundärmarkt 
Staatstitel kauft, oder sie als Neuemission direkt 
vom Finanzminister in ihre Bücher nimmt,7 hat 
die gleichen Folgen: Ausweitung der Geldbasis, 
also Gelddrucken. Auch das „no bailout-Prinzip“ 
wird dadurch verletzt: Die EZB sammelt in ihren 
Bilanzen immer mehr Staatstitel mit Ramschni-
veau, für die letztlich die Kapitaleigner der EZB, 
also die Zentralbanken der Mitgliedstaaten und 
damit letztlich deren Steuerzahler haften müssen. 
Da die Schrotttitel aus Ländern kommen, deren 
Haftungsanteil verschwindend gering ist, muss 
Deutschland als mit Abstand größter Kapitaleig-
ner ungefragt große Fremdrisiken tragen.

Wie begründet die EZB ihr letztlich faktisch 
vertragswidriges Vorgehen? Sie sieht sich in ei-
ner Zwangslage, in die sie die Staaten gebracht 
hätten.8 Dem ist zuzustimmen, aber durch ihre 
Nachgiebigkeit hat sie einseitig die Interessen der 
Krisenländer berücksichtigt und verspielt damit 
leichtfertig das von der Bundesbank geerbte Ver-
trauen als geldpolitische Institution. Um der Öf-
fentlichkeit weis zu machen, dass sie im Rahmen 
ihres Mandats handelt, benutzt sie eine geldpoli-
tisch äußerst fragwürdige Argumentationskette:9 

 Aufgabe ihrer Politik sei die Sicherung der 
Preisstabilität.

 Die Preisstabilität sei aber durch die Wachs-
tumsschwäche des Euroraums gefährdet, es 

7 Nur dies ist eindeutig verboten, Sekundärmarktankäufe dagegen 
nicht: „Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der 
Europäischen Zentralbank oder den Zentralbanken der Mitglied-
staaten … für Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der 
Union, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörper-
schaften … sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb 
von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank 
oder die nationalen Zentralbanken.“ Art. 121 der Konsolidierten 
Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union.

8 Vgl. EZB (2012): Das Zusammenspiel von Geld- und Finanzpolitik 
in einer Währungsunion. In: Monatsbericht Juli, S. 53-68.

9 Vgl. z.B. EZB (2012): Heterogenität der Finanzierungsbedingun-
gen im Euro-Währungsgebiet und deren politische Implikationen. 
In: Monatsbericht August, S. 67-81.
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gäbe (auch wenn sie dass nicht so deutlich aus-
spricht) Deflationsrisiken.

 Den Deflationsrisiken müsse durch die Nied-
rigzinspolitik entschlossen entgegengewirkt 
werden.

 Die niedrigen Zentralbankzinsen würden aber 
nicht alle Länder erreichen, denn wegen der 
Nervosität der Finanzmärkte würden in eini-
gen Ländern unangemessene Risikoaufschläge 
auf Staatsanleihen verlangt, die dazu führen 
würden, dass auch die Zinsen für Unterneh-
mensanleihen und Unternehmenskredite un-
angemessen hoch wären. Zum Teil gäbe es so-
gar eine Kreditklemme, weil die Banken wegen 
der schlechten Bewertung der von ihnen gehal-
tenen Staatsanleihen Abschreibungen vorneh-
men müssten und Eigenkapital verlören.

 Als Konsequenz aus diesen fatalen Fehlsteue-
rungen der Märkte müsse die EZB durch Kauf 
der Staatsanleihen von Krisenstaaten das richti-
ge Zinssignal für alle Märkte durchsetzen.

Von Deflationsrisiken auszugehen, während die 
Inflationsrate des Euroraums über ihrer eigenen 
Zielmarke liegt, ist schon erstaunlich; faktisch 
orientiert sich die EZB damit nicht mehr man-
datsgemäß an der Inflationsrate, sondern an der 
Arbeitsmarktlage.10 Die Einschätzung der Risi-
koaufschläge auf Staatsanleihen als „unangemes-
sen“ ist weitgehend willkürlich, jedenfalls gibt die 
EZB kein Kriterium an, das sie dieser Einschät-
zung zugrunde legt. Derartig weit auslegbare 
Formulierungen untergraben letztlich die Glaub-
würdigkeit der Kommunikation einer Zentral-

10 „Um eine Einschränkung der Finanzierung des realwirtschaftli-
chen Sektors zu verhindern, die dem Wirtschaftswachstum und 
der Beschäftigung und damit auch der Preisstabilität geschadet 
hätte, verstärkte die EZB nach und nach ihre Rolle als Mittler 
zwischen den Banken.“ EZB (2012): Heterogenität … a.a.O.,  
S. 73f. Mit dieser Begründung für die schrankenlose Geld-
versorgung der Banken wird einfach aus dem Mandat für die 
Preisstabilität ein Mandat für die Beschäftigung konstruiert.

bank, und Glaubwürdigkeit ist die unabdingbare 
Basis für das Vertrauen in deren Politik.

4. die voraussichtlichen Folgen 
der überdehnung

Die EZB begründet die Überdehnung ihres 
Mandats wie erwähnt mit der ungewöhnlichen 
Lage, die ungewöhnliche Maßnahmen verlangen 
würde. Sie werde ihre Politik sofort ändern, wenn 
sich die Lage wieder normalisiert habe. Ob sich 
die Lage mit Blick auf die Staatsverschuldung in 
absehbarer Zeit allerdings normalisieren wird, ist 
durchaus offen; ein Blick nach Japan lässt Böses 
ahnen. Technisch könnte die EZB ihre „unge-
wöhnlichen“ Maßnahmen in der Tat leicht korri-
gieren, d.h. sie könnte die Ausweitung der Geld-
basis jederzeit wieder rückgängig machen.11 Die 
Frage ist aber: Wie glaubwürdig ist die Ankün-
digung, den Kurs der Geldpolitik nach Abflauen 
der Krise zu ändern? Wird sie den politischen 
Willen dazu aufbringen, wohl wissend, dass sie 
die Schwierigkeiten der Finanzpolitik, mit der 
ausufernden Staatsverschuldung fertig zu wer-
den, erheblich verschärfen wird? 

Bezüglich des Ankaufs von Staatsanleihen 
sieht die Sache sogar technisch anders aus: Die 
angekauften Staatsanleihen stehen mit all ihren 
Risiken in ihrer Bilanz, sie kann nur Neuankäufe 
vermeiden. Wollte sie alte Käufe rückgängig ma-
chen, müsste sie beim Verkauf Verluste zu Lasten 
ihres Kapitals und ihrer Eigentümer (die daran 
kein Interesse haben dürften) realisieren.

Was lässt sich zu den Chancen sagen, dass die 
Geldpolitik sich normalisiert? Die EZB hat der 
Politik inzwischen so häufig die Hand gereicht, 
dass es unwahrscheinlich erscheint, dass sie sie 

11 Sie würde dazu einfach die Kreditgeschäfte mit den Ge- 
schäftsbanken nicht mehr verlängern. Da diese Geschäfte (mit 
Ausnahme der erwähnten Jumbo-Tender mit ein bzw. drei Jahren 
Laufzeit) kurzfristig sind (die Hauptrefinanzierungsgeschäfte 
laufen in der Regel sieben Tage, die längerfristigen Refinan-
zierungsgeschäfte ein bis drei Monate), kann das Geld prinzipiell 
durch fehlende Anschlussfinanzierung rasch abgeschöpft werden.
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im nächsten „unausweichlichen“ Fall verweigert. 
Es existiert ein perverser Mechanismus: Die Po-
litiker haben erfahren, dass die EZB ihre Fehler 
ausbügeln kann und auch ausbügelt, und das 
nimmt den Druck von ihnen, unpopuläre Maß-
nahmen anzugehen. Die Politiker haben zudem 
erfahren, wie wichtig die Besetzung der entschei-
denden Posten in der EZB und der EU sind, und 
das wird insbesondere die strukturell schwachen 
Staaten veranlassen, in ihren Sinne willfährige 
Leute für die Institutionen vorzuschlagen und 
mit Hilfe von Absprachen unter den Schwachen 
auch durchzusetzen. Da die politisch bestimmte 
Stimmgewichtung in der Europäischen Union 
die Krisenstaaten strukturell stärker macht, als 
sie es wirtschaftlich sind, werden sie ihre politi-
schen Fäden vermutlich auch künftig so knüpfen, 
dass Entscheidungen zu Lasten der wirtschafts-
starken großen Länder gehen werden.

Was heißt das für die künftige Geldpolitik? 
Die EZB hat ihre Chance auf gelebte politische 
Unabhängigkeit wohl vertan. Sie wird sich wie 
viele andere Zentralbanken in den hochentwi-
ckelten Ländern auch schwer dabei tun, aus dem 
Schlepptau der Fiskalpolitik herauskommen. Der 
Euro wird deshalb nicht zusammenbrechen, aber 
er wird in seinem Binnen- und Außenwert nicht 
mehr durch eine unabhängige Zentralbank, son-
dern durch eine komplexe geld- und fiskalpoliti-
sche Gemengelage bestimmt werden. 

Der zentrale Konstruktionsfehler des Euro 
war die Einführung einer gemeinsamen Wäh-
rung ohne tragfähige Sicherungen gegen wirt-
schaftspolitische Auseinanderentwicklungen in 
den Mitgliedsstaaten. Das muss jetzt nachgeholt 
werden, wird aber nicht als großer Wurf gelingen 
können. Die Verarbeitung der Krisenfolgen wird 
noch viele Jahre dauern, und der Europäische 
Stabilitätsmechanismus (ESM) dürfte sich zu 
einem dauerhaft genutzten Transferinstrument 
entwickeln. 
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