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In den vergangenen Jahren bestand das Vorgehen der Geldpolitik meistens darin, den Vorstellungen der 

Finanzmärkte über Liquiditätsbedarfe und Zinssenkungen zu entsprechen. Als besonders effektiv galt No-

tenbankpolitik, wenn sie diese Erwartungen der Märkte noch übererfüllen konnte, wie dies etwa die Euro-

päische Zentralbank(EZB) erfolgreich praktiziert hat. Das Ergebnis war jede Menge Zeit, die die EZB und 

andere Notenbanken erkauft haben, in der sich die wirtschaftliche Stresslage entspannte. Inflationserwar-

tungen blieben stabil, wo sie sonst vielleicht schon ins negative Terrain abgeglitten wären. Preise von Ver-

mögensgütern und Anlageinstrumenten stiegen deutlich an und stabilisierten damit Bilanzen und das all-

gemeine Wirtschaftsvertrauen. Diese Zeit hätte durch Politik und Wirtschaft genutzt werden können, um 

nach der Finanzkrise die Bereinigungen durchzuführen, die ohne das Eingreifen der Geldpolitik wohl eine 

mehrjährige weltumspannende Wirtschaftsdepression erledigt hätte. Große Wirtschaftskrisen haben zwar 

ebenfalls diese bereinigende Wirkung wie etwa, Überkapazitäten in Bau- und Industriebereichen oder auch 

im Finanzsektor zu reduzieren und  gleichzeitig ihre finanziellen Gegenposten aus den Bilanzen von Banken 

und Anlegern herauszustreichen. Das Ergebnis ist dann eine Wirtschaft, die einen massiven Investitionsbe-

darf für eine neue wirtschaftliche Zukunft hat und gleichzeitig ein gesundetes Finanzsystem, das diese In-

vestitionen auch finanzieren kann. Weil aber solche Wirtschaftskrisen mit massiven gesellschaftlichen Ne-

benwirkungen einhergeht, erscheint die Absicht von Wirtschaftspolitikern, einen solchen brutalen Um-

bruch zu vermeiden und idealerweise zeitlich zu strecken, nachvollziehbar. Allerdings birgt diese Strategie 

die Gefahr, dass die notwendigen Anpassungen nicht in dem Zeitfenster geschehen, das die Notenbank 

mit ihren Maßnahmen freischaufeln kann. Denn das Verhältnis von Wirkungen zu Nebenwirkungen des 

extremen geldpolitischen Instrumenteneinsatzes verschiebt sich im Zeitablauf mehr und mehr in Richtung 

kontraproduktiver Nebenwirkungen. Um die Erwartungen der Märkte noch zu erreichen, muss die Noten-

bank den Interventionsgrad immer weiter erhöhen. 

Es sprechen immer mehr Anzeichen dafür, dass die Notenbanken hierzu nicht mehr bereit sind, weil sie an 

einem Punkt angekommen sind, wo die Nebenwirkungen auf Vermögenspreise, auf die Altersvorsorge und 

die Kapitalallokation langsam zu groß werden.  

 



  

 Volkswirtschaft  
 Aktuelle Beiträge 

                                                                                                              

                                   Makro Research 

 
 

 Volkswirtschaft  

 Aktuelle Beiträge 

 2 
 

 

 

Ungeachtet der Perspektive, dass Zins- und Liquiditätspolitik der Notenbanken auf absehbare Zeit unverän-

dert bleiben, nimmt die Bereitschaft zu einer weiteren Erhöhung des Interventionsgrads wohl ab. Den No-

tenbanken bleibt jetzt nur noch, auf die langen Übergangszeiträume von Strukturveränderungen hinzuwei-

sen, Geduld einzufordern und weiteren Anpassungsbedarf an die Wirtschaftspolitik zu adressieren. Weder 

konzeptionell noch praktisch können die Notenbanken einen derartig hohen Interventionsgrad noch lange 

aufrechterhalten. 


