
Was soll diese Zinssenkung? (7.11.2008)
 

Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte gestern ihren Leitzinssatz um 0,50 Prozentpunkte. Es war die
zweite Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte nach jener  vom 9. Oktober 2008   (siehe den Kommentar: „Die
Finanzkrise und die koordinierte Zinssenkung“). 

Beide Schritte waren zu klein. Angesichts der z.T. drastisch sinkenden Ertragserwartungen der Unternehmen
stellen sie weder einen Stopp für die Talfahrt der Aktienkurse dar noch sind sie ein Anreiz für Investitionen
und Konsum. Sie sind diesbezüglich sogar kontraproduktiv, denn Erklärung und „Ankündigung“ des
Präsidenten der Zentralbank Jean-Claude Trichet, dass man eine stärkere Zinssenkung diskutiert hatte und
in einem Monat wahrscheinlich eine weitere Zinssenkung beschlossen werden dürfte, führt in der jetzigen
Konjunktursituation direkt zum Abwarten und zum Zurückstellen von Investitionen und auch langlebigen
Konsums.  

Um diesen Attentismus wissen natürlich auch die 21 Mitglieder des Rates der Europäischen Zentralbank.
Welche Motive können also die Mitglieder gehabt haben? Jetzt, insbesondere aber im Laufe der sich
verschärfenden Wirtschafskrise wird man bedauern, dass die Protokolle der Sitzungen und Entscheidungen
nicht veröffentlicht werden. Es ist nicht so sehr bedauerlich im Sinne einer Art von möglicher
Schuldzuweisung in der Krise, sondern mehr im Sinne einer Analyse der durch die Mitglieder wirklich
verfolgten Ziele und weil in unserer schwierigen Zeit die EZB ein wichtiges geldpolitisches Instrument zu
„vergessen“ scheint, nämlich das der Öffentlichkeit glaubwürdige Information über die Zentralbankpolitik zu
geben und so die Erwartungen der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Oder „vernachlässigt“ sie es, weil sie sich
noch nicht auf eine marktkonforme derartige Politik hat verständigen können?

Was können mögliche Gründe für diese Trippelschritte sein? 

Es ist eigentlich nicht vorstellbar, daß die EZB gewinnorientiert bzw. fiskalisch nach der Überlegung handelte,
daß jede stärkere Zinssenkung den an die beteiligten Regierungen auszuschüttenden Jahresüberschuß
sinken läßt. 

Es ist auch wenig überzeugend, wenn man Inflationsgefahren betont, da die EZB wie die FED jahrelang eine
Geldmengenexpansion mit zweistelligen Raten betrieben hat und die Inflationsrate aktuell nicht bedrohlich
steigt (eine mögliche Deflation wäre gefährlicher)..

Ein Motiv des Abwartens, weil man erst noch weitere Prognosen, wie die der volkswirtschaftlichen Abteilung,
des Stabes der EZB abwarten muß, wäre möglich, aber enttäuschend. Einerseits liegen alle
Konjunkturprognosen bezüglich des Wachstums um den Wert „Null“ (also einige auch bei einer negativen
Veränderung) und andererseits ist die Sicherheit von Prognosen in einer Strukturkrise mit großer
Unsicherheit in zwei Wochen nicht signifikant größer. 

Bedenklich wird es aber, wenn der Eindruck entstünde, die EZB orientiert sich nicht primär an den
Erfordernissen des Finanzsektors und der Geldversorgung der Wirtschaft, sondern wieder mehr an
Konjunkturentwicklungen im Sinne einer „politisierten“ Geldpolitik. 

Zur Gefahr einer Re-Politisierung der Geldpolitik kann ein Kritiker auch dann kommen, wenn er unterstellt,
dass bei rascheren und kräftigeren Zinssenkung ein schnelleres Erreichen der Tiefs bzw. Talsohlen bei den
Aktienkursen eintritt. Denn dann wäre die Kapitalbeschaffung über die Finanzmärkte möglicherweise
schneller wieder möglich und der Druck in die staatlichen Rettungspakete mit einer staatlichen
Kapitalisierung deutlich geringer. Das Gespenst der Politisierung taucht dann auf, weil eine staatliche
Re-Kapitalisierung in das Konzept des gegenwärtigen EU-Präsidenten Sarkozy bezüglich der sog.
strategischen  Sektoren ebenso wie in die nationalen Ziele u.a. der USA, des UK und auch Islands „passt“.
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Wenn diese Finanzmarktkrise zu einer Systemkrise mutiert, dann können politisch schnell neue Regulierung
und Tatbestände geschaffen werden  - man denke an die eintretenden Re-Nationalisierungen im
Bankensektor, an die verschiedenen Maßgaben wie die Erhöhung der Kernkapitalquote oder
„Zwangskapitalisierung“  bzw. eine staatliche Rekapitalisierung nur bei Erhöhung der Kernkapitalquote, an
die hohen staatlichen Zinsforderungen bei Garantien und Rekapitalisierung, an die Einschränkungen in der
Dividendenpolitik für die nächsten Jahre, an Eingriffe in das operative Geschäft der Kreditvergabe, an die
Begrenzung der Gehälter bzw. eigentlich Veränderung der Entlohnungssysteme bei letztlich wohl eher
steigender Entlohnung über „Sonderbelastungen“; an Veränderungen im Bereich von Rating und
Bewertungs- bzw. Bilanzierungsregeln usw.. Mit den neuen Regulierungen und Verhältnissen kann man
dann gestärkt in Verhandlungen zu einer geforderten „neuen“, „koordinierten“ Weltfinanzmarktordnung und
Aufsicht eintreten. 

Dann aber stellt diese europäische Geldpolitik auch eine Herausforderung an die Globalisierung (mit der
Gefahr von in Zukunft „geführten“ Kapitalbewegungen bzw. Spielarten von Kapitalrestriktionen mit
kontinental-regionalen Strukturen) und an die USA bzw. den neuen Präsidenten Barack Obama (noch vor
oder zugleich mit seiner offiziellen Amtseinführung) da. 

Damit bleibt von den möglichen Motiven der zinspolitischen Trippelschritte noch das der Beeinflussung des
zinsinduzierten Kapitalverkehrs sowie des Wechselkurses. Je geringer die Zinssatzsenkung ist bzw. je höher
relativ der Zinssatz im Euroraum ist, desto geringer ist der Kapitalexport.

Wünschenswert ist die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle des EZB-Rates. 

Wilfried Fuhrmann, 7. November 2008  
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