
Die Finanzkrise und die koordinierte Zinssenkung (Kommentar: 9.10.2008)
 

 

Sechs Zentralbanken senkten am Mittwoch, den 09.10.2008 koordiniert die Zinssätze um 50 Bonuspunkte
bzw. 0,5 Prozentpunkte. Es waren die US-Fed, die EZB sowie die Zentralbanken von England, Kanada,
Schweden und der Schweiz. Der Schritt ging sicherlich in die richtige Richtung bedingt die Zinssenkung doch
eine bessere und „billigere“ Liquiditätsversorgung der Banken sowie tendenziell eine Anregung von Konsum
und Investition. Die Koordination der Zentralbanken bewahrt uns vor zinsinduzierten Kapitalströmen und
damit Unruhen auf den Devisenmärkten. Soweit – so gut. 

Aber es gibt dennoch mehrere Fragen.

1. 

Warum erfolgte diese Zinssenkung so spät? Mit schnelleren Reaktionen hätten die Zentralbanken
wahrscheinlich mehrere Wochen Krise, damit Ängste und Verluste vermeiden bzw. die Krise um diese
Wochen reduzieren können. Die schnelle Reaktion ist notwendig, da, wenn Interbankenmärkte aufgrund von
Vertrauenskrisen zusammenbrechen, sich sehr schnell aus den Liquiditätsproblemen reale Insolvenzen
ergeben – wie es ja zwischenzeitlich auch schon der Fall ist. Dieses kann aber sehr schnell vom Sektor der
Finanzintermediäre auf Unternehmen im sog. Realsektor übergreifen (und dabei möglicherweise zuerst über
große Unternehmen, die selbst stark im Finanzbereich engagiert sind).

Wäre es nicht zu Zeiten der Bundesbank schneller gegangen, über ein kurzes Wochenende? Es ist hier nicht
das Koordinationsproblem zwischen vielen beteiligten Zentralbanken schuld, denn die EZB ist eine
supranationale Einrichtung und verfügt über eine effektive Organisations- und Entscheidungsstruktur. Woran
lag es also? Wenn die Entscheidung der EZB mit den Regierungen abgestimmt werden mußte, was
angesichts verschiedener Nationalismen und wohl auch von Schuldzuweisungen seitens einiger Politiker an
die USA mit dem Versuch der relativen Stärkung des Euros sicherlich viel Zeit erforderte, dann ist dieses u.U.
ein Zeichen der Politisierung der Geldpolitik und/oder dafür, daß die Unabhängigkeit der EZB nicht so groß,
wie allgemein gedacht und notwendig.

Oder wollte von den sechs Zentralbanken eine Zentralbank (gar bspw. einige Mitglieder in der EZB gar?)
keine Zinssenkung durchführen? 

Dieses leitet direkt über zur nächsten Frage:

2.

Vor Wochen hätte eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte genügt; jetzt wären 1,0 bis 1,5 angemessen (auch
wenn der Zinssatz in den USA schon sehr niedrig ist). Denn es sind neben der Ertragskraft der Banken auch
die Kauflust der Konsumenten zu erhalten bzw. zu steigern, das heißt die Opportunitätskosten der
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gestiegenen Liquiditätspräferenz und verzögerten Kreditvergabe am Geldmarkt zu erhöhen.

Oder lag das Zögern in Inflationsängsten begründet? Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen
Geldmengenexpansion und Preisänderungsraten. Dieser wirkt aber nur mittelfristig. Darüber hinaus sind die
Preisänderungsraten (von Rohstoffen, Energie, Lebensmittel usw.) zur Zeit eher leicht rückläufig. 

Noch größer ist aber das Unverständnis bei einem derartigen Attentismus angesichts der Tatsache, daß die
Zentralbank(en) jahrelang Wachstumsraten der Geldmenge im zweistelligen Bereich verantwortete(n) – und
derart sogar selbst Teil der Krise und Krisenursache war(en). 

Natürlich bedarf es der Abwägung zwischen der Wahrscheinlichkeit eines großen oder nachhaltigen
inflationären Schubs und der Möglichkeit, das Vertrauen in die Finanzmärkte wieder zu stärken. 

Vertrauen aber schafft man mit demonstrierten eigenem Vertrauen in die Zukunft und Informationen über
zukünftiges Verhalten. 

Es ist hier nicht Thema, über die Idee der wochenlang diskutierten Verstaatlichung oder Teilverstaatlichung
oder über die Ankündigungen künftiger Treffen zu diskutieren. 

Aber warum kauft die Zentralbank in Verbindung mit der angestrebten Liquiditätsversorgung nicht über eine
ganz normale traditionelle Offen-Markt-Politik Aktien von Banken? 

Warum schaltet sich die EZB nicht in die Geldmarktbeziehung derart ein, dass sie quasi zwischen die
gebende und die nehmende Bank tritt (und so die Transaktionen wie an den meisten Termin- / Waren-
Börsen nicht direkt zwischen Anbieter und Nachfrage mit dem Ausfallrisiko eines Kontraktteilnehmers
erfolgen, sondern stets indirekt und damit „gesichert“)?

Wenn derartiges in Euro-Land wegen der Heterogenität der nationalen Marktsegmente oder der fehlenden
Fantasie oder der fehlenden politischen Einigung nicht geht – so seien wir jetzt froh, daß die Fiskalpolitik
nicht auch vergemeinschaftet ist. Denn man könnte/sollte beispielsweise hier die Bundesbank im Auftrag der
Regierung diese Sicherungsfunktion oder Market-Maker-Funktion zwischen den Banken in Deutschland
ausüben (eine Abstimmung mit den anderen Ländern ist sinnvoll, damit nicht alle derartige Geschäfte dann
über Deutschland ablaufen). Diese Sicherungs- oder Garantiefunktion kann, sofern Verluste auftreten,
finanziert werden über den Bundeshaushalt oder über einen Fonds bei der Bundesbank, der u.a. über den
Verkauf von Gold (wodurch gleichzeitig die Flucht in das Gold und der Anstieg des Goldpreises, auch ein
falsches Signal, gebremst werden). 

Über einen derartigen Fonds können auch Bankaktien in Krisenzeiten (vor dem Hintergrund der politischen
Aufgabe des Staates: Sicherung des öffentlichen Gutes der monetären Sicherheit) erworben werden. Über
das Problem der (temporären) Stimmrechte usw. usf. – sprechen wir später (es ist in der zeitlichen
Dimension und auch ordnungspolitisch viel gravierender bei einer Teilverstaatlichung). Marktkonformer
Pragmatismus ist gefragt! Der Markt braucht Signale, daß es auch Kauforders an der Börse gibt, z.Zt. sind
sie Mangelware im Bereich weniger hundert Orders. Man kann eine Marktkorrektur nicht damit verhindern,
aber derartige akzelerierende „Blutbäder“ aus Sicht der Öffentlichkeit und Presse.

Und zur Stärkung des Vertrauens wäre es angesichts der Krise sehr hilfreich, wenn die EZB bereits jetzt für
die Zukunft erklärt, wieder stärker die Geldmengenentwicklung berücksichtigen zu wollen und wenn in den
USA der Zielkatalog der US-Fed zugunsten einer eindeutigen Priorität der Preisstabilität eingeengt würde. 

Notwendige institutionelle Änderungen müssen längst erkannt sein und entsprechend zukunftsorientiert
öffentlich diskutiert werden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, daß „morgen“ das Spiel auf anderem Feld
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mit anderen Spielern weiterläuft (wie es der Eindruck nach der Krise des Neuen Marktes bzw. der
dot.com-Krise war) oder daß es die Krise einiger gierig-böser Zokker ist oder daß wir die Märkte so zähmen
wollen, daß wir damit faktisch aus der Marktwirtschaft „aussteigen“. 

Denn ist nicht auch dieser seit Jahren laufende Versuch, mit einer längeren expansiven monetären „Störung“
bzw. außerordentlich hohen Geldmengenexpansion das reale Wachstum über die Immobilienmärkte usw. zu
stärken, gescheitert? Wird die durch diesen Versuch zuvor erhöhte Wachstumsrate jetzt (zumindest)
kompensiert werden durch eine entsprechend niedrigere Wachstumsrate?

War (und ist) es Markt- oder Politikversagen?

Wilfried Fuhrmann, Potsdam, 9.10.2008, 9 Uhr
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