
Privatisierung der EZB  

I.

Zu den Entwicklungen bei den Geschäftsbanken bzw. Intermediären in der Finanzkrise 2007/2010 gehörten
ein plötzlich steigender Liquiditätsbedarf, der Werteverlust ihrer Assets, die Notwendigkeit von
Wertberichtigungen und damit der Verlust an Eigenkapital bzw. aufgrund der Situation am Kapitalmarkt das
aufkommende Solvenzproblem infolge einer drohenden Unterkapitalisierung.  

 

Zu den ersten staatlichen Reaktionen gehörten eine unbegrenzte Schaffung von Zentralbankgeld, hier durch
die EZB mit der laut kommunizierten Begründung einer (wohl derart auch verschärften) Vertrauenskrise unter
den Banken sowie andererseits die Zuführung von Eigenkapital durch die Regierungen bis hin zu einer
Vollverstaatlichung. 

Die staatliche EZB flutete quasi zum Nulltarif das Bankensystem mit Zentralbankgeld, indem es die
Anforderungen an die Sicherheiten stark reduzierte. Einen größeren Anreiz dafür, dass keine Bank danach
mehr Geldmarktgeschäfte mit einer anderen Bank tätigte, konnte es nicht geben. Eine Preisbildung auf dem
Geldmarkt konnte nicht mehr stattfinden. Statt die Geldmarktgeschäfte zwischen den für den
Zahlungsverkehr notwendigen bzw. systemrelevanten Banken zu garantieren, ging so mit dem unbegrenzten
Zugang zu Zentralbankgeld der vollständige Verlust des Vertrauens bzw. die vollkommene Vertrauenskrise
einher. Zwar war das geldpolitische Ziel: die Sicherung der Liquidität als Aufgabe eines lenders-of-last-resort
erreicht, aber das Ziel: die Sicherheit der Stabilität des monetären Sektors war zugleich stärker gefährdet.
Eine Gefahr entstand auch bei der EZB selbst, deren Portefeuille immer mehr Titel mit
Wertberichtigungsbedarf enthielt. 

Der Ankauf von Staatsanleihen von Mitgliedsländern der EWU war nicht nur ein bewußter Bruch des
völkerrechtlich bindenden Vertrages zwischen den EU-EWU-Ländern. Es war auch die (erneute)
Demonstration durch eine supranationale Institution der EU, dass man den Vertrag selbst nicht ernsthaft
betreibt und auf absolute Einhaltung dringt – eine Verhaltensweise, die eine gewisse Vergleichbarkeit zu
jenen der Länder wie Irland und Griechenland aufweist, die derart die anderen Mitgliedsländer
politisch-faktisch quasi zu einem vertragswidrigen Bailing-Out zwangen und damit deren Steuerzahler zur
Übernahme ihrer Schulden. Die Mitgliedsländer, die zuvor gespart und Reformen durchgeführt hatten,
mussten jetzt für die Länder, die zuvor expansiv gut gelebt hatten, eintreten und sie werden wieder die
Haushaltssanierung betreiben und zwar unabhängig von den Auswirkungen auf ihre Steuerbelastung sowie
ihre Sozial- und Wirtschaftsstruktur. 

Die vermeintliche Unabhängigkeit der EZB bestand damit offenbar nicht mehr – das Vertrauen war
erschüttert. Medienwirksam wurde nach dem Vertragsbruch wieder fast journalistisch-reißerisch als
Begründung das Verhindern einer noch größeren Katastrophe: der drohende Zusammenbruch der EWU mit
dem Untergang des Euros verkündet - so wie zuvor die Überliquidität mit dem zusammengebrochenen
Vertrauen unter den Banken begründet wurde.  Danach verhinderte diese neue sog. pragmatische
Vorgehensweise der EZB das Auseinanderbrechen der EWU. 

Aber derart verfestigte die EZB eine ganz bestimmte Nehmermentalität von public-rent-seeking
Mitgliedsländern und sie wirkte extrem politisch, in dem sie derart die vielfach in der EU und im europäischen
Ausland gehörte Forderung nach Transfers („Transferunion“) faktisch vollzog und indem sie die Abwertung
des Euros und die damit zum Ausdruck kommende schlechte Bewertung der Politik der Mitgliedsländer durch
die Märkte verhinderte. War es denn wirklich eine Spekulation gegen ein Land bzw. gar gegen den Euro –
oder nur die Offenbarung der schlechten Politik etlicher Mitgliedsländer sowie von EU-Institutionen? 
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Die EZB offenbarte zugleich mit dem Ankauf von Papieren mit einer extrem niedrigen Bonitätseinstufung
(„BBB“ - Junk) bei ihren Bemühungen (primär?) zur Stabilisierung des Wechselkurses (was kein ihr
vorgegebenes Ziel ist!) ein mangelhaftes Risikomanagement der EZB selbst, so daß die Gefahr eines
Insolvenzproblems bei der EZB selbst entstand. Die absehbaren Wertberichtigungen waren in der Lage, das
Eigenkapital der EZB derart zu reduzieren, dass, wie bei den Geschäftsbanken, eine Unterkapitalisierung
möglich erschien. Die Folge war, dass die Mitgliedsstaaten der EZB in dieser Krise in Folge deren
Handlungen neues Kapital zuführen mussten. Zum 29. Dez. 2010 erhöhte die EZB ihr Grundkapital von 5,76
auf 10,76 Mrd. €; der Anteil Deutschlands beträgt rd. 27 v.H. Und damit übertrug die EZB durch die
Übernahme der Risiken von (staatlichen und privaten) Banken diese Kosten auf die Steuerzahler. Das
moral-hazard-Verhalten der sog. Problemländer wurde belohnt und derart erfolgreich abgeschlossen. Und
alles vermittelt den Anschein von nicht parlamentarisch demokratisch legitimierten Vorgängen.

Zur politischen Lösung des Euro-Stabilitätsproblems gehörten die Schaffung der European Financial Stability
Facility (EFSF), die Kredite an Problemländer im Umfang von bis zu 440 Mrd. € vergeben kann . Deutschland
bürgt direkt für rd. 119 Mrd.

Nach der kreativen Buchführung der Problem-Länder bzw. ihren kreativen temporären
Finanzierungspraktiken folgen kreative Institutionalisierungen durch alle Mitgliedstaaten. Die gemeinsame
Emission von Euro-Anleihen der Mitglieder erfolgt jetzt nicht direkt über die EU, sondern über die EFSF – sie
ist damit faktisch da. Die Beteiligung des deutschen Steuerzahlers ist versteckt hinter der Bürgschaft für die
EFSF, hinter der EZB und hinter den durch die Gesamtheit der Risiken Deutschlands gestiegenen
internationalen Kapitalkosten Deutschlands um mindestens 50 Basispunkte bzw. 0,5 Prozentpunkte. Der
Bund der Steuerzahler geht bei rd. 300 Mrd. € Bruttokreditaufnahme des Bundes von einer Mehrbelastung
des deutschen Steuerzahlers von über 1,5 Mrd. € pro Jahr aus. Dieses wird mit Sicherheit das Vertrauen der
Bürger in die Politik nicht erhöhen. 

II.

Die Strukturfonds der EU haben, wie bereits anderenorts ausgeführt, mit ihren Zuwendungen auch eine
realwirtschaftliche Destabilisierungskomponente infolge der i.d.R. erforderlichen nationalen
Finanzierungsanteile, die ihrerseits mit zu der Verschuldung dieser Länder und Prolongation ihrer nicht
allokativ und damit nicht an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ausgerichteten (Verteilungs-)Politik
geführt hat. Der Anteil der im Staatssektor Beschäftigten stieg. Dieses ist das typische Zeichen und zugleich
das dynamische Problem eines public-rent-seekings bzw. von sog. Rentiers-Staaten. 

Und auch hier hat man im Verlauf der Krise und der Krisenbewältigungsprogramme für diese Länder seitens
der Politik nicht adäquat reagiert. Statt diese Programme und die damit verbundene Verschuldung zu
reduzieren, hat man mit den Hinweisen auf ein notwendiges Wachstum sowie eine notwendige
Nachfragestabilisierung (mit der Warnung vor dem „zu Tode sparen“) Wege gefunden, diese nationale
Kofinanzierung über Spezialbanken / EU-Institutionen zu kreditieren. Man ist wiederum den Weg der
Euro-Anleihe gegangen.

Zugleich wurden Warner und Gegner derartiger Politikmaßnahmen ins Abseits gedrängt, als Oberlehrer,
Orthodoxe usw. „disqualifiziert“. Der Präsident der Bundesbank ist das prominenteste Beispiel. 

Versagt haben wohl mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur die Medien, die letztlich Teil des staatlichen
Systems sind und dabei eine besondere Verantwortung in der EU und für die europäische
marktwirtschaftliche Entwicklung haben. Und wenn es kein Versagen war, dann waren große Teile der
Berichterstattung und Kommentare usw. möglicherweise ein Zeichen einer fehlenden politischen
Unabhängigkeit.

Das Lobbying vieler südeuropäischer Staaten, aber auch westeuropäischer Mitgliedsländer bezüglich einer
expansiveren Geldpolitik und damit Entschuldung über Inflation gehört zu den produktivitätsmindernden
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Investitionen eines public-rent-seekings bzw. dem Bemühen dieser Länder, ihre Hilfs-Zahlungen und
Transfers über die EU aus den Fonds zu sichern. Die EZB war dabei aber auch den Politisierungsversuchen
u.a. seitens Frankreichs ausgesetzt – ohne daß Deutschland klar und unmissverständlich auf der
Unabhängigkeit der EZB gem. des gebührenden „Verfassungsranges“ bestand. Gab es hier nicht einen
Lehrmeister, der gezeigt hatte, wie man die Unabhängigkeit einer Zentralbank über Personalien unterläuft?
Personen sind der harte oder der weiche (Standort- bzw.) Zentralbankfaktor. Ein „Experte“ aus der Politik als
Nachfolger des gegenwärtigen EZB-Präsidenten verfestigt eher die Politisierung als daß er ein Signal für die
Unabhängigkeit abgibt. Dafür stände eher als Nachfolger eine international anerkannte und erfahrene
Persönlichkeit aus dem Bereich der privaten deutschen Bankenlandschaft (wobei die Staatsangehörigkeit
nicht das Wesentlichste darstellt). Ansonsten ist das Rating Deutschlands weiter gefährdet. Aber auch die
politischen Entscheidungen können von den Sozialisationen der Politiker nachhaltig geprägt sein.

Und stets beschwören Politiker das Ausmaß des Problems (es ist fast stets der Abgrund und stets wird vor
dem Absturz in denselben gerettet), beschließen die einzige (als letztlich alternativlos dargestellte) Lösung
und feiern dann die Erfolgsgeschichte. 

III.

Die EZB stützte in den Krisenjahren bzw. Jahren der Vertrauenskrise und stützt immer noch die Banken
sowie die Problemländer außerordentlich stark. Zugleich versucht sie über die Zinspolitik den Euro zu
stabilisieren. Aber die Volatilität des Wechselkurses ist relativ hoch, der Inflationsdruck steigt ständig und es
sind steigende Kapitalabflüsse zu erwarten. 

Es stellt sich die Frage, ob die EZB so auch gehandelt hätte, wenn ihr Grundkapital privaten Eigentümern
gehörte. 

Die Finanzkrise ist eine Krise der Institutionen. Verstärkte Aufsichten in Form der neu geschaffenen
Aufsichtsämter für die Versicherungen, die Banken und die Kapitalmärkte sind nicht ausreichend und sie
wirken durch ihre politische, staatliche Dominanz langfristig destruktiv. Das Konzept eines integrierten,
gemeinsamen Geld- und Kapitalmarktes für einen privatwirtschaftlichen Kapitalverkehr erfordert gemischte
Institutionen, d.h. privat-öffentliche Institutionen. 
  
 III.1. 

Bei einer „gemischten“ Institution ist die EZB in Privatbesitz zu überführen, d.h. zu privatisieren. Aus der
Europäischen Zentralbank (EZB) wird die Private Europäische Zentralbank (PEZB) als eine an der Börse
gelistete Aktiengesellschaft.

Die Gesellschafterversammlung der Aktionäre ist das oberste Organ der PEZB. Sie vertritt die Interessen der
Anteilseigner. Sie wählt und bestimmt einen Aufsichtsrat, der wiederum die Vertreter des Privatkapitals im
Vorstand bestimmt. Die Aktionäre stellen die Hälfte der Vorstandsmitglieder. 

Neben dem Aufsichtsrat besteht ein staatliches Aufsichtsorgan, das Aufsichtskuratorium. Dieses Kuratorium
wählt und entsendet aus seinen Reihen Mitglieder in den Vorstand. Ihre Anzahl entspricht (maximal) der
Hälfte der Mitglieder des Vorstandes. 

Der Vorstand bzw. das Direktorium ist das operative Organ der PEZB. Alle Mitglieder des Vorstandes wählen
den Vorsitzenden aus den Vertretern des Privatkapitals. Zum Vorsitzenden darf niemand gewählt werden,
der zeitnah aus der Politik in die PEZB wechselt.   Der Vorsitzende hat in einer Pattsituation zwei Stimmen. 

Die Mitglieder des Kuratoriums werden von allen Vertragsstaaten (im Rahmen der EWU z.B. vom
EU-Parlament, vom EU- Ministerrat usw.) gewählt und bestimmt. Diese kann vergleichbar den Modalitäten
bei der Bestimmung der Mitglieder in den Leitungsgremien erfolgen.
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III.2.

Die PEZB wird vom gewinnorientiert geführt mit einem entsprechenden Risikomanagement.

Dabei ist die PEZB an die Bestimmungen spezifischer Gesetze und Satzungen bzw. völkerrechtlicher
Verträge gebunden. In diesen Verträgen sind auch die Ziele vereinbart, wie bspw. im EU-Vertrag zur EZB.
Die Ziele sind die Preisniveaustabilität (mit einer Ziel-Preisveränderungsrate von kleiner, gleich 2%) und die
Stabilität des monetären Sektors. 

Diese gesamtwirtschaftlichen Zielgrößen sind derart restriktive Nebenbedingungen für die von der PEZB
durchgeführte Geldpolitik der PEZB.

Den Anteilseigner bzw. die privaten Eigentümern der PEZB wird als „Entgelt“ im Sinne einer
Kostenerstattung für die Nebenbedingungen ein Gewinn von x % bspw. 4% auf das Grundkapital garantiert
durch die Staaten, die den (völkerrechtlichen) Vertrag bezüglich der Ziele geschlossen haben bzw. ihm
beigetreten sind. 

Sollte der tatsächliche Bankgewinn einmal niedriger sein, ist die Differenz durch diese Staaten gemäß ihres
Stimmenanteils bei der Wahl der Kuratoriumsmitglieder zu tragen. Diese Anteile basieren dabei auf dem
relativen ökonomischen Gewicht der Vertragsstaaten. 

Der 4% des Grundkapitals überschreitende Gewinn wird (bis zu einer Obergrenze) aufgeteilt und fließt
jeweils zur Hälfte den Kapitaleignern sowie den Vertragsstaaten zu. Jeder Gewinn der über eine Obergrenze,
die festgelegt wird auf y %  bspw. 12 % auf das Grundkapital,    geht vollständig an die Vertragsstaaten. 

Dabei können Teile des den Staaten zufließenden Gewinns in einen Spar- und einen
Stabilisierungsfonds eingelegt werden, die die PEZB verwaltet. Auf der Grundlage des (staatlichen)
Stabilisierungsfonds, in den die Währungsreserven der EZB überführt werden, führt die PEZB
(weisungsgebunden) Devisenmarktinterventionen aus.

Diese Bestimmung zur Verwendung des Gewinns begrenzt die Rendite des privaten Kapitals ebenso wie den
Anreiz für den Vorstand, stark risikobehaftete Aktiva mit dem Ziel der Renditeerhöhung zu erwerben bzw.
derartige spekulative Tätigkeiten durchzuführen. 

Wird das Intervall fixiert auf 4-8%, dann liegt die maximale Rendite des privaten Kapitels bei 6%. 

Je enger der Korridor gesetzt wird, desto geringer ist zwar das Risiko bei den Vertragsstaaten, aber desto
geringer ist auch der Erlös aus der Privatisierung der EZB. 

Der Erlös aus der Privatisierung der EZB fließt den Eigentümern der EZB gemäß ihrer Anteile an der EZB zu
und ist von diesen Staaten zur Schuldentilgung zu verwenden. 

Über Kapitalerhöhungen beschließt die Gesellschafterversammlung. Die PEZB unterliegt den internationalen
Bestimmungen wie bspw. „Basel“. 

III.3.

Die Gefahr der Inflationierung durch die PEZB ist nicht größer, sondern geringer als im Falle der EZB.
Hinter der PEZB stehen keine Regierungen, die Interesse an einer Schuldentilgung über Inflation (s.o.). Die
Gefahr einer inkonsistenten Geldpolitik, bei der die angekündigte Politik nach Berücksichtigung der zuvor
verkündeten zu erwartenden Preisveränderungen  in die Tarifverträgen usw. eingeflossen sind, besteht
ebenfalls nicht
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Die PEZB hat auch keine politische „Leitidee“ zu verfolgen, wie bspw. die Taylorregel, die letztlich keine
konsistente Handlungsregel oder Reaktionsfunktion darstellt. 

Bei der PEZB bedarf es auch keines Verbotes bzgl des Kaufes bestimmter Titel aus bestimmten Ländern
(wie bspw. den Mitgliedsländern der EWU), da eine private Zentralbank wie die PEZB schon aus
Risikoüberlegungen keine Titel unter dem Top-Rating kauft. Die katastrophalen Wirkungen von wiederholten
(und dann noch belohnten) Brüchen von völkerrechtlichen Verträgen  seitens der Politik können nicht
auftreten. Auch ein direktes Bailing-Out über die Geldpolitik resp. Zentralbank ist ausgeschlossen. Eine
Politisierung und „Sozialisierung“ wie sie möglicherweise immer wieder bei der EZB versucht wird, ist mit
dem Übergang zur PEZB stark reduziert. 

Darüberhinaus bewirken und sichern die von den Mitgliedsländern, für die die Geldpolitik seitens der PEZB
betrieben wird, ein sog. Self-Reporting of Compliance und ein Self-Auditing und Self-Monitoring bezüglich der
Verpflichtungen der PEZB bzw. ihrer Commitments. Auch dieser regulatorische Effekt ist bei der PEZB
größer als bei der EZB. 

Der Wettbewerbseffekt der Privatisierung im Sinne von Hayek tritt ebenso ein, da die PEZB mit den anderen
nationalen Zentralbanken verstärkt im Wettbewerb steht – denn es wirkt  sicherlich genau entgegen der
weiter verstärkten politischen internationalen  Koordination mit der Vision einer Art von Welt-Zentralbank. 

III.4.

Die Vertretung der PEZB in internationalen Organisationen erfolgt über das Kuratorium. Der die Grundlage
der PEZB bildende völkerrechtliche Vertrag kann zusätzlich zu den gesamtwirtschaftlichen
Nebenbedingungen für die PEZB und den Bestimmungen zur Gewinnverteilung mit der Ertragsgarantie noch
drei weitere Bestimmungen beinhalten.

Diese können eine die Begrenzung des Aktienanteiles auf bspw. 2% pro Aktionär, unabhängig davon, ob es
eine Privatperson oder ein Unternehmen im weitesten Sinne ist, bei einem Kontingent pro Nationalität bspw.
von maximal 6% beinhalten. Ebenso kann der Handel mit Derivaten und Titeln unterhalb einer
Bonitätseinstufung (bspw. von AA) der PEZB untersagt werden. Begrenzungen der Anlage in den Titeln
eines Emittenten oder einer Währung können in Form eines nicht zu überschreitenden Anteiles am
Gesamtportefeuille ebenso festgelegt werden. 

Ansonsten ändert die private Kapitalbasis der PEZB nichts an den verfügbaren Instrumenten der Zentralbank
wie bspw. der Mindestreservepolitik oder der ständigen Kreditfazilitäten sowie entsprechende
Weiterentwicklungen. 

III.5.

Infolge der bindenden gesamtwirtschaftlichen Zielfunktion hat die politische Entscheidung über den Beitritt
eines neuen Vertragspartners Einfluss auf den Grad der Heterogenität des Währungsraumes und damit die
Optimierung der Geldpolitik. Abweichungen des tatsächlichen Währungsraumes von einem nach
ökonomischen Überlegungen optimalen Währungsraum haben destabilisierende Wirkungen und sind zu
sterilisieren. Dabei müssen die ökonomischen Kosten infolge dieser Abweichung bzw. der politischen
Entscheidung transparent sein und von den Vertragsstaaten getragen werden. Zur Vermeidung von dadurch
bedingten Instabilitäten führt jeder Staat mit seinem Beitritt zu dem Vertrag eine Zinsdifferenzialsteuer ein,
die dafür sorgt, dass der Realzinssatz diesem (wie in jedem) Vertragsstaat für Kreditaufnahmen bspw. für
Immobilienkredite auch nach Steuererhebung (ESt, KSt) nicht unter 2% fällt. Derart sind die Grundlagen für
das Entstehen von Immobilienblasen und –krisen infolge monetärer Störungen wie in Spanien und
Griechenland verhindert. Die Steuern auf das Zinsdifferenzial zwischen dem derart zu sichernden und
ansonsten tatsächlich eintretenden Zinssatz wirken wie ein automatischer Stabilisator. Darüber hinaus stärkt
und verfestigt er die Erwartungen am Kapitalmarkt. 
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Die private Kapitalbasis führt insgesamt zu einer Reihe von weiteren Vorteilen: 

a. 
 Die Unabhängigkeit der Zentralbank wird gestärkt.

b.
 Die Bereitschaft der PEZB zur Unterstützung der Banken in einer Vertrauens- und Finanzkrise ist weniger
stark und adäquater als sie jetzt im Falle der EZB war und immer noch ist. 

c.
 Die Gefahr eines Politikversagens sowie einer anhaltenden monetären Störung des Systems durch die
Zentralbank ist deutlich niedriger. 

d.
 Die geld- und zinspolitische Reaktion der PEZB ist situations- bzw. marktgerechter und fördert das
stabilitätskonforme eigenverantwortliche Verhalten der Finanzintermediäre und damit des Systems. 

e.
 Die Privatisierung stärkt das Vertrauen der internationalen Märkte in die Zentralbank und damit in diesen
Standort bzw. Währungsraum.

Infolge der Zinsgarantie gibt es bei einer Liquiditäts-, Vertrauens- und Finanzkrise keine Einschränkung der
PEZB bezüglich ihrer Funktion als sog. lender-of-last-resort infolge der privaten Kapitalbasis. Diese
Sicherung dieser Funktion ist dabei stärker als jeder noch so große institutionalisierte staatliche
Rettungsschirm oder Mechanismus des EFSF, der letztlich stets nur in Relation zum Volumen der
internationalen Spekulationskasse gesehen wird und nur mit diesem Volumen seine Glaubwürdigkeit aufbaut.
Dabei stellt die EZB im engeren Sinne keinen lender-of-last-resort dar, so daß stets die Staaten gefordert
sind. 

III.6.

Ein über Kreditlinien zwischen den Zentralbanken oder Sonderfaszilitäten des IWF schon vielfach
angewendetes politisches Kalkül der Stärkung der relativen Interventionsmasse hat noch nie die nächste
Krise verhindert. Dieses ist nicht nur bedingt durch die hohen Kosten dieser Art von Verhinderung einer Art
von Insolvenz eines Staates sondern u.a. auch, weil die Politik durch derartige Kreditmöglichkeiten
Gefangener der eigenen Sicherungsrhetorik wird und danach wieder zunehmend marktinkonform,
diskretionär und distributiv agiert. Der EFSF stellt letztlich nur eine weitere teure Bürokratie, einen weiteren
Kanal der Umverteilung bzw. für Transferzahlungen und ein verbriefte Erfolgsgarantie für ein sog.
moral-hazard-Verhalten durch einen Staat dar. 

Letztlich war die Betonung (und fortwährende Beschwörung) der Irreversibilität der EWU  bzw. der einzelnen
Mitgliedschaft nicht nur ein Versuch, die EWU als eine einmalige Chance um jeden Preis zu stützen und zu
verteidigen, sondern zugleich eine Einladung (zu einem (politisch-faktisch garantierten) erfolgreichen
„moral-hazard“-Verhalten. 

Das einzig wahre Problem liegt aber darin, daß die Politiker im gegenwärtigen Prozeß der Politiserung der
EZB erkennen müssen, daß es falsche Weg ist und sie sich selbstbeschränken müssen in Form der
Privatisierung und einer Reduktion ihrer Gestaltungsmöglichkeiten – wie im Falle der Verschuldungsgrenzen. 

IV.  

Geschichtliche Beispiele für eine Zentralbank in Privatbesitz waren bspw. die Bank von England sowie die
Preußische Zentralbank (seit 1847) und die Reichsbank, die 1876 aus der Preußischen Bank entstand. 
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Die Anteile der Reichsbank waren im Besitz von Deutschen und von Ausländern. Die Reichsbank entstand
zu einer Zeit, als Deutschland selbst kein optimaler Währungsraum infolge der vielen unterschiedlichen
Staaten mit unterschiedlichen Mentalitäten und Wettbewerbsfähigkeiten war. Die Gründung der Reichsbank
und die Einführung einer neuen Währung für alle beteiligten deutschen Staaten war die Alternative zum
Beitritt der einzelnen deutschen Länder zu den beiden bestehenden internationalen Währungen (die
südlichen Länder hätten wohl den Franz. Franc und die nördlichen Länder das britische Pfund übernommen).
Aber: die Reichsbank mit ihrer Politik war insgesamt eine wahre Erfolgsgeschichte (nicht nur wegen der
Goldbindung). 

Ihr Ende kam mit dem Zentralismus usw. des nationalsozialistischen Regimes. 

Wilfried Fuhrmann, Stand: 12.2.2011
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