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I
m Jänner hat die EZB beschlossen, in 
großem Ausmaß Staatsanleihen zu kau-
fen. Sie begründet dies mit der Not-
wendigkeit, den geldpolitischen Trans-

missionskanal und damit die Konjunktur 
zu stärken. Jeder Verdacht, sie betreibe „ver-
botene Staatsfinanzierung“, wird hingegen 
abgewehrt. Dennoch wird diese Maßnahme 
insbesondere von deutscher Seite heftig kri-
tisiert. Die direkte Staatsfinanzierung gilt 
vor allem bei konservativen ÖkonomInnen 
im Euroraum als absolutes Tabu. Die „Dis-
ziplinierung“ der Regierungen durch die 
Finanzmärkte wird hingegen weiterhin als 
sinnvoll und notwendig angesehen.

Andere Rezepte

Ein anderes Rezept der Krisenbekämp-
fung hat man hingegen in den USA ein-
gesetzt – und war damit deutlich effektiver 
als im Euroraum. Die Regierung ließ dort 
hohe Defizite zu und stabilisierte so die 
Konjunktur. Die Zentralbank wiederum 
kaufte große Mengen von Staatsanleihen 
und hielt dadurch die Zinsen niedrig. Im 
englischsprachigen Raum wird dieses In-
strument daher auch weniger voreinge-
nommen diskutiert als hierzulande. Adair 
Turner, ehemaliger Vorsitzender der bri-
tischen Finanzmarktregulierungsbehörde 
FSA, betonte die Notwendigkeit, während 
der Krise auf das Instrument der direkten 
Staatsfinanzierung zurückzugreifen1. Er 

berief sich dabei auf die Monetaristen Ir-
ving Fisher und Milton Friedman sowie 
auf Ben Bernanke, der eine ähnliche Po-
litik in den 1990er-Jahren für Japan ge-
fordert hatte. Auch post-keynesianische 
ÖkonomInnen wie Abba P. Lerner oder 
L. Randall Wray befürworten seit Langem 
die direkte Staatsfinanzierung durch die 
Zentralbank – und das nicht nur in Kri-
senzeiten.

Öffentliche Ausgaben

In der aktuellen Krise gibt es einige gute 
Gründe dafür, öffentliche Defizite über 
die Zentralbank zu finanzieren. Die Kon-
junktur kommt unter anderem deshalb 
nicht in Gang, weil Haushalte und Un-
ternehmen in einigen Ländern hoch ver-
schuldet sind und versuchen, ihre Vermö-
gens- bzw. Eigenkapitalpositionen zu ver-
bessern. Zusätzliche öffentliche Ausgaben 
wären daher dringend notwendig, um die 
fehlende Nachfrage zu kompensieren.

Der Fiskalpolitik sind jedoch mehr-
fach die Hände gebunden. Neben den 
Einschränkungen durch die EU-Fiskal-
regeln sorgt vor allem die Angst vor hö-
heren Zinsen dafür, dass Staaten keine 
zusätzlichen Ausgaben tätigen. Die 
Geldpolitik der EZB ist bei dem Ver-
such, die Konjunktur zu stärken, längst 
an ihre Grenzen gestoßen. Der Leitzins-
satz hat die Nullprozentmarke erreicht 
und kann nicht mehr weiter gesenkt 
werden. Unkonventionelle Maßnahmen 
wie gezielte längerfristige Refinanzie-
rungsgeschäfte und Ankäufe forde-
rungsbesicherter Wertpapiere zielen auf 
eine Ausweitung des Kreditangebots. 
Wenn, wie in der aktuellen Situation, 

die Unternehmen und Haushalte kaum 
Kredite nachfragen, laufen diese Maß-
nahmen allerdings ins Leere.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma 
bieten daher nur zusätzliche öffentliche 
Ausgaben – finanziert über die EZB. So 
würde unmittelbar Nachfrage geschaf-
fen, ohne dass die Gefahr eines neuerli-
chen Anstiegs der Zinsen auf Staatsan-
leihen entsteht. Turner sieht in dieser 
Kombination aus expansiver Fiskalpoli-
tik und Finanzierung über die Zentral-
bank, wie sie von den USA vorgemacht 
wurde, sogar die einzige Möglichkeit, 
die Konjunktur zu stärken.

Vieles spricht allerdings dafür, öffent-
liche Defizite auch abseits von Krisen 
teilweise durch die EZB zu finanzieren. 
Erstens zeigt gerade die Eurokrise, dass 
Finanzmärkte die ihnen unterstellte Sta-
bilisierungsfunktion nicht wahrnehmen. 
Sie tendieren vielmehr dazu, prozyklisch 
zu agieren und dadurch Booms und Kri-
sen zu verstärken. Die Finanzierungskos-
ten für Staaten neigen zu übertriebenen 
Schwankungen, die eine langfristige 
Planbarkeit öffentlicher Ausgaben er-
schweren.

Macht der Minderheit

Zweitens repräsentieren Finanzmärkte vor 
allem den reichsten Teil einer Gesellschaft. 
Menschen mit niedrigen oder mittleren 
Einkommen haben kaum überschüssiges 
Geld, das sie in Finanzanlagen investieren 
können. Sie tragen jedoch zum allgemei-
nen Steueraufkommen bei, aus dem die 
Staatsanleihen bedient werden. Staatsfi-
nanzierung über die Finanzmärkte bedeu-
tet somit eine Umverteilung von Arm zu 
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