
Notenbanken unter Beschuss – Sorge um Unabhängigkeit
US-Präsident Trump attackiert Fed scharf – Zentralbanken in der Türkei und Indien unter Druck – Debatte über künftiges Verhältnis von Fiskal- und Geldpolitik

Aber wie schlimm steht es wirklich? 
Geht die Ära der unabhängigen Zent-
ralbanken zu Ende?

Zunächst einmal: Die Unabhän-
gigkeit der Zentralbanken gehört 
derzeit zwar zu den Grundfesten der 
internationalen Geldpolitik. Das war 
aber nicht immer so.  Erst im Laufe 
der Zeit wurde die politische Ein-
flussnahme auf die Währungspolitik 
immer stärker beschränkt. Die Bun-
desbank wurde zwar bereits 1957 als 
unabhängige Geldpolitik gegründet. 
Weltweit wurden aber vielfach erst 
in den  1980er und 1990er Jahren 
neue Gesetze erlassen, in denen der 
jeweiligen Zentralbank ein höherer 
Grad an Unabhängigkeit zugespro-
chen wurde. Die 1694 gegründete 
Bank of England beispielsweise wur-
de erst 1997 in die operationelle 
Unabhängigkeit entlassen.

Hinter der Idee der Unabhängig-
keit steht die Vorstellung, dass unab-
hängige Zentralbanker besser als bei-
spielsweise Politiker in der Lage sei-
en, auf Dauer den Geldwert zu 
sichern – also für Preisstabilität zu 
sorgen. Politiker würden oft nur in 
kurzen Zyklen denken, bis zur nächs-
ten Wahl. Das hatte sich nicht zuletzt 
in den 1970er Jahren gezeigt, als es 
auch in den USA teils zweistellige 
Inflationsraten gab. Viele empirische 
Daten und theoretische Analysen 
sowie Erfahrungen bestätigen diese 
Sicht. Demnach weisen Staaten mit 
autonomen Zentralbanken empi-
risch eine geringere durchschnittli-
che Inflationsrate auf, ohne dafür mit 
einem schwächeren oder volatileren 
Wachstum zu bezahlen.

Aber inzwischen ist die Unabhän-
gigkeit der Zentralbanken längst 
nicht mehr unumstritten. Das promi-
nenteste Beispiel sind sicher die USA. 
US-Präsident Trump hat die Fed und 
Notenbankchef Jerome Powell per-
sönlich immer wieder scharf ange-
griffen. Er kritisiert vor allem, dass 
die Fed 2018 den Leitzins weiter 
erhöht hat, insgesamt viermal. Ende 
2018 wurde zeitweise gar über eine 
Absetzung Powells spekuliert. Erst 
Mitte April wetterte Trump, die Fed 
habe ihren Job nicht ordentlich 
gemacht. Zudem wollte er jüngst mit 
dem Unternehmer Herman Cain und 
seinem Ex-Berater Stephen Moore 
zwei Freunde zur Fed entsenden, die 
über keine geldpolitische Erfahrung 

verfügen.   Cain hat diese Woche aber 
gesagt, er stehe nicht zur Verfügung 
(siehe Personen Seite 16).

Aber nicht nur in den USA, auch 
in der Türkei oder Indien stehen die 

Zentralbanken massiv unter Druck. 
Grund ist nicht zuletzt, dass die 
Notenbanken im Kampf gegen die 
Weltfinanzkrise zu beispiellosen 
Maßnahmen gegriffen und unter 

Beweis gestellt haben, über welche 
große Macht und weit reichende Mit-
tel sie verfügen. Zudem sind sie 
immer stärker auch in die politische 
Sphäre vorgedrungen  – etwa durch 

ihre Staatsanleihekäufe. Einigen tun 
die Zentralbanken längst zu viel – 
und anderen immer noch zu wenig. 
Zudem haben sie, wie etwa die EZB   
im Bereich der Bankenaufsicht, viel 
neue Macht erhalten. Die ursprüng-
lich zugesicherte Unabhängigkeit 
bezog sich aber nur auf das eng 
begrenzte Mandat der Preisstabilität.

Angeheizt wird die Debatte durch 
Vorwürfe, die Zentralbanken trügen 
mit ihrer Politik zur sozialen Un-
gleichheit bei. In Großbritannien 
hatte Regierungschefin Theresa May 
der Bank of England 2016 vorgehal-
ten, die Niedrigzinsen hätten die 
Ungleichheit erhöht. Hinzu kommt 
ein allgemeiner Trend zu Populismus 
und Ablehnung von Eliten.

Schließlich ist da auch die Tatsa-
che, dass die Inflation seit Jahren 
unter den Notenbankzielen liegt – 
statt zu hoch zu sein. Einige Experten  
wie Pimco-Chefvolkswirt Joachim 
Fels argumentieren, dass die strikte 
Trennung von Fiskal- und Geldpoli-
tik zwar in Zeiten zu hoher Inflation 
richtig gewesen sei, aber nicht in Zei-
ten zu niedriger Inflation oder gar 
deflationärer Tendenzen.  Die zuneh-
mend populäre Modern Monetary 
Theory (MMT) schließlich argumen-
tiert gar, die Zentralbanken sollten 
die Notenbankpresse dafür nutzen, 
Staatsdefizite zu finanzieren.

Aber es gibt auch Widerspruch: 
„Die Inflation ist aktuell weltweit 
sehr niedrig. Aber die Inflation kann 
jederzeit zurückkommen“, sagte 
Adrian im Interview: „Die Unabhän-
gigkeit der Zentralbanken und der 
Geldpolitik ist entscheidend, um zu 
garantieren, dass die Inflation auch 
künftig niedrig sein wird.“ 

Auch die Notenbanker selbst ver-
teidigen ihre Unabhängigkeit vehe-
ment.  „Was auch immer es an Kritik 
geben mag – jedes andere Regime, 
in dem die Zentralbank dem Finanz-
ministerium näher steht, ist sehr viel 
schlechter als das aktuelle System“, 
sagte etwa EZB-Chefvolkswirt Peter 
Praet jüngst  im Interview der Börsen-
Zeitung (vgl. BZ vom 19. Februar). 
Ohne die Trennung von Geld- und 
Fiskalpolitik könne es „schnell ge-
fährlich werden“, so Praet – und zeig-
te sich damit ähnlich alarmiert wie 
jetzt auch EZB-Chef Draghi. 
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DEBATTE ÜBER GELDPOLITIK 

IM INTERVIEW: PAUL TUCKER

„Die Macht der Zentralbanken hat Begehrlichkeiten geweckt“
Der Ex-Vizechef der Bank of England über die Attacken auf die Unabhängigkeit der Geldpolitik, die Fehler der Notenbanker und die Gefahren in der Zukunft

Börsen-Zeitung, 25.4.2019

n Herr Tucker, weltweit nehmen die 
Kritik an den Zentralbanken und 
die Attacken auf deren Unabhän-
gigkeit zu: Geht die Ära der unab-
hängigen Zentralbanken zu Ende?

Ich hoffe nicht! Klar ist aber: Was wir 
jetzt beobachten, geht weit über die 
Kämpfe hinaus, die es  immer wieder 
zwischen Regierungen und Zentral-
banken gegeben hat. In der Weltfi-
nanzkrise hat sich gezeigt, über wel-
che Macht und Mittel die Zentralban-
ken verfügen – und das hat Interesse 
und Begehrlichkeiten bei Politikern, 
Kommentatoren jenseits der wirt-
schaftlichen Profession  und der 
Öffentlichkeit geweckt. Ich bin mir 
nicht sicher, ob die Zentralbanker 
das bereits ganz  begriffen haben.

n Sie sehen die Unabhängigkeit also 
akut bedroht?

Die Gefahr ist so groß wie lange nicht, 
aber subtil. Ich sorge mich weniger 
um eine formale Änderung der Geset-
ze. Meine Sorge ist, dass durch Ernen-
nungen und, getrennt davon, überzo-
gene Erwartungen die Unabhängig-
keit schleichend untergraben wird. 
Die Gefahr ist, dass zunehmend Ver-
bündete von Politikern oder Politik-
vertreter   für die Entscheidungsgre-
mien der Notenbanken ernannt wer-
den.  Die schiere Macht der Zentral-
banken lockt heute Menschen an, die 
vor 20  Jahren nicht im Traum daran 
gedacht hätten, Zentralbanker zu 
werden.  Mancherorts gibt es zudem 
schon Forderungen, die Zentralban-
ken sollten für mehr soziale Gerech-
tigkeit sorgen. Aber für so etwas wäh-
len wir Politiker.

n Haben die Zentralbanken also 
sich selbst geschadet, als sie in 
der Krise so aktiv waren?

Die Zentralbanken mussten tun, was 
sie getan haben, angesichts des relati-
ven Mangels an Handeln durch die 
fiskalischen Entscheider. Ohne das 
Eingreifen  hätte nach der Weltfinanz-
krise etwas wie die Große Depression 
der 1930er Jahre gedroht. Ich spre-
che hier von den Zinssenkungen und 
Maßnahmen wie den Anleihekäufen. 
Ich meine nicht die Rettung nicht 
lebensfähiger Unternehmen, unge-
sunder Banken oder einzelner Staa-
ten.

n Ein Vorwurf ist, dass die Zentral-
banken mit ihrer Politik die soziale 
Ungleichheit  erhöht haben, weil 
vor allem Reiche profitiert haben.

Es ist sicher kein Zentralbanker in 
eine Sitzung gegangen und hat 
gesagt: Lasst uns die Reichen rei-
cher machen! Bei einer neuen Gro-
ßen Depression wären die Armen 
die größten Verlierer gewesen! Der 
Ton der Zentralbanken in der De-
batte ist aber zu defensiv und nicht 
überzeugend. Sie müssten klarma-
chen, dass ihre Politik natürlich Ver-
teilungswirkungen hat, dass die 
Politik aber nicht aus Verteilungs-
gründen verfolgt wird. Wenn der 
Eindruck entsteht, Zentralbanken 
leugnen die Verteilungswirkungen, 
schürt das nur den Ärger ihrer Kriti-
ker. Und die Zentralbanker müssten 
klar machen: Hätte die Fiskalpolitik 
in der Krise mehr getan und die 
Geldpolitik weniger, wären die Ver-
mögenspreise nicht so stark gestie-
gen. Aber die Fiskalpolitik hat ihren 
Job nicht erledigt.

n Mancher Experte argumentiert, 
dass die strikte Trennung von Fis-
kal- und Geldpolitik in Zeiten zu 
niedriger Inflation überholt ist 
und es mehr Kooperation braucht.

Die Grenzen zwischen Fiskalpolitik 
und Geldpolitik waren schon immer 
verschwommen. Was entscheidend 
ist, ist die Trennung der Verantwort-
lichkeiten  zwischen einem gewähl-
ten Politiker und einem nicht gewähl-
ten Zentralbanker. Es macht Sinn, 

bestimmte Aufgaben an Technokra-
ten  zu übertragen, aber nicht alles. 
Zentralbanken sollten für Preisstabi-
lität und die Stabilität des Bankensys-
tems sorgen. Andere Entscheidungen 
müssen Politiker treffen: Wie hoch 
sollen die Steuern sein? Wie viel Hilfe 
soll es für die Armen geben? Ich bin 
mir auch sicher: Es wird sehr schwer, 
die Unabhängigkeit der Zentralban-
ken wirklich zu erhalten ohne effekti-
vere fiskalische Institutionen.

n Erklären Sie das genauer.
Die Zentralbanken stehen vor einem 
großen Dilemma: Sie haben per 
Gesetz ein Mandat und Ziel.  Wenn 
das Ziel verfehlt zu werden droht, 
müssen sie handeln. Das ist bei der 
Fiskalpolitik anders, da Politiker kei-
ne gesetzlichen Pflichten zu handeln 
haben. Hinzu kommt: Politiker wol-
len zwar keinen Crash der Wirtschaft, 
aber fiskalische Maßnahmen bergen 
kurzfristige Kosten. Sie wissen aber, 
dass wenn sie nichts tun, die Zentral-
bank mehr tun muss, vor allem im 
Notfall. Das verstärkt die Tendenz 
der Politik, untätig zu sein. Im Fall 
der EZB lässt das die EZB wie der 
wirtschaftliche Souverän aussehen. 

n Braucht es also auch für die Fiskal-
politik ein klares Mandat?

 Ich will die Fiskalpolitik nicht den 
gewählten Politikern wegnehmen, 
da  das höchst politische Entschei-
dungen beinhaltet, über Verteilungs-
effekte  zwischen Sektoren und über 
Generationen hinweg. Eine Möglich-
keit wäre, die automatischen Stabili-
satoren zu stärken und für ein grund-
sätzlich niedrigeres Schuldenniveau 
in guten Zeiten zu sorgen. Das wür-
de den fiskalischen Spielraum in 
schlechten Zeiten erhöhen.

n Was kann noch getan werden?
Die Zentralbanken sollten weniger 
darüber reden, was andere Politikbe-
reiche tun sollten, und mehr darüber, 
was sie selbst nicht liefern können 
–  also mehr darüber reden, dass 
Geldpolitik nicht für Dynamik sorgen 
oder strukturelle Problem lösen 
kann. Das ist nicht einfach, aber das 
ist nötig. Die Zentralbanker sollten 

zudem nicht nur mit den Finanz-
märkten kommunizieren. Sie müs-
sen den Bürgern mehr erklären, was 
sie tun und warum.

n Ist eine viel engere Auslegung des 
Mandats Preisstabilität nötig?

Ich habe diese minimalistische Sicht 
auf die Zentralbanken nie geteilt. Sie 
müssen auch für die Stabilität des 
Bankensystems sorgen. Das meiste 
Geld, das wir benutzen, ist heute 
privat ausgegeben, von Geschäfts-
banken.  Das können die Zentralban-
ken nicht ignorieren; sie sollten die 
Stabilität im Geldsystem sichern. 
Wer dafür plädiert, dass Zentralban-
ken nur auf Preisstabilität schauen, 
müsste zugleich von Privatbanken 
ausgegebenes Geld verbieten wollen. 
Das sagt aber kaum jemand!

n Was droht, wenn die Unabhängig-
keit der Zentralbanken endet?

Die eine große Gefahr ist, dass die 
Zentralbanken immer innovativer und 
innovativer werden, wenn die nächste 
Rezession oder Krise kommt. Schauen 
Sie sich die Bank of Japan an, die sogar 
Aktien kauft. Das halten die meisten 
Menschen nicht für eine normale 
Zentralbank.  Die andere Gefahr ist die 
einer neuen Bankenkrise, die   für das 
gesamte wirtschaftliche und politische 
System katastrophal wäre. Ich verste-
he absolut nicht, warum die Regulie-
rung gegenüber den Banken  nicht 
schärfer agiert, vor allem im Euro-
raum. Es braucht höhere Eigenkapital-
vorgaben und die Banker sollten 
einem höheren finanziellen Risiko bei 
einem Scheitern ausgesetzt sein.

Das Interview führte Mark Schrörs.

ZUR PERSON

Insider
ms – Als Paul Tucker sein im April 
2018 veröffentlichtes Buch „Un-
elected Power: The Quest for Legiti-
macy in Central Banking and the 
Regulatory State“ schrieb, hätten 
nur wenige Insider daran geglaubt, 
dass die Unabhängigkeit der Zent-
ralbanken ein großes Thema wer-
den würde, erinnert sich Tucker 
heute. Für ihn sei das damals schon 
klar gewesen, sagt er – und sieht 
sich längst bestätigt.

Der heute 61-Jährige war selbst 
jahrzehntelang Zentralbanker. 
1980 kam er kurz nach dem Stu-
dium der Mathematik und der Phi-
losophie  zur Bank of England. Ab 
2002 gehörte er dem geldpoliti-
schen Ausschuss (MPC) an, 2009 
wurde er Vizechef. Im Oktober 
2013 schied er  bei der Bank of Eng-
land aus, aber bis heute ist er ein 
fester Bestandteil der globalen 

Finanz- und Zentralbankgemeinde: 
Seine Beiträge finden stets großen 
Widerhall, bei Konferenzen ist er 
ein häufiger  Gast. Tucker lehrt 
aktuell an der Harvard-Universität.

 (Börsen-Zeitung, 25.4.2019)

Paul Tucker

 Von Mark Schrörs, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 25.4.2019
EZB-Präsident Mario Draghi ist alar-
miert. „Ich bin sicherlich besorgt 
über die Unabhängigkeit von Zent-
ralbanken in anderen Ländern, 
besonders im wichtigsten Land der 
Welt“, sagte Draghi jetzt, als er am 
Rande der Frühjahrstagung des 
Internationalen Währungsfonds 
(IWF) auf die Attacken von US-Präsi-
dent Donald Trump auf die US-No-
tenbank Fed angesprochen wurde. 
„Falls die Notenbank nicht unabhän-
gig ist, könnten die Menschen den-
ken, dass geldpolitische Entschei-
dungen auf Ratschläge der Politik hin 
erfolgen und nicht aufgrund einer 
objektiven Beurteilung der Konjunk-
turaussichten“, so Draghi.

Zwischen Hoffen und Bangen 

Und Draghi steht mit seinen Sor-
gen keineswegs alleine. „Die Unab-
hängigkeit hat ihnen gute Dienste 
geleistet und wird es hoffentlich auch 
künftig tun“, sagte IWF-Chefin Chris-
tine Lagarde bei der Tagung in 
Washington in Richtung der Zentral-
banken. IWF-Kapitalmarktchef To-
bias Adrian, Lagardes oberster Bera-
ter in geldpolitischen Fragen, wurde 
sogar noch deutlicher. „Die Unab-
hängigkeit der Zentralbanken ist von 
sehr großer Bedeutung und zentral 
für das Vertrauen ins Geld und das 
Geldsystem. Es wäre gefährlich, die 
Unabhängigkeit der Zentralbanken 
zu untergraben“, sagte Adrian nach 
der Tagung im Gespräch mit der Bör-
sen-Zeitung (vgl. BZ vom 16. April).

Die Wortmeldungen – vor allem 
Draghis für einen Zentralbanker 
ungewöhnlich offene  Aussage über 
eine andere Zentralbank – belegen 
eindrucksvoll, wie groß die Befürch-
tungen sind, dass die Unabhängig-
keit unter die Räder kommen könnte. 

In den USA attackiert Präsident 
Donald Trump immer wieder die 
Notenbank Fed. Aber auch in 
anderen Ländern wie der Türkei 
oder Indien gibt es starken Druck 
auf ihre Zentralbanken. Das 
schürt Sorgen um die Unabhän-
gigkeit der Währungshüter. Geht 
die  kurze  Ära unabhängiger Zent-
ralbanken bereits zu Ende? 

Horte unabhängiger Zentralbanken – zumindest bislang: die Zentralen der US-Notenbank Fed in Washington, der 
Bank of England in London, der Bank of Japan in Tokio und der EZB in Frankfurt (von oben im Uhrzeigersinn).
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