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AUS DER BANKEN- UND FINANZGESCHICHTE

Der Euro – Kopfgeburt ohne Rückgrat
In der Finanzkrise haben sich die Strukturunterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten vertieft – Liquiditätsspritzen der EZB als einziger Rettungsmechanismus
Von Katharina Pistor
Börsen-Zeitung, 5.11.2019
Vor 20 Jahren ist der Euro offiziell
eingeführt worden. Seitdem streiten
sich die Geister über die Rolle der
Europäischen Zentralbank (EZB) als
Währungshüter. Mario Draghi hat
kurz vor dem Ende seiner Amtszeit
als Präsident der Notenbank seine
Widersacher noch einmal herausgefordert, in dem er der Eurozone eine
weitere Liquiditätsspritze verabreicht hat, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die EZB einer aktiven
fiskalischen Unterstützung bedarf,
um die Wirtschaft der Eurozone auf
Dauer in Gang zu halten. Seine Kritiker haben sich die Gelegenheit seines
Abgangs zu Nutze gemacht, um die
EZB in einem offenen Memorandum
auf ihre rechtlichen Grundlagen hinzuweisen.
In der Verfassungsgerichtsbarkeit
in den USA würden die Kritiker der
EZB als „originalists“ gelten: Nur der
ursprüngliche Text gilt, eine Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten
verwandelt Rechtshüter in Gesetzgeber beziehungsweise Währungshüter in Marktverzerrer. Die Tatsache,
dass der Europäische Gerichtshof
den Liquiditätsspritzen vom Juli
2012 den rechtlichen Segen gegeben
hat, wird hierbei übersehen, denn
Originalisten trauen in erster Linie
ihrer eigenen Textinterpretation.
Ebenfalls übersehen wird der
Umstand, dass der Euro unter unguten Umständen und mit Geburtsfehlern auf die Welt kam, wodurch die
EZB in die undankbare Rolle versetzt
wurde, das Schiff der Währungsunion
auf hoher See erst bauen und dann
bei Sturm über Wasser halten zu müssen. Wie bekannt, zeigten auch 1999
die Währungs- und Finanzsysteme
der Mitgliedstaaten der Eurozone
noch erhebliche strukturelle Unterschiede auf, die grundsätzliche Fragen darüber aufwarfen, ob eine Währungsunion unter diesen Umständen
realisierbar wäre. Zudem wurde der
EZB kein effektives Instrument zur
Steuerung der Währungspolitik an
die Hand gegeben. Sie musste ein
solches Instrument erst selbst erfinden und es an die sich ändernde wirtschaftliche Großwetterlage anpassen.
Und schließlich fehlt dem Euro die
politische Deckung, das Rückgrat
einer stabilen Währung.

Widerstreitende Interessen
Die Entstehung des Geldes wird in
der Literatur unterschiedlich erklärt.
Manche beharren auf einem natürlichen, evolutionären Prozess als
Erklärung. Demnach brachten die
Mühen des Tauschhandels Marktteilnehmer auf die Idee, ein Tauschmittel einzuführen, wobei die Wahl auf
Wertmetalle fiel, die aufgrund ihres
Aussehens oder Gewichts einen
Eigenwert versprachen. Andere verbinden die Entwicklung des Geldes
mit der Entstehung von Staaten. Wie
immer man zu der Gelddebatte zwischen den Evolutionisten und den
Chartalisten stehen mag, es gibt keinen Zweifel daran, dass der Euro eine
Kopfgeburt ist: ein Produkt des politischen Tauschhandels, das in rechtliche Strukturen gepackt wurde, welche die widerstreitenden Interessen
widerspiegeln. Ein funktionsfähiges
Rahmenwerk für eine transnationale
Währung ist dies nicht unbedingt.
Der Maastricht-Vertrag von 1992
markiert die Empfängnis, die Einführung des Euro im Jahr 1999 zunächst
als Buch- und später als Münz- und
Papiergeld seine Geburt. Dies war
eine Frühgeburt, denn mit der Konvergenz der Volkswirtschaften der
Mitgliedstaaten hatte das Geburtsdatum weniger zu tun als mit der

deutschen Wiedervereinigung. Die
Rolle der EZB schließlich kommt der
eines Vormunds gleich, der sein
Mündel zu betreuen und sicherzustellen hat, dass ihm kein Schaden
zukommt.

Start ohne Steuerung
Der Euro hatte nicht nur zu früh
das Licht der Welt erblickt, er hatte
auch mit verschiedenen Geburtsfehlern zu kämpfen. Zunächst wurde der
EZB kein Steuerungsinstrument für
die Währungspolitik an die Hand
gegeben. Um Finanzakteuren die
Zinspolitik der Zentralbank nahezubringen, bedarf es eines Instruments,
das alle relevanten Akteure erreicht
und ihnen Signale übermittelt. Doch
von einem „Eurobond“, einem eigenen Schuldtitel der Eurozone, der
gemeinsam von den Mitgliedstaaten
gedeckt wäre, war keine Rede; diesen Preis war vor allem Deutschland,
das größte und wirtschaftlich stärkste, sprich zahlungsfähigste Land,
nicht zu zahlen bereit.
In vielen Ländern sind Staatsanleihen die wichtigsten Steuerungsinstrumente der Zentralbank. So in den
USA, in Großbritannien und auch in
Deutschland in Zeiten der Deutschen
Mark. Ohne ein solches vergleichbares Instrument war die EZB vor die
schwierige Frage gestellt zu entschei-
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den, mit Hilfe welchen Instruments
alle wichtigen Finanzakteure in der
Eurozone erreicht werden könnten,
ungeachtet der bestehenden Strukturunterschiede. Die Wahl fiel
schließlich auf die Pfandrichtlinien
(Collateral Guidelines) der EZB, d.h.
die Bedingungen, unter denen die
EZB Finanzgüter als Kreditsicherheit
gegen Euros akzeptieren würde.
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Welche Instrumente als „zentralbankfähig“ gelten, wer und zu welchen Bedingungen Zugriff auf die
Währung hat, bestimmt die Zentralbank, was in Krisenzeiten von besonderer Bedeutung ist. Eine staatliche
Währung ist das einzige Finanzinstrument, das auch in Krisenzeiten
seinen nominalen Wert behält und
zudem in unbegrenztem Ausmaß
verfügbar ist. Inflation kann den realen Wert staatlicher Währungen
unterminieren, aber die Garantie des
Nominalwertes ist vor allem in Zeiten
des Preisverfalls ein entscheidender
Anker. So versuchen Anleger in Krisenzeiten regelmäßig, ihre Finanzgüter gegen Geld zu tauschen, was
in der globalen Finanzkrise beispielsweise
zur
Dollarverknappung
geführt hat. Dem Euro fehlt eine vergleichbare staatliche Garantie, d.h.
ein solides Rückgrat. Dieses kann
durch ein Vertragswerk, das die Mitglieder fiskalischer Disziplin unterwirft, nicht ersetzt werden, denn es
ist zu rigide, um an veränderte
Umstände angepasst werden zu können. Im Gegenteil, das Beharren auf
Rechtspositionen in der Krise kann
zu deren Vertiefung führen.
Bei der Suche nach einem geeigneten Steuerungsinstrument hat die
EZB sich die Erfahrung der Mitgliedstaaten zu Nutze gemacht. In allen
Ländern waren Staatsanleihen der
eigenen Staaten ein wichtiges Steuerungsmittel. Wichtige Unterschiede
bestanden darin, ob und in welchem
Umfang auch private Instrumente
zugelassen waren. Am konservativen
Ende des Spektrums standen Belgien, Deutschland und Luxemburg.
Die Zentralbanken dieser Länder
akzeptierten lediglich Staatsanleihen und Pfandbriefe beziehungsweise in Deutschland auch Bankanleihen. Am anderen Ende des Spektrums fanden sich die Niederlande,
Österreich, Portugal und Finnland.
Die Zentralbanken dieser Länder
akzeptierten darüber hinaus an Börsen gehandelte Anleihen, Wechsel,
und sogar einfache Kredite.

Enge Grenzen für die EZB
Eine Beschränkung auf Staatsanleihen nach dem Modell der restriktiveren Zentralbanken kam für den
Euro nicht in Betracht, denn einen
Eurobond sah, wie gesagt, das Vertragswerk nicht vor. Zudem war es
der EZB untersagt, Anleihen von
Staaten und anderen öffentlichen
Einrichtungen direkt zu erwerben.
Dennoch wurde nicht jedes Instrument, das die liberalsten Zentralbanken der Mitgliedstaaten akzeptiert
hatten, als EZB-fähig anerkannt. Dieser Mittelweg sollte die Anpassung
verschiedener Märkte an die neue
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Währungspolitik erleichtern und zur
Integration der Währungsunion beitragen: In Teilen der Eurozone wurde die Schraube angezogen, in anderen gelockert. Während anfangs den
nationalen Zentralbanken noch
erheblicher Entscheidungsspielraum
eingeräumt war, wurde seit 2004
eine Standardisierung angestrebt.
Damit war es 2008 jedoch vorbei.
Der Ausbruch der globalen Finanzkrise setzte Zentralbanken in allen
von der Krise betroffenen Ländern
unter Druck, Schulden in großem
Umfang aufzukaufen, um einem
Preisverfall entgegenzuwirken. Als
Reaktion auf die Krise öffnete die
US-Zentralbank ihre Tore erstmals in
großem Umfang für private Titel,
während die EZB die ihren sowohl
für private als auch für öffentliche
Titel erweiterte. Hierdurch wurde
eine Vertiefung der Krise weitgehend
abgewendet.

Integration der Eurozone
Abgesehen von dem recht erfolgreichen Krisenmanagement stellt
sich allerdings die Frage, ob die Währungspolitik der EZB und vor allem
das von ihr eingesetzte Steuerungsinstrument zur Integration der Eurozone beigetragen hat. Dies ist der
eigentliche Erfolgsmaßstab sowohl
für den Euro und als auch die EZB.
Dieser Frage bin ich gemeinsam mit
Guillherme de Olivera nachgegangen,
indem wir die Kreditvergabe durch in
der Eurozone ansässige Banken in der
Zeit vor der Finanzkrise untersucht
haben. Dabei haben wir uns auf syndizierte Kredite beschränken müssen,
da wir keinen Zugang zu den EZBDaten hatten. Unsere Ergebnisse zeigen, dass oberflächlich eine Angleichung der Kreditmärkte in der Eurozone erfolgt ist. So hat sich das Kreditvolumen zwischen 2001 und 2008
deutlich erhöht; auch hat sich eine
immer größere Zahl von Banken an
den Syndikaten beteiligt, darunter
zahlreiche Banken aus der Peripherie
der Eurozone. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass sich an den
Strukturen nicht viel geändert hat.
Banken aus Ländern der größten
Volkswirtschaften, d.h. Ländern, die
der G10 angehören, haben ihre Vormachtstellung nicht eingebüßt, sondern zum Teil ausbauen können.
Demgegenüber hatte die Neuregelung des Zugangs zur Zentralbank
und damit zur Euroliquidität, die
durch die Wahl des Steuerungsmittels erfolgte, keinen statistisch signifikanten Effekt. Die Herkunft aus
einem wirtschaftlich starken Land
(G10) und nicht die veränderte
monetäre Politik der EZB bestimmte
die relative Vormachtstellung verschiedener Banken in der Eurozone.
Dies spricht eindeutig gegen Konvergenz und legt den Schluss nahe, dass
eine Währungsunion nicht durch die
Zentralbank geschaffen werden
kann; diese kann lediglich bestehende Strukturunterschiede kaschieren.
Finanzmärkte werden oft als
Geschehnisse jenseits von Politik und
Recht dargestellt. So hat die in Basel
ansässige Bank for International
Settlement (BIS) erst jüngst darauf
hingewiesen, dass die laxe Währungspolitik vieler Zentralbanken
seit der Finanzkrise zur Verzerrung
des Marktgeschehens beigetragen
habe. Dem liegt die Vorstellung
zugrunde, dass es einen natürlichen
Finanzmarkt jenseits von Recht und
Macht gibt. In Wirklichkeit sind
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Finanzmärkte das Produkt eines
Dreiecksverhältnisses von Recht,
Wirtschaft und Politik. Recht steht
für Sicherheit und Wirtschaft für
Nutzen und Erfüllungsrisiko. Die
Politik vermittelt zwischen beiden in
Krisenzeiten, wenn sich einmal wieder herausstellt, dass das Erfüllungsrisiko höher ist als die rechtliche
Absicherung, d.h. die Augen größer
waren als der Magen. Wenn private
Abnehmer ausbleiben, ist der Gang
zur Zentralbank die einzig verbleibende Hoffnung.
Hier kommen die Richtlinien der
Zentralbanken über die „zentralbankfähigen“ Finanzinstrumente ins
Spiel. Die EZB hatte, je nach Sichtweise, das Glück oder Pech, just zu
dem Zeitpunkt gegründet zu werden,
als sich die Transformation des Kreditwesens von einem bankzentrierten zu einem dezentralisierten
Marktmodell vollzog. In dieser neuen
Welt, die auch als Schattenbankensystem bezeichnet wird, ist die Kreditvergabe nicht mehr allein Sache
der Banken. Andere Akteure, die oftmals weniger strengen Regeln als
Banken unterworfen sind, haben mit
Hilfe rechtlicher Finessen wie „Verbriefung“ und „Kreditsicherheiten“
neue Kreditinstrumente zu schaffen
und zu vermarkten gelernt. Das so
geschaffene Durchlaufmodell lebt
vor allem von Verkauf und Weiterkauf. Auf diese Weise sollen die Risi-
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ken des Kreditgeschäfts auf viele verteilt werden, denn je besser die Diversifizierung, desto geringer das Risiko,
jedenfalls für den einzelnen Anleger.
Aber was für den einzelnen Anleger
gilt, gilt nicht auch für das Gesamtsystem, denn aus ihm lassen sich die
Systemrisiken nicht eliminieren.

Transformiertes Kreditwesen
Ohne dies beabsichtigt zu haben,
spielte die EZB eine zentrale Rolle
in der Transformation des Kreditwesens. Denn bei dieser Zentralbank
ließen sich verbriefte Hypotheken
und ähnliche Finanzinstrumente
bereits im Vorfeld der Finanzkrise in
Bargeld umwandeln. Da es somit
einen garantierten Abnehmer für private Titel gab, wurden staatliche
Anleihen überwiegend für die Besicherung privater Transaktionen
genutzt. Diese Instrumente waren in
Bankregulierungen als weitgehend
risikolos eingestuft worden und stellten daher begehrte Sicherheiten dar.
Die Nachfrage nach Staatsschulden
hat zugleich die Verschuldungskosten für Staaten gesenkt. Private wie
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staatliche Schuldner haben sich denn
auch reichlich bedient, ohne zu hinterfragen, ob dieser Finanzierungsund Refinanzierungsboom von Dauer sein würde. Daran tragen sie
Schuld, aber nicht allein. Die Gläubiger haben das ihre beigetragen und
viele haben sich dabei eine goldene
Nase verdient.
Welche Lehren hält diese kurze
Geschichte des Euro bereit?
Zunächst ist sein Überleben trotz der
privaten Finanz- und der staatlichen
Schuldenkrise bemerkenswert. Doch
haben sich die Strukturunterschiede
zwischen den Mitgliedsstaaten in der
Finanzkrise vertieft, was einer stabilen Währungsunion nicht gerade
zuträglich ist. Die EZB hat es zwar
geschafft, ein Steuerungsinstrument
zu finden und effektiv einzusetzen,
aber die Lösung dieses Problems
führte zum nächsten Problem: der
Expansion des Kreditwesens. Die
Bereitschaft der EZB, private Titel
gegen Geld einzutauschen, hat die
Kreditexpansion, die letztlich in
einer Krise münden musste, nicht
verursacht, aber mit vorangetrieben.
Schließlich trug das Fehlen einer
politischen und fiskalischen Rückendeckung zur Unsicherheit über die
Zukunft der Währungsunion bei.
Der Dollar ist durch die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten
gedeckt, durch die künftige Produktivität des Landes und das Vermögen
des Staates, diese Produktivität in die
Deckung der Währung zu kanalisieren. Demgegenüber wird der Euro
allein durch das Vermögen der EZB,
Liquidität für alle Notfälle bereitzuhalten, über Wasser gehalten. Das
kann man fiskalische Finanzierung
nennen, denn durch den Aufkauf
staatlicher Anleihen stützt die EZB
jedenfalls indirekt verschuldete Staaten. Auch mag man darüber streiten,
wie oft und in welchem Umfang die
EZB die Liquiditätsspritze bedienen
soll. Schwerlich bestreiten lässt sich
allerdings, dass die Liquiditätsspritze
der einzige Rettungsring des Euro ist.

Wirtschaftsstärke entscheidet
Es ist daher nicht verwunderlich,
dass selbst in Zeiten des Kreditbooms
die Wirtschaftsstärke der Heimatländer und damit ihr Rettungspotenzial
und nicht die Währungspolitik der
Zentralbank die Struktur des Finanzsystems bestimmt. Ob die Bankenunion einschließlich der neuen Insolvenzregeln für Banken hieran etwas
ändern wird, wird sich erst zeigen
müssen.
Das Verhalten der wichtigsten
Akteure der Eurozone, der Banken
und anderer Finanzintermediäre wie
auch der EZB ist durchaus rational.
Es spiegelt die reale Währungsunion
wider, wie sie sich unter den gegebenen rechtlichen und politischen Faktoren entwickelt hat. Eine andere
gibt es nicht und sie hätte sich nicht
zuletzt wegen der im Vertragswerk
eingebauten Geburtsfehler auch
kaum entwickeln können. Wer eine
grundsätzlich andere Währungspolitik wünscht, muss neu über die
Grundlagen der Währungsunion
sowie über die Angleichung der
Finanzsysteme in den Mitgliedstaaten und eine fiskalische Deckung des
Euro nachdenken. Auf den Bestimmungen eines rechtlichen Vertragswerkes zu beharren, macht wenig
Sinn, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen für sein Funktionieren
nicht geschaffen werden.

