
Kauft  Staatsanleihen

D ie Zentralbanken haben ihr Pulver 
verschossen — das hört man an 
 allen Ecken. Mario Draghi hat es in 

den Jahren des Wirtschaftswachstums in 
der Eurozone versäumt, die Zinsen wieder 
auf ein normales Niveau zu heben. Jetzt 
trübt sich das Wachstum deutlich ein, in 
Frankreich gehen die Leute auf die Straße, 
in Italien regieren offen europafeindliche 
Parteien. Wie soll die EZB nun reagieren? 

Ich möchte eine andere Lesart aufzeigen. 
Die Zentralbanken sind mächtig wie nie, 
weil aus demografischen Gründen ein 
deutliches Anziehen der Inflation aus
geschlossen ist. In schrumpfenden Gesell
schaften kann keine Inflation entstehen. 
Für die EZB bedeutet das fast so etwas wie 

Narrenfreiheit. Egal, wie viel Geld ge
schaffen wird und wie niedrig die Zinsen 
sind, ein disziplinierender Inflationsan
stieg wird nicht kommen. Man kann hier 
von Japan lernen. Man bedenke, dass die 
EZB alle guten Sitten der Bundesbank auf
gegeben hat, trotzdem ist die Inflation viel 
niedriger als zu Zeiten der D-Mark.

Für die Zinsen bedeutet dies, dass es nach 
unten keine Grenze gibt. Es spricht volks
wirtschaftlich nichts gegen einen Negativ-
zins von minus vier Prozent statt aktuell 
minus 0,4 Prozent. Der Zins dient in einer 
wachsenden Wirtschaft als Belohnung für 
Konsumaufschub. Ich kaufe mir das Auto 
nicht heute, sondern in zehn Jahren — das 
wird durch den Zins belohnt. Heute haben 

wir eine Situation, in der die Menschen gar 
nicht mehr so viel konsumieren können, 
wie die Wirtschaft gerne produzieren 
würde. Es wäre absurd, Konsumaufschub 
zu belohnen. Im Gegenteil, belohnt wer
den muss: Kauf das Auto heute, obwohl du 
das Geld noch gar nicht hast. Es gibt schon 
zinslose Finanzierungen, bald wird es Kon
sumentenkredite mit Negativzinsen ge
ben. Konkret bedeutet dies, eine zehnjäh
rige Bundesanleihe mit 0,5 Prozent Zins 
ist viel attraktiver, als es scheinen mag.
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