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Diesmal hat Draghi Recht 
 
Am 31. Oktober dieses Jahres endete die achtjährige Amtszeit von Mario Draghi als Präsident der 
Europäischen Zentralbank. Zweifelsohne hat er die Institution geprägt und verändert. Sein berühm-
ter Satz aus dem Jahr 2012 „Whatever it takes“ wird vermutlich in die Geschichte eingehen – so 
wie auch seine unkonventionelle Geldpolitik mit einer Kombination aus negativen Zinsen und An-
leihekäufen. Während er in vielen Ländern der Eurozone als engagierter und verantwortungsvoller 
Geldpolitiker wahrgenommen wurde, hat er sich insbesondere in Deutschland wenig Freunde 
gemacht. Nichtsdestotrotz gibt es auch hierzulande Gewinner seiner Geldpolitik. Zu nennen sind in 
diesem Zusammenhang alle Schuldner, angefangen von Privatpersonen, über Unternehmen bis 
zum deutschen Staat, der in den letzten Jahren massiv Zinskosten gespart hat und sich seit ein 
paar Monaten sogar über das ganze Laufzeitenspektrum zu negativen Zinsen verschulden kann. 
 
Ich gestehe, auch ich habe über viele Jahre seine Geldpolitik kritisch beäugt. Die Umdeutung des 
Begriffs Preisniveaustabilität auf eine Inflationsrate von mindestens zwei Prozent, die Belastung 
der Sparer durch die Umverteilung von Gläubigern zu Schuldnern sowie die Risiken aus Marktver-
zerrungen durch die Anleihekäufe waren mir immer ein Dorn im Auge. In seinen letzten Tagen 
muss ich mich jedoch auf die Seite von Mario Draghi schlagen. Er verweist jetzt darauf, dass die 
Geldpolitik nicht mehr allzu viel für die Konjunktur tun könne, dies sei jetzt Aufgabe der Fiskalpoli-
tik. Damit gehe ich vollkommen konform. 
 
Dieser Gedanke speist sich aus zwei Beobachtungen: Seit Draghi die Amtsgeschäfte der EZB 
führt, hat es sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen gegeben. So betont er auch gerne 
den deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Eurozone während seiner Amtszeit. Gleich-
wohl hat es trotz einer sukzessiven Ausweitung der Geldpolitik deutliche konjunkturelle Schwan-
kungen gegeben, die am aktuellen Rand noch einmal Fahrt nach unten aufgenommen haben. 
Wäre die Geldpolitik tatsächlich in der Lage, die zyklischen Schwankungen zu eliminieren, dürfte 
es diese Bewegungen nicht geben. Man könnte nun argumentieren, dass die Schwankungen ohne 
die immer expansivere Geldpolitik noch größer gewesen wären. Aber dafür gibt es keinen Beleg. 
Vielleicht reicht auch schon der Hinweis, dass die US-Notenbank von 2015 bis 2018 die Zinsen 
erhöht hat und dort der Aufschwung in dieser Zeit noch ausgeprägter war als in der Eurozone.  
 
Die Grenzen der Geldpolitik liegen somit auf der Hand und Mario Draghi ist sich dessen offensicht-
lich bewusst. Aber welche Art von Fiskalpolitik ist im aktuellen Abschwung angebracht? Häufig 
wird darauf hingewiesen, dass der Staat jetzt in Infrastrukturprojekte investieren sollte. Dies halte 
ich gerade in Deutschland in Anbetracht der hohen Kapazitätsauslastung im Bausektor für unge-
eignet. Schließlich wird ein Großteil der bereits zur Verfügung gestellten Gelder aufgrund von Ka-
pazitätsengpässen in den Behörden gar nicht abgerufen.  
 
Wie wäre es, insbesondere in Deutschland mal wieder mit Steuersenkungen? In unseren Nachbar-
ländern wurden in den letzten Jahren bereits die Steuern gesenkt und somit der Wettbewerbsdruck 
auf die deutschen Unternehmen erhöht. Damit es einen konjunkturellen Impuls geben kann, müss-
ten diese aber breit angelegt sein. Dafür bietet sich eine Einkommens- und Unternehmenssteuer-
reform an. Sowohl große als auch kleinere und mittlere Unternehmen würden profitieren und nicht 
zuletzt der Konsument, der dann mehr in der Tasche hätte. Vielleicht hatte Draghi genau das im 
Sinn.  


