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Zentralbanken – vor dem Ende der 
Geldschwemme oder am Ende ihres Lateins? 

Jens van Scherpenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Weltwirtschaft in der 

Goldilocks-Idylle 

Zehn Jahre nach Beginn der großen internati-
onalen Finanzkrise stehen allenthalben die 
Zeichen auf Wachstum. Die Wirtschaft der 
großen westlichen Wirtschaftsmächte scheint 
in die beste aller Welten einzutreten, die „Gol-
dilocks“-Economy, wie es in der amerikani-
schen Wirtschaftspresse heißt, in der – wie im 
Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären 
– einfach alles passt: In den USA, in Deutsch-
land, in Japan herrscht praktisch Vollbeschäf-
tigung, die Unternehmensgewinne steigen, die 
Börsenkurse erreichen laufend neue Rekord-
höhen, auch die Immobilienmärkte haben sich 
von der Krise längst erholt und verzeichnen 
stark ansteigende Preise. Und das alles ohne 
jede Inflation. Nahezu in allen westlichen In-
dustrieländern, namentlich den hier behandel-
ten drei großen Wirtschaftsblöcken USA, EU 
und Japan, bleibt die Steigerungsrate der Ver-
braucherpreise unter den 2%, die als Zielmar-

ke für „Preisstabilität“ in einer wachsenden 
Wirtschaft gilt. 

Etwas jedoch ist merkwürdig an dieser 
Wirtschaftslage. Die drei größten Zentralban-
ken der westlichen Welt, der Board of Govern-
ors des Federal Reserve System (Fed) in den 
USA, die Europäsche Zentralbank (EZB), die 
Bank of Japan (BoJ), sind noch immer im Kri-
senmodus, halten ihre Leitzinsen extrem nied-
rig und die Geldmenge in der Wirtschaft hoch 
– im Fall Japans und der EZB wird sie sogar 
noch immer monatlich mit zweistelligen Milli-
ardenbeträgen ausgeweitet. 

Reagieren sie einfach verzögert auf die gu-
ten Wirtschaftsdaten, ist ein allgemeiner An-
stieg ihrer Leitzinssätze und damit der welt-
weiten Kapitalmarktzinsen auf das bisher üb-
liche Normalniveau nur eine Frage der Zeit? 
Oder halten sie den Aufschwung nicht für 
wirklich selbsttragend, trauen sie dem Frieden 
an den Finanzmärkten nicht? Bereiten sie sich 
schon auf die nächste Krise vor? Immerhin 
spricht die historische Erfahrung mit den im 
Kapitalismus zyklisch etwa alle zehn bis elf 
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