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Geldpolitik im Blindflug
Den Zentralbanken kommt das Vertrauen der Öffentlichkeit abhanden.
Wenn Zinsen immer tiefer ins Negative fallen, erkennt auch der Laie,
dass den Währungshütern die Kontrolle entgleitet. Von Thomas Fuster

Die Weltwirtschaft steht kopf, und zwar schon seit geraumer
Zeit. Deutlich zeigt sich dies im Phänomen der Negativzinsen.
Knapp acht Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise ist es nichts
Aussergewöhnliches mehr, dass bestraft wird, wer Geld einem
Dritten zur Verfügung stellt, und belohnt wird, wer fremdes
Geld bezieht. Dies mag dem gesunden Menschenverstand
ebenso widersprechen wie dem Einmaleins des Kreditwesens.
Doch besondere Zeiten, so der Tenor der Zentralbanken, ver-
langten besondere Massnahmen. Seit beim geldpolitischen
Wettlauf nach unten auch Japan in den Minusbereich vorge-
stossen ist, wird bereits knapp ein Viertel des weltweiten Out-
puts in Ländern mit Negativzinsen erwirtschaftet. Ein Ende
derAbwärtsspirale ist nicht in Sicht. So dürfte die Europäische
Zentralbank in knapp zwei Wochen ihren Einlagesatz noch
etwas tiefer ins zinspolitische Schattenreich drücken.

Nur ratlos oder schon verzweifelt?
Doch wie an einem heissen Sommertag der erste SchluckWas-
ser weit mehr Erfrischung spendet als der zehnte oder hun-
dertste, nimmt auch bei der ultraexpansiven Geldpolitik der
Grenzertragmit fortlaufenderDauer undDosierung ab. Nach-
dem die Finanzmärkte in den vergangenen Jahren in beispiel-
losemAusmass mit Liquidität geflutet worden sind, schwindet
die belebende Wirkung weiterer Geldspritzen. Das gilt auch
für Negativzinsen. ImmermehrÖkonomen sehen in negativen
Einlagesätzen daher nicht länger eine willkommeneAnkurbe-
lung einer trägen Kreditwirtschaft, sondern ein Zeichen wach-
sender Ratlosigkeit oder gar Verzweiflung. Die Stimmung
scheint zu kippen: Als JapansWährungshüter vor vierWochen
die Einführung von Negativzinsen ankündigten, stimulierte
dies die Anleger nur noch sehr kurzzeitig. Und selbst einem
Mario Draghi fällt es zusehends schwerer, mit ein paar magi-
schen Worten die Finanzmärkte zu beflügeln.

Ist der Kaiser nackt, ist er mit seinem Latein amEnde?Der
Verdacht liegt nahe. Die Diagnose der geldpolitischen Er-
schöpfung macht die Runde. Laut diesem Krankheitsbild ist –
wie bei jedem Drogensüchtigen – eine ständig höhere Dosis
notwendig, um eine gleichbleibende Beruhigung zu bewirken.
Doch Zinsen lassen sich nicht beliebig senken. Irgendwann
setzt die Flucht ins Bargeld ein, und zwar dann, wenn die Straf-
zinsen schwerer wiegen als die Aufbewahrungs- und Versiche-
rungskosten für Bargeld. Wo diese Marke liegt, ist unklar und
von Land zu Land verschieden. Offenkundig ist aber, dass die
Grenze bei einer Abschaffung von Bargeld im Nu ver-
schwände und der Handlungsspielraum der Geldpolitik wie-
der massiv zunähme. Der Enteignung des Sparers wäre dann
kein Limit mehr gesetzt – ein beklemmendes Szenario, das
Wachsamkeit verlangt gegenüber jedem noch so harmlos
scheinenden Versuch der Bargeldbeschränkung.

Negative Sätze stossen aber nicht nur an eine Untergrenze.
Sie scheinen geldpolitisch auch wenig Positives zu bewirken.
Wer darauf hoffte, die rekordtiefen Zinsen würden zu einem
Anheizen der Inflationserwartungen führen, wie dies die öko-
nomischen Lehrbücher eigentlich vorsehen, sieht sich eines
Besseren belehrt. So zeigt eine Untersuchung der Bank of
America Merrill Lynch, dass Negativzinsen – anders als die
Politik der quantitativenLockerung – die erwartete Teuerungs-
rate nicht nach oben korrigieren. Von allen untersuchten Län-
dern verzeichnete nur Schweden einen minimen Anstieg der

Inflationserwartung nach der Ankündigung (oder weiteren
Senkung) der Negativzinsen. In den übrigen Fällen – etwa in
der Euro-Zone, Japan und der Schweiz – ging der Markt nach
dem vermeintlichen Befreiungsschlag gar von einer künftig
noch tieferen Teuerung oder einer noch höherenDeflation aus,
und zwar unabhängig vom Effekt sinkender Energiepreise.

Während der Nutzen der unkonventionellen Medizin
schleierhaft bleibt, sind die Nebenwirkungen augenscheinlich.
VierNachteile stehen imFokus: Erstens steigt dieGefahr eines
Währungskriegs, da Notenbankenmit Negativzinsen auch dar-
auf abzielen, ihre Währungen zu schwächen. In einer globali-
sierten Welt gibt es bei einem solchen Abnützungskampf nur
Verlierer. Zweitens gerät die ohnehin fragile Bankbranche
unter zusätzlichen Druck: Aus Furcht vor einer Flucht ins Bar-
geld schreckt sie davor zurück, Spargelder mit Negativzinsen
zu belasten. Also sinkt die Zinsmarge, was die Kreditvergabe,
die man mit tiefen Zinsen eigentlich ankurbeln will, zusätzlich
lähmt. Drittens kommt es zu einem Anlagenotstand: Wenn
weltweit bereits Staatsanleihen im Wert von gegen sieben Bil-
lionen Dollar negativ rentieren, sind künftige Pensionen oder
Versicherungsleistungen immer schwieriger zu finanzieren.
Viertens resultieren eine Blasenbildung bei Vermögenswerten
wie Immobilien und eine Fehlallokation von Kapital, zumal
das viele Gratisgeld auch in unproduktive Projekte fliesst, die
man sich mit «normalen» Zinsen nie leisten könnte.

Bares aus dem Helikopter werfen
Viel Hoffnung sollte man in Negativzinsen daher nicht setzen.
Doch existierenAlternativen?Undwie kannman an der Zins-
untergrenze auf künftige Rezessionen reagieren? Eine immer
öfter ins Spiel gebrachte, indes noch giftigereOption ist das so-
genannte Helikoptergeld. Dabei würde frisch gedrucktes Geld
direkt an Haushalte und Staaten verteilt, unter Umgehung der
Banken und Finanzmärkte. Geld würde quasi in einen Heliko-
pter geladen und über der Bevölkerung und dem Staat abge-
worfen. Dies wäre zwar monetäre Staatsfinanzierung in Rein-
kultur und vielerorts illegal. Wer die Idee deswegen aber als
Hirngespinst abtut, unterschätzt die Biegsamkeit von Geset-
zen und vergisst, dass vor zehn Jahren auch die Vorstellung
negativer Zinsen bestenfalls als Scherz am Rand eines kalten
Buffets taugte. Helikoptergeld, von der «Financial Times» be-
reits aktiv propagiert, dürfte manchem Geldpolitiker nicht
mehr nur als surreales Gedankenexperiment erscheinen.

Angesichts solcher Ideen erstaunt es nicht, wenn Gold der-
zeit steileWertzuwächse verzeichnet und aus Japan boomende
Geschäfte mit Tresoren vermeldet werden. Eine Geldpolitik,
die demGeld keinenWert mehr beimisst, wird von vielen Bür-
gern offenbar ebenfalls als wertlos betrachtet und daher mit
Misstrauen bestraft. Mit Blick auf das Ziel einer stabilen
Finanzordnung muss dies alarmieren. Einen einfachen Aus-
weg aus der Welt des Gratisgeldes, das zu einem Auftürmen
gigantischer Schuldenberge geführt hat, gibt es zwar nicht.
Doch dass das Experiment mit Negativzinsen mehr Schaden
als Nutzen bringt und besser heute als morgen beendet wird,
liegt nahe. Der Zins muss wieder seine ursprüngliche Signal-
funktion zurückgewinnen und für eine effiziente Allokation
von knappemKapital sorgen. Tut er dies nicht, agiert dieWelt-
wirtschaft – und mit ihr die Zentralbanken – in gefährlichem
Blindflug, ohne funktionierenden Kompass.
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Notkandidat
wird Fifa-Präsident
Gianni Infantino will viel Geld verteilen

Auf Joseph Blatter folgt ein
weiterer Walliser an der Spitze
des Weltfussballverbands. Der
45-jährige Gianni Infantino hat
sich gegen den umstrittenen
Scheich Salman Al Khalifa aus
Bahrain 115:88 durchgesetzt.

FLURIN CLALÜNA, ZÜRICH

In nur fünf Monaten ist aus dem Ver-
legenheitskandidaten Gianni Infantino
der neue Fifa-Präsident geworden. Ge-
wählt ist er bis 2019. Mit einer Rede am
Fifa-Kongress, die die Geldverteilung
ins Zentrum stellte, gewann derWalliser
im zweiten Wahlgang die Mehrheit der
207 Stimmen – vor allem aus Europa
und Südamerika. «Die Fifa generiert
5 MilliardenDollar Einnahmen.Warum
sollen davon nicht 1,2 Milliarden in Ent-
wicklungsprojekte fliessen?», fragte er.
Unmittelbar nach derWahl lobte Joseph
Blatter ihn als «würdigen Nachfolger».
Infantino stammt aus Brig, Blatter aus
dem Nachbardorf Visp.

Ohne die Suspendierung des Uefa-
Präsidenten Michel Platini wäre Infan-
tino nicht in die Position gekommen,
sich überhaupt um das Präsidium des
Weltfussballverbandes zu bewerben.

Der bisherige Uefa-Generalsekretär
wird sich in Zukunft von Übervater Pla-
tini emanzipieren müssen. Infantino hat
bereits angekündigt, die Zahl derMann-
schaften an Weltmeisterschaften von 32
auf 40 zu erhöhen. Europäische Gross-
klubs haben dagegen bereits Wider-
stand angekündigt.

Die Fifa hofft mit Infantinos Amts-
antritt auf den Beginn einer neuen Zeit-
rechnung. Der Kongress hat am Freitag
auch Reformen für die Bekämpfung von
Korruption befürwortet. Damit signali-
siert derWeltverband, dass er dieVergan-
genheit hinter sich lassen will. Dass sich
die Fussballverbände gegen den wegen
Menschenrechtsvorwürfen umstrittenen
Scheich Salman Al Khalifa entschieden
haben, bestärkt diesen Eindruck.

Bewegung
im Mordfall Nisman
Argentinisches Berufungsgericht prüft neuen Bericht

tjb. São Paulo Laut Einschätzung des
argentinischen Staatsanwalts Ricardo
Sáenz muss im Fall Nisman von einem
Tötungsdelikt ausgegangen werden.
Der Staatsanwalt Alberto Nisman war
im Januar 2015 tot in seiner Wohnung
aufgefunden worden – vier Tage nach-
dem er einen abschliessenden Unter-
suchungsbericht zum Anschlag auf das
jüdische Gemeindezentrum in Buenos
Aires im Jahr 1994 vorgelegt hatte. Im
Bericht beschuldigte Nisman die dama-
lige Präsidentin Cristina Fernández de
Kirchner und Mitglieder ihrer Regie-
rung, die hochrangigen iranischen

Drahtzieher hinter dem Anschlag zu
schützen, um imGegenzug die Handels-
beziehungen mit Teheran zu vertiefen
und iranisches Erdöl zu erhalten. Die
Ermittler im Fall Nisman gelangten zum
Schluss, dass der Staatsanwalt Selbst-
mord begangen hatte, konnten ein
Delikt aber nie vollständig ausschlies-
sen. Staatsanwalt Sáenz hingegen er-
klärt, es gebe genügend Beweise, die für
einen Mord sprächen. Er fordert, dass
das argentinische Bundesgericht die Er-
mittlungen neu aufnehmen soll.
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