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Vor dem Kollaps? 
 

Die EZB kommt aus ihren Verstrickungen nicht mehr heraus. 
 

Von Markus C. Kerber 
 
Um 14:45 Uhr am 27.10.22 versuchte die zunehmend unsicher wirkende EZB-
Präsidentin Lagarde, die geldpolitische Entscheidung des EZB-Rates zu 
erläutern, wonach alle drei Zinssätze um 0,75 % erhöht werden. Diese Nicht-
Nachricht – die Märkte hatten eine solche Erhöhung bereits vorweggenommen – 
verbirgt das immer größer werdende Problem der EZB :  Dass sie bei den 
„gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften“ (TLTRO-III) das 
Versprechen an die Banken, die ausgeliehenen Kredite durch besondere Entgelte 
zu bonifizieren, nicht länger einlösen will. Bereits 2019, in der dritten Phase des 
technisch schwer verständlichen TLTRO-Geschäfts, waren Stimmen laut 
geworden, die angesichts der überschwappenden Liquidität eine zentrale 
Anreizsteuerung der Kreditvergabe durch bonifizierte Kredite der EZB 
ablehnten. Heute steht die EZB vor dem schwer zu kommunizierenden Problem, 
dass TLTRO-III für die Banken zu einer maßgeblichen Ertragsquelle geworden 
ist, die nunmehr abgestellt werden muss. Das von der EZB ermöglichte 
Geschäftsmodell war ganz einfach: Die Banken nahmen niedrigverzinslich-
TLTRO Kredit auf und legten das Geld seit der Zinswende bei der 
EZB/Eurosystem wieder an, weil die Einlagezinsen dort 0,5% betrugen. Diese 
windfall profits – von Madame Lagarde lange Zeit gar nicht entdeckt – wurden 
zunehmend von der Fachöffentlichkeit problematisiert. Während also die EZB-
Chefin in Sommer-Interviews bei Boulevard-Medien über kulturelle Diversität 
und ihren Glauben an die Menschen räsonnierte, nahmen sich die 
sachkundigeren Mitarbeiter ihres Haus der TLTRO-Gefahrenlage an. In der 
Pressekonferenz am 27.10. im Nachgang zum EZB-Rat wollten die Entscheider 
innerhalb der EZB Madame Lagarde mit Erklärung des TLTRO-Kurswechsel 
nicht überfordern. Daher wurde kurz nach der Konferenz das Ende des TLTRO-
Programms in der gegenwärtigen Form als „technische Erklärung zur 
Rekalibrierung“ veröffentlicht. 
 
Ganz und gar unverständlich sind die Entscheidungen zur Fortführung der 
Wiederanlage der Anleihenkaufprogramme, die dreistellige Milliardenbeträge in 
die Bilanzen der Banken spült und den Markt mit Liquidität zu einem Zeitpunkt 
flutet, in dem liquiditätsabsorbierende Maßnahmen angesichts der Inflationsrate 
von über 10% für Oktober angemessen wären. Auch hier steht die EZB im 
Widerspruch zur Realität und vermag ihrer Rechtfertigungspflicht nicht 
nachzukommen.  
 
Das entscheidende Problem der EZB bleibt natürlich bei den dilettantischen 
Erklärungen von Frau Lagarde unerwähnt. Durch die jetzt folgenden 
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Zinserhöhungen mindert sich der Kurswert der ca. 5 Bill. betragenden Anleihen 
im Euro-System. Bei einer Wertminderung von schätzungsweise 400 Mrd. Euro 
pro einem Prozentpunkt zusätzlicher Zinsen müsste die EZB bzw. das Euro-
System erhebliche Verluste ausweisen, die sogar die Eigenkapitaldecke der 
nationalen Zentralbanken – ganz zu schweigen von der eigenen Kapitaldecke – 
aufzehren. Hierüber verliert Frau Lagarde kein Wort, denn die EZB hat sich selbst 
ermächtigt, die einmal erworbenen Anleihen zum historischen Anschaffungskurs 
in Zukunft fortzuführen.  
Dies ist Bilanzbetrug auf höchstem Niveau. Aber die EZB ist nicht nur ein 
souveräner Diktator, sondern auch ein notorischer Rechtsbrecher. Die Frage ist 
allerdings, wie lange dieses Spiel noch währen wird, ohne dass die Bürger 
revoltieren. Denn die Notenbanken gehören dem jeweiligen Volk, nicht 
anonymen Technokraten in Brüssel. Dies gilt auch für die Bundesbank. Dr. Nagel, 
ihr Präsident, sollte sich schnellsten daran erinnern.  
 


