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E
uropas Finanzmärkte haben die
Corona-Pandemie erstaunlich
gut weggesteckt. Turbulenzen
an den Kapitalmärkten blieben

aus. Auch die Renditen der Staatsanlei-
hen Nord- und Südeuropas drifteten zu-
mindest nicht so auseinander, wie das in
der Finanz- und Eurokrise zu beobachten
war. Hinter dieser relativen Stabilität der
Finanzmärkte steckt allerdings weniger
die Europäische Union (EU) mit ihren ge-
waltigen Hilfsprogrammen – als vielmehr
die offenbar noch wirkungsvoller eingrei-
fende Europäische Zentralbank. Das je-
denfalls geht aus einer Studie hervor, die
das Forschungsinstitut ZEW Mannheim
mit Unterstützung der Brigitte Strube Stif-
tung erarbeitet hat und die der F.A.Z. ex-
klusiv vorab vorliegt.

Die spannende Frage dabei: Wenn die
Stabilität der Finanzmärkte für Staats-
schulden so stark an der EZB hängt – er-
wachsen aus dieser Abhängigkeit womög-
lich Gefahren? „Fiskalische Dominanz“
nennen Ökonomen eine Situation, in der
die Notenbank zu sehr von den Bedürfnis-
sen der Staaten nach niedrigen Zinsen be-
stimmt wird. Ist Europa auf diesem Weg?

In der Studie wird die Abhängigkeit der
Stabilität der Finanzmärkte von der No-
tenbank empirisch mit der Methode der
sogenannten Eventstudie analysiert: Man
betrachtet, wie die Finanzmärkte auf be-
stimmte Ereignisse reagieren. Genauer,
die Autoren Annika Havlik, Friedrich Hei-
nemann, Samuel Helbig und Justus Nover
untersuchen, wie sich verschiedene An-
kündigungen in der Corona-Krise auf die
Risikoaufschläge („Spreads“) von Staats-
anleihen verschiedener europäischer Län-
der zur Rendite der deutschen Bundesan-
leihen ausgewirkt haben. Die Veränderun-
gen dieser Spreads werden gleichsam als
Maßstab dafür gewählt, wie stark die ver-
schiedenen Hilfsprogramme die Sorgen
der Anleiheinvestoren um einzelne, mög-
licherweise schwächere Länder in der Eu-
rozone zerstreuen konnten. Mit verschie-
denen statistischen Instrumenten wurde
dabei versucht, diesen Effekt möglichst
gut von sonstigen Einflussfaktoren und
Zufälligkeiten zu isolieren.

Betrachtet wurden für die EZB die
wichtigsten Ankündigungen in der Pan-
demiezeit, für die EU neben dem 750 Mil-
liarden Euro schweren kreditfinanzier-
ten Programm „Next Generation EU“ bei-
spielsweise auch die Beschlüsse für neue
Hilfsinstrumente wie die Kurzarbeitskre-
dite „Sure“.

Die Ergebnisse der Studie fallen deut-
lich aus. Das von der EZB im März 2020
aufgelegte Krisenprogramm PEPP („Pan-
demic Emergency Purchase Program-
me“), dessen Volumen mittlerweile auf
1,85 Billionen Euro aufgestockt wurde,
habe dabei einen „überragenden“ Ein-
fluss auf die Einengung der Renditeab-
stände gehabt. Das Programm sorgte also
dafür, dass südeuropäische Staatsanlei-
hen von möglicherweise stärker gefährde-
ten Ländern von Investoren als weniger
riskant betrachtet wurden.

Allein die erste Ankündigung des EZB-
Krisenprogramms habe die Renditeab-
stände von Europas Staatsanleihen zur
Bundesanleihe im Durchschnitt um 6,9
Basispunkte gesenkt. Insgesamt erreich-
ten diese Spreads vor dem Programm im
März 2020 ihren Spitzenwert; danach gin-
gen sie zurück und kamen im Jahresver-
lauf 2020 nicht wieder in diese Höhen.

Demgegenüber seien andere Ankündi-
gungen der Notenbank wie die anfängli-
che Aufstockung des älteren Kaufpro-
gramms PSPP („Public Sector Purchase
Programme“) jedenfalls in dieser Hin-
sicht wirkungslos gewesen – oder hätten
die Investoren an den Anleihemärkten so-
gar zusätzlich verunsichert. „Das PEPP
mit seiner Aufhebung von Obergrenzen
für die Ankäufe der Staatsanleihen hoch-
verschuldeter Eurostaaten war der eigent-
liche Gamechanger“, sagt Nover.

Schwächer waren offenbar die Wirkun-
gen der Programme der Europäischen
Union auf die Finanzmärkte. Obwohl die
EU im Jahresverlauf 2020 verschiedenar-
tige neue Finanzhilfen wie die Kurzar-
beitskredite „Sure“ und das große Pro-
gramm „Next Generation EU“ auf den
Weg gebracht habe, hätten sich diese An-
kündigungen nicht erkennbar an den An-
leihemärkten niedergeschlagen, heißt es
in der Studie. Zum Teil gab es zwar durch-
aus Bewegungen bei den Anleiherenditen
im Umfeld solcher Beschlüsse. Die Rendi-
teabstände etwa der Staatsanleihen Öster-
reichs oder Finnlands zur deutschen Bun-
desanleihe stiegen etwas, die Italiens und
Portugals fielen etwas.

Diese Veränderungen seien aber ten-
denziell klein oder statistisch gar nicht si-
gnifikant gewesen. Lediglich für Italien
sei im Zusammenhang mit der Ankündi-
gung der verschiedenen EU-Hilfspro-
gramme ein statistisch schwacher Effekt
nachweisbar. Seine Staatsanleihenrendi-
te, also der Zinssatz am Markt auf seine
Staatsschulden, ging etwas zurück.

Eher für Verunsicherung am Anleihe-
markt gesorgt hätten hingegen die Ankün-
digungen der EU-Kommission, den Stabi-
litätspakt mit seinen Defizitgrenzen aus-
zusetzen. Die Staaten konnten sich auf
diese Weise in der Krise für Hilfsmaßnah-
men stärker verschulden. Diese Informati-
on wurde der Studie zufolge an den Märk-
ten sogar mit eher steigenden Spreads
quittiert – also mit höheren Risikoauf-
schlägen auf Staatsanleihen, als Zeichen
für eine gestiegene Unsicherheit.

Etwas aus dem Rahmen der sonstigen
Studie fällt, dass die Autoren sich auch an-
schauten, wie im Sommer 2019 die Ent-
scheidung für Christine Lagarde als EZB-
Präsidentin von den Finanzmärkten auf-
genommen wurde. Dahinter steckt die Hy-
pothese, dass damals – also vor der Pande-
mie – eine wichtige Entscheidung für die
künftige Rolle der Notenbank im Pande-
miemanagement gefällt wurde. Betrach-
tet wurde die Reaktion der Märkte auf die
Verständigung im Europäischen Rat auf
das Duo Christine Lagarde für die EZB
und Ursula von der Leyen für die EU-
Kommission. Die Ankündigung dieses

überraschenden Personalpakets habe im
Sommer 2019 zu einem Rückgang der
Spreads vor allem für südeuropäische An-
leihen geführt. Die Autoren ziehen den
Schluss: Lagarde stehe aus Sicht der Fi-
nanzmarktakteure an der Spitze der No-
tenbank eher für umfangreiche Hilfen für
starkverschuldete Staaten als der zuvor
auch als Kandidat gehandelte deutsche
Bundesbankpräsident Jens Weidmann.

Im Ergebnis deuteten diese Befunde
darauf hin, dass die in der Pandemie stabi-
le Finanzierungssituation der europäi-
schen Peripheriestaaten in erster Linie
auf die hohen und überproportional auf
die hochverschuldeten Eurostaaten ausge-
richteten EZB-Krisenhilfen zurückzufüh-
ren sei, meinen die Studienautoren. Bis-
lang scheine es weitgehend die EZB zu
sein, die aus Sicht der Anleihemarkt-In-
vestoren die Liquidität hochverschuldeter
Euroländer garantieren müsse.

„Die Stabilität der Eurozone hängt un-
seren Ergebnisse zufolge am Tropf der
EZB“, sagt Ökonom Friedrich Heine-
mann. Die bisherigen Fiskalpakete hät-
ten noch nicht zu einer spürbaren Entlas-
tung der EZB geführt. „Auch weiterhin
dürfte die EZB gezwungen sein, in ihren
geldpolitischen Entscheidungen die Li-
quidität der starkverschuldeten Euro-
staaten mit zu beachten“, führt Heine-
mann aus: „Damit sind unsere Einsich-
ten ein Beleg dafür, dass die Sorge um
eine fiskalische Dominanz der EZB
nicht aus der Luft gegriffen ist.“

HeikleMacht
derNotenbank
Die Stabilität von Europas Finanzmärkten in
der Krise hängt an der EZB – nicht an der
EU. Eine ZEW-Studie sieht darin Gefahren.

Von Christian Siedenbiedel

Die EZB in der Pandemie: Kein Ende der expansiven Geldpolitik in Sicht

Reaktionen der Anleihe-Spreads auf Corona-Programme von EZB und EU (in Prozentpunkten)
Länder Österreich Belgien Finnland Frankreich Niederlande Spanien Griechenland Irland Italien Portugal

EZB-Krisenprogramm PEPP –0.0837 –0.0837 –0.0427 –0.0824 –0.0277 –0.0618 0.0140 –0.0659 –0.1747 –0.0780
EU-Corona-Pakete –0.0061 –0.0033 0.0264 –0.0015 0.0130 –0.0173 0.0339 0.0017 –0.0662 –0.0233
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