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Liquiditätsmaßnahmen der EZB

Unternehmen profitieren bislang nicht

Nach Beginn der Finanzkrise hat die Europäische Zentralbank (EZB) zuerst die 
Zinsen gesenkt und später damit begonnen, sehr viel zusätzliches Geld zur Ver-
fügung zu stellen. So wollte sie das Kreditgeschäft ankurbeln. Das Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat nun überprüft, wie wirksam die EZB-Maßnah-
men bislang waren – und kommt zu teils ernüchternden Ergebnissen.

Im Jahr 2007 platzte die Immobilienblase; die US-Banken Bear Stearns und Lehman 
Brothers mussten daraufhin Insolvenz anmelden. Um ähnliche Konsequenzen in Eu-
ropa zu verhindern, pumpt die EZB seither immer wieder Geld in den Markt. Mit den 
zusätzlichen Finanzmitteln will sie die Banken dazu bringen, sich untereinander, aber 
auch den Unternehmen sowie den Privathaushalten wieder mehr Kredite zu gewähren. 
Ob dieser Transmissionsmechanismus in den vergangenen Jahren wirklich funktioniert 
hat, hat IW-Finanzexperte Daniel Bendel untersucht.

Laut Studie hat der Transmissionsmechanismus vor der Finanzkrise wie erwartet ge-
wirkt: Stellte die EZB mehr Liquidität zur Verfügung, stimulierte das die gesamte Kredit-
vergabe – es profitierten also sowohl der Interbankenmarkt als auch die Realwirtschaft. 
Mit Beginn der Krise galt das allerdings nicht mehr. Denn die Banken trauten einander 
nicht mehr, horteten Liquidität und vergaben kaum noch Kredite an die Realwirtschaft.

Die IW-Studie zeigt: Die EZB hat den Kredit-Mechanismus noch nicht wieder vollends 
ans Laufen gebracht. Zwar hat sich der Interbankenmarkt für Kredite weitgehend sta-
bilisiert, die Zahl der Unternehmenskredite geht jedoch seit 2008 zurück – trotz der 
Geldschwemme durch die Zentralbank. IW-Ökonom Bendel will aber keinesfalls die 
Hoffnung aufgeben: „Die Untersuchungen zeigen, dass Banken häufig erst mit zeitli-
cher Verzögerung wieder mehr Unternehmenskredite anbieten.“

Daniel Bendel: „Die Effektivität der EZB-Liquiditätsmaßnahmen zur Steigerung der Kre-
ditgeschäfte im Euroraum“, in: IW-Trends 1/2015

Ansprechpartner im IW: Daniel Bendel, Telefon 0221 4981-881

http://www.iwkoeln.de/de/studien/iw-trends/beitrag/daniel-bendel-die-effektivitaet-der-ezb-liquiditaetsmassnahmen-zur-steigerung-der-kreditgeschaefte-im-euroraum-2156


Viel Aufwand, wenig Wirkung

Geldpolitik. Mit einer wahren Geldflut 
versucht die Europäische Zentralbank 
seit Jahren, nicht nur die stockende 
Kreditvergabe der Banken untereinan-
der wiederzubeleben, sondern vor 
allem die Kredite an private Haushalte 
und Unternehmen anzukurbeln. Eine 
IW-Studie zeigt, dass die EZB von die-
sen drei Zielen bislang nur eines er-
reicht hat.

„Money makes the world go 
round“, behauptete Liza Minelli 
1972 in der Verfilmung des Musicals 
„Cabaret“ und hält man sich an die 
wörtliche Übersetzung, dann 
stimmte diese Aussage immerhin 35 
Jahre lang.

Im Jahr 2007 aber schien die Welt 
plötzlich stillzustehen: Weil sich die 
Banken wegen der Finanzkrise 
schon untereinander kein Geld mehr 
liehen, brach auch die Kreditvergabe 
an die privaten Haushalte und an die 
Unternehmen ein – doch ohne Kre-
dite läuft in der Wirtschaft nichts.

Rund um den Globus reagierten 
die Notenbanken – auch die Euro-
päische Zentralbank (EZB) – zu-
nächst mit einer Senkung der Leit-
zinsen auf historisch niedrige Ni-
veaus. Weil das jedoch nicht den 
gewünschten Effekt brachte, begann 
die EZB mit ihren liquiditätsstei-
gernden Maßnahmen – im Klartext: 
sie druckte Geld, viel Geld.

Die von der EZB in den Markt 
gepumpte Liquidität erhöhte sich von 
452 Milliarden Euro im Jahr 2007 auf 
1,4 Billionen Euro im Jahr 2012.

Die Antwort auf die Frage, ob die 
Währungshüter damit ihre Ziele er-
reicht haben, hängt davon ab, welche 
Gruppe man betrachtet:

Der Interbankenmarkt, also die 
Kreditvergabe der Banken unterei-
nander, ist durch die EZB-Geldflut 
tatsächlich wieder genesen. Rein 
technisch heißt das, dass der geldpo-
litische Transmissionsmechanismus 
wieder funktioniert: Mehr Liquidi-
tät führt zu mehr Krediten und um-
gekehrt.

Gut zu beobachten war dieser 
Zusammenhang im Jahr 2013, als 
die EZB das Volumen ihrer Liquidi-
tätsmaßnahmen um fast ein Drittel 
auf 958 Milliarden zurückfuhr und 
in der Folge auch der Bestand der 
zwischen den Banken vergebenen 
Kredite von 117 auf 98 Milliarden 
Euro zurückging.

Die Kredite an private Haushalte 
folgten bis zur Finanzkrise dem üb-
lichen Muster: Erhöhte die Noten-
bank die Liquidität, stieg auch das 
Kreditvolumen, wenn auch mit einer 
Verzögerung von etwa einem Jahr.

Im Zeitraum 2008 bis 2012 funk-
tionierte dieser Mechanismus aller-
dings nicht, denn die Geschäfts-
banken gaben das EZB-Geld nicht 
an die Haushalte weiter. Danach hat 

sich das Ganze zwar wieder norma-
lisiert, jedoch reagiert die private 
Kreditnachfrage seitdem etwas 
schwächer auf die Geldpolitik als 
vor der Krise.

Die Kredite an Unternehmen rea-
gieren ebenfalls nicht mehr so, wie 
das die Geldpolitiker wollen – noch 
dazu besteht diese Störung des Geld-
kreislaufs schon länger und fällt 
auch stärker aus als bei den privaten 
Haushalten (Grafik):

Bereits seit 2008 führen die Liqui-
ditätsmaßnahmen der EZB nicht 
mehr zu einer Ausweitung des Kredit-
volumens der Unternehmen – mit 
Ausnahme von 2011 ist das Volumen 
seitdem in jedem Jahr gesunken.

Es bleibt also abzuwarten, ob der 
jüngste EZB-Schritt – seit März 
kauft sie jeden Monat für 60 Milli-
arden Euro Staatsanleihen – an die-
sem Trend etwas ändert.
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Liquiditätsmaßnahmen der EZB
in Milliarden Euro

Unternehmenskredite im Euroraum
in Milliarden Euro

Liquiditätsmaßnahmen: vor allem Offenmarktgeschäfte, Übernachtkredite sowie der Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren; jeweils Jahresendbestände; 2015: Stand Januar; Quelle: EZB

EZB-Geldflut kommt bei den Unternehmen nicht an
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Die Liquiditätsmaßnahmen der EZB sollten 
die Wirtschaft stimulieren – tatsächlich aber ist 
das Kreditvolumen der Unternehmen in den 
vergangenen Jahren sogar leicht gesunken

aus IW-Trends 1/2015
          Daniel Bendel: Die Effektivität der
EZB-Liquiditätsmaßnahmen zur Steigerung
der Kreditgeschäfte im Euroraum
iwkoeln.de/liquiditaet


