
ren möchte, umfasste sowohl eine Senkung des geldpolitischen Zinssat-
zes als auch speziell auf die Krise zugeschnittene Sondermaßnahmen.

Als Reaktion auf die Krise und den nach unten gerichteten Risiken für die
Preisstabilität senkte die EZB die Zinssätze im Hauptrefinanzierungsge-
schäft zwischen Oktober 2008 und Dezember 2011 um insgesamt 325
Basispunkte. Zur Erreichung der strategischen Ziele einer Notenbank ist
die Kontrolle über den geldpolitischen Zinssatz aber nicht ausreichend,
sondern es bedarf auch einer funktionierenden Transmission der geldpoli-
tischen Impulse auf die Realwirtschaft. Der Transmissionsmechanismus
war allerdings durch die Auswirkungen der Krise beeinträchtigt. Zu Beginn
der Krise, im Sommer 2007, kam es am Geldmarkt aufgrund der äußerst
volatilen Nachfrage der Banken nach Reserven zu starken Schwankun-
gen der kurzfristigen Zinssätze.10 Durch den Bankrott von Lehman Brot-
hers nahm die Unsicherheit über die Kreditwürdigkeit der Gegenparteien
zu, weshalb sich die Krise am Geldmarkt verschärfte und der Interbanken-
handel fast zum Erliegen kam. Dies führte zu einer Abkoppelung der Geld-
marktzinsen von den Leitzinsen, weshalb die geldpolitische Transmission
über den Zinskanal schon an ihrem Ausgangspunkt beeinträchtigt war.
Weiters ging die Bereitschaft Liquidität am Interbankenmarkt zu verborgen
zurück, weshalb die Banken versuchten die Unsicherheit über ihre Liquidi-
tätslage zu reduzieren, indem sie sich zunehmend am Beginn der Min-
destreserve-Erfüllungsperiode mit Liquidität versorgten. Da die EZB nor-
malerweise nur auf die Liquidität im Bankensektor insgesamt achtet und
der Ausgleich der Liquiditätserfordernisse der einzelnen Banken über den
Interbankenmarkt erfolgt, ist das Funktionieren dieses Marktes eine
wesentliche Voraussetzung für eine adäquate Liquiditätsversorgung der
Banken. Die Staatschuldenkrise ließ Zweifel an der Werthaltigkeit der im
Refinanzierungsprozess als Sicherheiten verwendeten Staatsanleihen
aufkommen. Weiters war eine Segmentierung des Interbankenmarktes zu
beobachten, da aufgrund des home bias der Banken bei Veranlagung in
Staatsanleihen die Möglichkeit zur Teilnahme am Interbankenmarkt
zunehmend durch die Kreditwürdigkeit des Herkunftslandes bestimmt
wurde.11 Der erschwerte Zugang der Banken zu Liquidität und Refinanzie-
rung brachte die Gefahr einer Kreditklemme über den Bankkreditkanal mit
sich. Weiters waren nicht erwünschte Auswirkungen auf die Kreditvergabe
über den Bilanzkanal zu erwarten, da sich der Rückgang der Vermögens-
preise und die konjunkturelle Situation in den Bilanzen der Banken und
Unternehmen niederschlugen.

Da nicht gewährleistet war, dass sich die Senkung des geldpolitischen
Zinssatzes letztendlich auf die langfristigen Zinssätze und die Kreditbedin-
gungen niederschlägt, ergriff die EZB eine Reihe von Sondermaßnahmen
(non-conventional measures, enhanced credit support)12. Die Zinsmaß-
nahmen und die Sondermaßnahmen der EZB sind dabei komplementär.
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