
 

on einer Liquiditätsfalle effektiv wirken kön-

nen.
2
 Die Vorstellung ist, Geld direkt von der 

Zentralbank an die Bevölkerung auszuhändi-

gen, wobei der Staat lediglich eine verwalten-

de Rolle einnimmt.
3
  

Es scheint, als ob man jede Maßnahme, egal 

wie verquer, einem keynesianischen Lösungs-

ansatz – durch den öffentliche Investitionen in 

physische und soziale Infrastruktur der brei-

ten Bevölkerung zugutekommen würden – 

vorzieht. 

Die US-Federal Reserve begann bereits Ende 

2007 damit, den Leitzinssatz herabzusetzen, 

bis dieser Ende 2008 knapp über Null stand. 

Gleichzeitig kündigte sie eine quantitative Lo-

ckerungspolitik
4
 an, um so das Geldangebot 

für Banken zu erhöhen. Japan folgte diesem 

Ansatz Anfang 2013, die Europäische Zentral-

bank (EZB) nach einer anfänglich prozykli-

schen Zinspolitik schließlich Mitte 2015.
5
 In der 

Konsequenz blähten sich die Bilanzsummen 

der Zentralbanken enorm auf. 

Die Leitzinssätze wurden 2008 in allen führen-

den Volkswirtschaften massiv gesenkt. Nach 

einem kurzen Gegentrend 2010/2011 sanken 

die Zinssätze erneut auf null oder nahezu null 

Prozent.
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 Trotz der theoretischen Annahme der 

Null als absolute Zinsuntergrenze, führte im Juli 

2012 zunächst die dänische Zentralbank einen 

negativen Leitzinssatz ein, gefolgt von der Eu-

ropäischen Zentralbank (EZB) Mitte 2014, der 

Schweiz und Schweden Anfang 2015, Japan 

Anfang 2016 und schließlich Ungarn im März 

2016. Derzeit bewegt sich ein Viertel der Welt-

wirtschaft unter monetären Regimen mit Nega-

tivzins.
7
 Obgleich sich die konkrete Ausgestal-

tung von System zu System unterscheidet, 

betreffen diese negativen Zinssätze grundsätz-

lich Einlagen der Geschäftsbanken bei der 

Zentralbank, welche die Mindestreserveanfor-

derungen übersteigen. Bislang gaben Ge-

schäftsbanken diese Negativzinsen im Großen 

und Ganzen nicht an ihre KundInnen weiter, 

aus Angst, diese würden zur Bargeldhaltung 

übergehen. Es gibt jedoch zunehmend Ausnah-

men.
8
 Die Bank für Internationalen Zahlungs-

ausgleich warnt vor der Gefahr von Negativzin-

sen für die globale Stabilität und vor einem Un-

tergraben „des Fundaments des Finanzsys-

tems, wie wir es heute kennen“.
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Anmerkung: Die hier verwendete Definition von Anlagevermögen im Bankensektor wurde nach 1966 erweitert. Bei durchgehender Anwendung 

einer engeren Definition, ergibt sich jedoch ein ähnliches Wachstumsprofil.  

Quelle: Alessandri and Haldane, Speech Banking on the State, Bank of England 2009, S. 24.  


