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2. DIE GELDPOLITIK DER EZB IM VERGLEICH MIT 

DER FED UND DER BANK OF ENGLAND 

Die EZB stand seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Mittelpunkt einer Vielzahl von Debatten über 

Maßnahmen zur Bekämpfung der anhaltenden Wirtschafts- und Sozialkrise in der Eurozone. Die in-

tensivsten Makro-Debatten zur EZB-Politik gab es in drei Bereichen:5 erstens betreffend die Zinspoli-

tik; zweitens bezüglich der Anleihenkaufprogramme zur Ankurbelung von Wirtschaftwachstum und 

Inflation („Quantitative Easing“); und drittens hinsichtlich der Rolle der EZB als „Kreditgeberin letzter 

Instanz“ für die Staaten der Eurozone. Das folgende Kapitel vergleicht in groben Zügen den geldpoli-

tischen Kurs der EZB seit der Finanzkrise 2008/2009 mit jenem der Federal Reserve (Fed) in den 

USA und der Bank of England (BoE) im Vereinigten Königreich. 

2.1 Zinspolitik 

Im Zeitraum 2008-2014 war die Zinspolitik der EZB deutlich zögerlicher, reaktiver und restriktiver als 

jene der Fed und der BoE – obwohl Zinssenkungen in Krisenzeiten von entscheidender Bedeutung 

sind, um Kredite zu verbilligen, die Investitionstätigkeit der Unternehmen anzuregen und damit dem 

Sinken von Wachstum und Beschäftigung entgegenzuwirken (z.B. Horn, 2015). Im Jänner 2008 stan-

den die Leitzinsen sowohl in den USA als auch in der Eurozone noch bei 4%. Innerhalb des folgenden 

Jahres reduzierte die Fed die Zinsen jedoch im Eiltempo auf 0,25%. Gleichzeitig senkte die abwar-

tende EZB die Leitzinsen lediglich auf 2,5% ab. Die BoE senkte die Leitzinsen zwar langsamer als die 

Fed, aber auch deutlich rascher und entschlossener als die EZB; Ende 2009 standen die Zinsen in 

Großbritannien bei 1%. Die EZB-Leitzinsen erreichten erst im November 2013 die Marke von 0,25% 

– ganze fünf Jahre, nachdem die Fed die Zinsen auf denselben Wert abgesenkt hatte (siehe Abbil-

dung 4). Im Jahr 2011 hatte die EZB die Leitzinsen zwischenzeitlich sogar in zwei Schritten erhöht, 

obwohl die wirtschaftliche Erholung im Euroraum noch schwach und unvollständig gewesen war. Die 

zugrundeliegenden Zinsentscheidungen der EZB ließen – im Gegensatz zur Zinspolitik von Fed und 

BoE – die wirtschaftshistorische Erfahrung unberücksichtigt, dass die Erholung von Wachstum und 

Beschäftigung nach schweren Finanz- und Bankenkrisen nur langsam und schleppend vonstattengeht 

(Reinhart, Rogoff, 2009), weshalb das Verfolgen einer konsequenten Niedrigzinspolitik bis zum Errei-

chen der vollständigen wirtschaftlichen Erholung erforderlich ist (Eichengreen, 2015). 

                                                      

5  Diese drei Bereiche hängen allerdings in erheblichem Maß zusammen, wie in den folgenden Abschnitten 
darzulegen sein wird. 


