Zeichen der Zeit

Wie Banken auf
Krisen reagieren
Geldmaschine EZB – Notenbanken stützen
Banken – Geldspritzen übersteigen 200 Milliarden – Banken horten Bargeld. Derartige
Meldungen beherrschten Mitte August die
Schlagzeilen! – Was aber hatte sich wirklich
abgespielt? Dass der Auslöser für diese Aufregungen die Immobilienkrise in den USA
war, dürfte noch in Erinnerung sein. Ebenso,
dass in diese Krise auch Finanzinstitute aus
Deutschland verwickelt waren, oft sogar über
mehrere Zwischenstationen. Welche Rolle
aber spielten dabei die Notenbanken mit ihren
Geldspritzen?

Wozu brauchen Banken Geld von
Notenbanken?
Das von den Notenbanken ausgegebene Zentralbankgeld ist bekanntlich die Voraussetzung aller Geldgeschäfte in Wirtschaft und
Gesellschaft. Es besteht aus den in Umlauf
gegebenen Banknoten und den Zentralbankgeld-Guthaben, die den Banken heute zur
Auffüllung ihrer Mindestreserven zur Verfügung gestellt werden. Von diesen Zentralbankgeld-Guthaben können die Banken einmal bei
Bedarf Bargeld abrufen. Vor allem aber benötigen sie diese Guthaben für die Abwicklung
aller bankinternen Verrechungen, auch für die
täglichen millionenfachen Überweisungsvorgänge im Auftrag ihrer Kunden. Denn alle diese Verrechnungen werden von den empfangenden Banken jeweils nur akzeptiert, wenn
sie mit ZBG ausgeglichen werden. Das heißt,
unsere Überweisungen vom Girokonto sind
praktisch mit Zentralbankgeld gedeckt und
entsprechen damit im Prinzip den Bargeldzahlungen.
Die von den Notenbanken für diese Zwecke
an die Banken ausgegebenen Zentralbank1138
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geld-Kredite werden zu rund einem Drittel
für einen Zeitraum von drei Monaten ausgegeben, das Gros jedoch nur für jeweils 14
Tage. Da sich diese kurzfristigen Kredite in
zwei Tranchen überlappen, wird in der Praxis in jeder Woche mehr als ein Drittel der
gesamten Zentralbankgeld-Kredite wieder
eingezogen und erneut herausgegeben. Dabei
müssen die nachfragenden Banken jeweils
ihre gewünschten Geldmengen und – unter
Einhaltung eines vorgegebenen Mindestzinssatzes – ihre Zinsangebote nennen. Es findet
also jede Woche eine Art Geld-Versteigerung
statt, bei der die Notenbanken aus den unterschiedlichen Geboten der Banken jeweils
auch Schlüsse für ihre weitere Geldpolitik
ziehen können.
Aufgrund der damit verbundenen Zinsen versuchen die Banken, ihre Geldaufnahmen bei
der Notenbank so gering wie möglich zu halten. Ebenso sind sie bestrebt, alle Fehlbeträge
an Zentralbankgeld erst einmal auf dem Geldmarkt auszugleichen, auf dem andere Banken
täglich ihre Überschüsse anbieten.

Die Reaktion der Banken in
Krisenlagen
Kommt es – wie im August der Fall – zu plötzlichen Zahlungsausfällen im Kreditgeschäft,
dann versuchen alle Banken, aus Vorsichtsgründen ihre knapp gehaltenen Zentralbankgeld-Reserven möglichst im eigenen Haus
zu halten oder sogar noch auszuweiten. Angesichts der vielfältigen Verknüpfungen weiß
man ja nie genau, ob, wann und in welcher
Höhe die faul gewordenen Kredite am Ende
auch die eigene Bank treffen werden! Deshalb
halten sich die Banken in solchen Situationen
möglichst liquide und schieben dazu alle Zahlungen mit Zentralbankgeld etwas auf. Vor
allem bremst man auch Kreditvergaben ab,
mit denen – direkt oder indirekt – Zentralbankgeld aus den Beständen abfließen würde.
Mit diesen Zurückhaltungen verringern sich
wiederum die Refinanzierungsmöglichkeiten

anderer Banken, woraus sich sehr rasch eine
Kettenreaktion an Knappheiten aufschaukeln
könnte. Als Folge dieser Knappheiten steigen
dann auch noch die Zinsen am Geldmarkt rapide an, womit die Krisenlage eskaliert. – Um
solche Gefahren erst gar nicht entstehen zu
lassen, stellen die Notenbanken den Banken
bzw. dem Geldmarkt – wie jetzt geschehen
– kurzfristig zusätzliches Zentralbankgeld zur
Verfügung.

Wie hoch waren die
Geldzuschüsse der EZB?
Wie eingangs erwähnt, wurde häufig ein Betrag von mehr als 200 Milliarden genannt.
Dieser Betrag kommt jedoch nur zustande,
wenn man die zwischenzeitlichen Rücknahmen der Zuschüsse außer Acht lässt. Denn in
Wirklichkeit wurden im Euroraum in einem
ersten Schritt nur 91 Milliarden Euro ausgereicht, was, bezogen auf die vorhandene
Zentralbankgeldmenge von 832 Milliarden
im August, eine Ausweitung von elf Prozent
bedeutete. Doch dieser Liquiditätszuschuss
wurde nur für ein bis zwei Tage ausgegeben
und bei der Rückzahlung durch einen Betrag
von 61 Milliarden ersetzt, und dieser wiederum durch einen Betrag von 48 Milliarden. Auf
diese Weise konnten die entstandenen Spannungen im Eurosystem flexibel Schritt für
Schritt abgebaut werden.
Die Banken haben zwar auch die Möglichkeit,
ihre ständig gehaltenen Zentralbankguthaben
zu überziehen. Da sie damit aber die vorgeschriebenen Mindestreserven unterschreiten,
müssen sie deren Bestände bis zum Ende der
jeweils laufenden vierwöchigen Mindestreserve-Periode wieder so auffüllen, dass im
Perioden-Durchschnitt das Soll erfüllt wird.
Im anderen Fall werden Strafzinsen fällig.
Unabhängig von diesen Reserve-Guthaben
haben die Banken jedoch auch noch die Möglichkeit, über die so genannten Spitzenrefinanzierungsfaszilitäten jederzeit an weiteres
Zentralbankgeld zu kommen. Allerdings nur

zu einem Zinssatz, der einen Prozentpunkt
über dem normalen Refinanzierungssatz von
derzeit vier Prozent liegt. Um diese Mehrkosten zu vermeiden, greifen die Banken – wenn
überhaupt – nur in ganz wenigen Ausnahmefällen und fast nur für Übernachtkredite auf
diese freie Refinanzierungsmöglichkeit zurück. Die jetzt zusätzlich eingeräumten Geldspritzen wurden dagegen zu den Sätzen der
normalen wöchentlichen Refinanzierungen
ausgegeben, die derzeit knapp über vier Prozent liegen.

Hat es schon einmal ähnliche
Krisensituationen gegeben?
Sonderzuteilungen an Geld, wie in diesem
August ausgegeben, haben die Notenbanken
schon mehrmals den Banken zukommen lassen. So z.B. nach dem Terroranschlag im September 2001, aber auch bei der Ostasienkrise
oder den Angriffen der Großspekulanten auf
Pfund und Franc Anfang der 1990er Jahre.
Die Notenbanken sind also in der Lage, Stockungen auf den Geldmärkten durch solche
Einschüsse von Zentralbankgeld kurzfristig
auszugleichen, um damit den Geldfluss in Bewegung zu halten.
Mit dem Auslöser dieser Krisen, diesmal den
faul gewordenen und noch faul werdenden
Immobilienkrediten in den USA, haben diese
Geldspritzen direkt aber nichts zu tun. Diese
Verluste fallen in das Risiko der Banken und
müssen von diesen selbst aufgefangen werden
– notfalls durch Versteigerungen der beliehenen Objekte und mit Hilfe ihres haftenden
Eigenkapitals. Reicht das nicht, drohen Bankenpleiten, bei denen aber zumindest die normalen kleineren Einlagen der Sparer durch
den Sicherungsfonds der Banken abgesichert
bleiben. Notfalls würden auch staatliche Banken oder Krediteinrichtungen einspringen, wie
kürzlich bei der IKB die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das heißt aber, auf diesem Wege würden letztendlich die Bürger als
Steuerzahler für die Verluste gerade stehen!
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Die Rolle des Bargeldes in
Krisensituationen
Die Bedeutung und Einzigartigkeit des Bargeldes wird in Krisenlagen besonders deutlich, weil es – selbst bei einer Pleite aller Banken – seinen Wert behält. Doch trotz dieser
Bedeutung war die Meldung unzutreffend,
dass die Banken mit Hilfe der Notenbankzuschüsse »Bargeld horten«. Vielmehr wurden
mit diesen Spritzen – wie vorstehend dargelegt – nur die Zentralbankgeld-Guthaben
der Banken aufgefüllt. Ihre Bargeld-Kassenbestände halten die Banken dagegen immer
so gering wie möglich. Denn Bargeld in der
Kasse ist für die Banken »totes Kapital« das
außerdem – da von der Notenbank geliehen
– noch Zinsen kostet!
Zu einer Vermehrung der Bargeldmenge käme
es nur dann, wenn die Endverbraucher auf
solche Krisen mit verstärkten Bargeldhaltungen in Vorsichtskassen reagieren würden. Für
die Banken wäre eine solche Mehrnachfrage
der Bankkunden lediglich ein durchlaufender
Posten, der sie allerdings zu höheren Verschuldungen bei den Notenbanken zwingen und
damit das Zinsniveau beeinflussen würde.

Und die Konsequenzen?
Angesichts der raschen Beruhigung der
Märkte scheint das Problem der US-Immobilienkrise halbwegs gelöst. Bedenkt man
allerdings die Größenordnungen der heutigen
Anlage suchenden Geldvermögen in der Welt
und der daraus resultierenden Kartenhäuser an
Kreditketten und immer komplizierteren Finanzkonstrukten, bleibt allerdings die Frage,
wie weit und wie lange diese Absicherungen
noch reichen! Und das gilt zunehmend auch
für die Notenbanken, deren »Hebel« zur Krisenbewältigung, relativ gesehen, immer kleiner wird. Denn während z.B. im Jahr 2005
in Deutschland die Zentralbankgeldmenge
bei 186 Milliarden Euro lag, hatte die Menge
der Geldersparnisse bei den Banken bereits
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eine Größe von 5.517 Milliarden erreicht! Das
heißt, auf jeden Euro Zentralbankgeld kamen
30 Euro Geldvermögen bei den Banken und
entsprechende Verschuldungen in der Wirtschaft! Im Jahr 1980 hatte das Verhältnis beider Größen noch bei 1:13 gelegen und 1950
sogar bei 1:3! 		
Helmut Creutz

Inmitten
Deutschlands
Wer »Eisenach« hört, denkt sofort an die fast
tausendjährige Wartburg. Sie ist weltbekannt
durch ihre geistigen Beziehungen zum Minnesang: Am Hof des Landgrafen Hermann I. von
Thüringen, der die Wartburg zu einer Heimstätte der Dichtung machte, sollen Walther
von der Vogelweide, Heinrich von Ofterdingen, Wolfram von Eschenbach und Klingsor
um 1207 den Sängerwettstreit ausgetragen
haben. Jahrhunderte später beherbergte die
Burg Martin Luther, der hier das Neue Testament übersetzte und damit die Grundlage für
die hochdeutsche Sprache schuf.
Jetzt, im Jahr 2007, tritt eine Frau aus dem
Halbdunkel der Geschichte ins helle Licht:
Elisabeth von Thüringen, deren 800. Geburtstag im »Elisabethjahr« mit einer großen Ausstellung auf der Wartburg und in der Predigerkirche in Eisenach, dazu in vielen Kirchen
und Museen Thüringens und in Marburg, dem
Ort ihres späteren Wirkens, gefeiert wird.
Etwa 500 Exponate aus ganz Europa wurden zusammengetragen, die man kaum alle
einzeln aufsuchen könnte. Sie ermöglichen
im Ganzen ein neues, umfassenderes Bild
von dieser Heiligen, die 1211 als vierjährige
ungarische Königstochter auf die Wartburg
kam, um mit ihrem künftigen Gatten, dem
Landgrafen Ludwig IV., gemeinsam erzogen
zu werden. Bis 1228 lebte sie hier und wurde

zur Schutzpatronin des Landes. Ihr karitatives
Wirken folgte dem Ideal des Franziskus von
Assisi. – Eine grandiose, unbedingt sehenswerte Ausstellung!
Aber nicht nur durch die Wartburg ist Eisenach berühmt. Im Jahr 1685 wurde hier der
große deutsche Komponist Johann Sebastian
Bach geboren und wuchs in der Stadt bis zu
seinem zehnten Lebensjahr auf. Im Bachhaus,
einem fast 600 Jahre alten Fachwerkhaus, das
kürzlich renoviert wurde, ist seit 1907 ein
Musikmuseum zu Bachs Leben und Werk
eingerichtet. Im Mai 2007 wurde ein Erweiterungsbau eröffnet: ein lichtdurchfluteter
Raum, der mit modernen Mitteln einen neuen
Zugang zu Bachs Leben und Werk aufzeigt.
Der Besucher erlebt alte Musikinstrumente
live, bewundert den Erstdruck der »Kunst der
Fuge«, und wenn er den großen, von innen
erleuchteten Leinwandbogen betritt, verfolgt
er unter dem Titel »Kontrapunkt und Fuge«
die Entstehung eines Musikstücks von der
Niederschrift der Noten bis zur Aufführung
im Konzertsaal. In schwingenden Hängesesseln, mit Kopfhörern versehen, wird er in der
völligen Hingabe an Bachs Musik die Zeit
vergessen.
Beide Schauen haben auch zahlreiche Programme für Schülergruppen. Die ElisabethAusstellung beschäftigt sich mit der europäischen Geschichte im 13. Jahrhundert und
den gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen, mit Religion und Ethik, und mit den
Auswirkungen von Elisabeths dienendem
Schaffen auf die abendländische Kunst, sei es
Malerei, Skulptur, Literatur oder Musik (im
Sängersaal erklingt Wagners Tannhäuser).
Hierdurch sind viele Bezüge im Unterricht
möglich.
Das Bachhaus Eisenach ist der Erinnerung
an den großen Sohn der Stadt, der barocken
Lebenswelt im 17. und 18. Jahrhundert und
Bachs geistlichen Kompositionen gewidmet;
ein »Ort der klingenden Musik«.

So scheint die eine Ausstellung mehr fürs
Auge, die andere mehr fürs Ohr geschaffen
zu sein. Beide aber beschäftigen sich letztlich mit dem christlichen Geist vergangener
Jahrhunderte, der, selber unvergänglich, noch
heute unsere europäische Kultur in ein strahlendes Licht rückt.
Maja Rehbein
3. Thüringer Landesausstellung: Elisabeth von
Thüringen. Eine europäische Heilige; bis 19.
November 2007; www.elisabeth.wartburg.de;
Bachhaus Eisenach (Dauerausstellung): www.
bachhaus.de
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