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Auf seiner jüngsten Sitzung Anfang Oktober beschlos s der Rat der Europäischen Zentralbank 
(EZB), den Leitzinssatz, den Zinssatz für Übernacht einlagen der Banken und den 
Spitzenrefinanzierungssatz für kurzfristige Kredite  unverändert zu belassen.  
 
Nachdem die EZB im September überraschend den Leitzins um zehn Basispunkte gesenkt hatte, 
beschloss sie trotz eines zuletzt verhaltenen europäischen Konjunkturwachstums auf ihrer Sitzung im 
Oktober keine neuen Maßnahmen. Der Leitzins verharrt damit weiter auf seinem historischen 
Tiefstand von 0,05 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz für kurzfristige Kredite verbleibt bei 0,3 
Prozent und die Übernachteinlagen der Banken werden mit -0,2 Prozent verzinst.  
 
Zugleich veröffentlichte EZB-Präsident Mario Draghi die Einzelheiten des bereits im Vorfeld 
beschlossenen Ankaufprogramms für Wertpapiere. Die Europäische Zentralbank will bis zu einer 
Billion Euro investieren, um Assed Backed Securities (ABS) und Pfandbriefe (Covered Bonds) 
aufzukaufen. Unter diesen Papieren können sich auch sogenannte „Schrottpapiere“ befinden, Bonds 
aus europäischen Krisenstaaten mit mangelhaften Kreditratings. Die EZB plant, dass sich in 
Schwierigkeiten geratene Finanzinstitute mithilfe des Ankaufsprogramms von belastenden Papieren in 
ihren Bilanzen trennen. In der Folge sollen die Banken dank einer stabileren Ausgangsposition 
großzügiger Kredite an die Wirtschaft vergeben können.  
 
Experten wie etwa der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Hans-Werner Sinn, 
kritisierten das Programm im Anschluss. Bemängelt wurde beispielsweise, dass der Ankauf von 
„Schrottpapieren“ durch die EZB Risiken für den Steuerzahler enthält, falls im Anschluss Ausfälle 
dieser Papiere auftreten. Darüber hinaus wurde eingewandt, dass die Europäische Zentralbank 
rechtlich nicht dazu befugt sei, fiskalische Rettungsmaßnahmen dieser Art durchzuführen.  
 
Die nächste mit Spannung erwartete Veröffentlichung der EZB steht kurz bevor: Am 26. Oktober wird 
Mario Draghi die Ergebnisse des Bankenstresstests verkünden. In den letzten Monaten hat die 
Zentralbank die größten 130 Finanzinstitute einer gründlichen Prüfung unterworfen. 
 
Die US-Notenbank Fed hält weiterhin an ihrem Vorhaben fest, ihr Ankaufprogramm („Quantative 
Easing“) Ende Oktober auslaufen zu lassen und den us-amerikanischen Leitzins nicht vor dem 
kommenden Jahr anzuheben. Einige Notenbanker befürchten allerdings inzwischen, dass sich die 
konjunkturelle Erholung in den USA wieder eintrübt und die Zinserhöhung weiter in die Zukunft 
verschiebt, da die momentane Aufwertung des Dollars gegenüber dem Euro US-Exporte verteuert und 
sie dadurch an Attraktivität einbüßen lässt. 
 
 

Tendenz 
 
Kurzfristig: schwankend seitwärts  
Langfristig: steigend 


