
1999 startete die europäische Gemeinschaftswährung, also der Euro, gleichzeitig in elf 

Staaten. Zu Beginn aber nur als sogenanntes Buchgeld für Banken. Die Bürger konnten ihn 

damals noch nicht in die Hand nehmen und damit zum Beispiel im Supermarkt bar bezahlen. 

Das ging erst 2002, als der Euro zur klingenden Münze (und zu Scheinen aus Papier) wurde. 

Mittlerweile haben 19 EU-Staaten die neue Währung eingeführt und bilden zusammen die 

sogenannte Eurozone mit 340 Millionen Menschen.  

EZB. Für die Geld- und Währungspolitik - und somit auch für die Konjunkturlenkung – der 

Länder der Europäischen Union (EU) ist seit dem 1. 1. 1999 die EZB verantwortlich. Die 

Deutsche Bundesbank ist nur noch eine nationale Zentralbank (NZB) und verpflichtet, die 

Aufgaben der EZB zu erfüllen. Nach wie vor ist die Bundesbank aber von Weisungen der 

Bundesregierung unabhängig, das bedeutet, sie ist in ihren Entscheidungen nicht von der Re-

gierung abhängig. Die Bundesbank unterstützt natürlich die Wirtschaftspolitik der Regierung 

und wirkt daran mit, bspw. die Preisstabilität zu sichern. Die Hauptverwaltungen (früher: Lan-

deszentralbanken, LZB) beteiligen sich auf der Ebene der Bundesländer an diesen wichtigen 

Aufgaben.  

Aufgaben der EZB und der NZB. Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentral-

banken müssen der Wirtschaft stetig so viel Geld zuführen, dass weder zu wenig (Deflation) 

noch zu viel davon (Inflation) vorhanden ist. Im Auftrag der Europäischen Union (EU) steuert 

die EZB die Geldmenge, die in der Eurozone im Umlauf ist. Mangel und Übermaß - beides ist 

für eine Volkswirtschaft nicht gut. Früher achteten die 19 nationalen Zentralbanken auf die  

Geldmenge – in Deutschland also die Deutsche Bundesbank. Heute macht das die EZB. 

Die EZB ist übrigens keine Bank für Privatleute, sondern sozusagen die Bank der Banken im 

Euroraum. Nur sie können dort Geld leihen und/oder anlegen. 

Mithilfe von verschiedenen geld- und währungspolitischen Maßnahmen kann die EZB Ein-

fluss auf den Wirtschaftsverlauf (die Konjunktur) nehmen.  

Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Wirtschaftsverlauf durch die EZB 

Offenmarktpolitik. Die EZB kauft oder verkauft Wertpapiere (Wertpapiere halten eine 

Beteiligung an einem Unternehmen oder ein Schuldverhältnis schriftlich fest) über die 

Zentralbanken oder Börsen: 

 Kauft die EZB Wertpapiere, fließt der Wirtschaft Geld zu (der Kaufpreis, den die 

EZB bezahlt), das Resultat: Die Geldmenge, die im Umlauf ist, wird größer. 

 Verkauft die EZB Wertpapiere, wird der Wirtschaft Geld, das sie bei Banken leihen 

könnte, entzogen. Es wird schwieriger, Kredite zu bekommen. Das Geld wird knapp 

(sozusagen künstlich verknappt), denn die Geldmenge hat abgenommen.  

Mindestreservepolitik (franz.: Reserve = Rücklage, Geld, das zur Sicherheit, für den Notfall 

zurückgelegt wird). Banken und Sparkassen leihen das bei ihnen hinterlegte Geld wieder aus. 

Daher kommt das Geld, das man beispielsweise bei der Sparkasse als Kredit für einen 

Hauskauf aufnehmen kann. Je größer die Beträge, die von Banken und Sparkassen als Kredite 

an Privatpersonen oder Unternehmen vergeben werden, desto größer ist die in Umlauf 

kommende Geldmenge. Um die Geldmenge steuern zu können, schreibt die EZB den Banken 

und Sparkassen vor, einen Teil ihrer Gelder bei ihr, der EZB, zu hinterlegen. Diese 

Geldmenge wird sozusagen „aus dem Spiel“ genommen. Die Guthaben (Gelder), die bei der 
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EZB von Banken und Sparkassen hinterlegt wurden, heißen Mindestreserven, sie werden 

verzinst, dieser Zins heißt Leitzins.  

 Senkt die EZB die Sätze (Menge des Geldes), die von Banken und Sparkassen als 

Mindestreserve bei ihr hinterlegt werden müssen, steht den Kreditinstituten mehr Geld 

zur Verfügung, das von ihnen die wiederum als Kredit vergeben werden kann. Das 

Ergebnis: die umlaufende Geldmenge steigt, Unternehmen kommen leichter an 

Kredite, die Konjunktur kann sich beleben. 

 Erhöht die EZB die Mindestreserve, haben Banken und Sparkassen weniger Geld 

flüssig. Die Gewährung von Krediten wird erschwert. Die umlaufende Geldmenge 

sinkt. Ziel einer solchen Maßnahme ist die Dämpfung der Konjunktur.  
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Arbeitsaufträge (Überschrift: Konjunkturlenkung durch die EZB) 

1. Bitte übernehme alles rechts der geschweiften Klammer in dein Heft  

2. Erstelle (Recherche) einen „Steckbrief“ der EZB.   

 

 

 

 


