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DIE LINKE

Fraqe { 2:

"welche Maßnahmen gqenkl die Bundesregierury 1Y ergreifen, uffi

sicherzustenen, oäsi o-le ganien in hutschland die Zinssenkungen der .
Eurcpäiscfien 2entralbank an ihre Privat- und Gescfräftskunden weitergeben?"

A4tvqort:

Der Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom

Mai 2009 unteFucht die weitergabe von Zinssell-

kungen in Deutschland. Nach diesen untensuchun-

gen gibt es keinen Hinweis auf eine generell

zögerliche Zinsweitergabe der deutschen Banken.
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I m ku rzfristigen U nternehmenskreditgeschäft

wurden demnach bis Ende März 2009 knapp 80 olo

der Zinssenkungen an die Kunden weitergegeben.

Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden,

dass es für einzelne Kreditkategorien oder Kundeh'

gruppen zu einer - im Vergleich mit der Zeitvor der

Krise - zögerlichen Weitergabe der geldpolitischen

Zinssenkungen kommt. Da im Abschwung die

gesamt$ti rtschaftl ichen Risi ken stei 9etr, werden

auch Kredite an Unternehmen riskanter. Die Banken

tragen dem Rechnuhg, indem sie höhere Sicher-

heitsanforderungen und eine höhere Risikomarge

fordern.

Betriebswirtschaftlich kann dies vollkommen

gerechthrtigt sein; volkswirtschaftlich ist es prinzi-

piell denkbar, dass dies den Abschwung verstärkt'

Aus diesem Grund hat auch Bundesbank-Präsident

Prof. Dr. Weber auf die gesamtwirtschaftliche Not-

wendigkeit hingewiesen, dass die geldpolitischen

Zinssenkungen sich auch in den Kreditzinsen

widerspiegeln sol lten.

Die Bundesregierung enwartet von den Bankeh,

dass sie verantwortlich und risikobewusst Kredite

vergeben. Unmittelbare Maßnahmell, die auf die
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Kreditzinsen von Einzelinstituten wirken, sieht das

Kreditwesengesetz nicht vor. Um eine Kredit-

klemm e zuvermeiden, hat die Bundesregierung

dem Bundestag ein Gesetzzur Fortentwicklung der

F i nan zmafktstabi lsieru ng vorgesch lagen, das zu

einer Bilanzentlastung bei Banken führen und

dadurch deren Fähigkeit zur Kreditvergabe stärken

würde.
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Frase 13:

,würde sicfr die Bundesrcgierung aucfr dalür einsetzen, dass die Notenbanken

ögt. Oi" Wrtschaft mit direkten XreOiten unter Umgehury ger Banken

üätersttitzen können, wie dies in den usA bereits geschieht?"

Die Europäische Zentralbank ist in ihren

geldpolitischen Entscheidungen unabhängig. Die

Bundesregierung respektiert diese Unabhängigkeit

voll und ganz.


