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Eine Studie belegt, dass
tiefe Zinsen verschuldeten
Haushalten helfen können,
mehr zu konsumieren.
SebastianBräuer

Kritiker der expansiven Geldpoli-
tik sind sich ihrer Sache gelegent-
lich allzu sicher. Als die US-No-
tenbank Fed auf dem Höhepunkt
der Finanzkrise erst die Leitzin-
sen senkte und dann Anleihekäu-
fe startete, lauteten die beiden
Kernvorwürfe, die Geldschwem-
me werde die Inflation zu sehr an-
heizen und den Wert des Dollars
abschmelzen lassen. Beides hat
sich nicht bewahrheitet.

Mittlerweile ist bei den Kriti-
kern ein dritter Vorwurf populär
geworden: Massnahmen wie das
«Quantitative Easing» trieben Ak-
tien- oder Immobilienpreise in
die Höhe, vergrösserten also die
Ungleichheit, weil vor allem der
vermögende Teil der Gesellschaft
Finanztitel besitze. Zu den Ver-
fechtern dieser These gehört UBS-
Präsident Axel Weber. Auf die ex-

pansive Politik der Europäischen
Zentralbank (EZB) angesprochen,
sagte Weber diese Woche bei der
Handelsblatt-Tagung «Banken im
Umbruch» in Frankfurt: «Wir er-
leben eine massive Umverteilung
innerhalb unserer Volkswirt-
schaften. Die Schere zwischen
Arm und Reich geht weiter auf.»

Weber hatte seinen Posten als
Chef der Deutschen Bundesbank
2011 aus Protest gegen die EZB-
Politik verlassen. Indem er sich
plakativ ablehnend äussert,
bleibt er sich treu. Einen akade-
mischen Konsens gibt der frühere
Wirtschaftsprofessor und heutige
Banker jedoch keinesfalls wieder.
Ökonomen, welche die Effekte
tiefer Zinsen auf das Verhalten
von Gläubigern und Schuldnern
empirisch untersuchen, kommen
zu anderen Ergebnissen.

Zum Beispiel ein internationa-
les Team um María José Luengo-
Prado von der Federal Reserve
Bank of Boston. Luengo-Prado
hat mit Kollegen aus Cleveland,
Alberta und Houston untersucht,
wie sich Arbeitslosigkeit, Häuser-

preise, Schulden und weitere
Faktoren in den USA von 2001 bis
2012 auf das Konsumverhalten
auswirkten. Die Frage, wann und
warum Haushalte in Abschwung-
phasen wieder mehr Geld ausge-
ben, ist für Wirtschaftspolitiker
und Notenbanker zentral: Sie
kann bei der Bekämpfung künf-
tiger Krisen helfen. «Schwacher
Konsum lässt Krisen länger dau-
ern», sagt Luengo-Prado. Gelingt
es dagegen, Haushalte zum Geld-
ausgeben zu motivieren, ist der
nächste Aufschwung greifbar. Die
Ökonomen stellten fest, dass in

der Rezession nach dem Platzen
der Dotcom-Blase, also von 2001
bis 2003, ausgerechnet verschul-
dete Privathaushalte den Kon-
sum deutlich erhöhten – und so
mit dafür sorgten, dass die Phase
des Abschwungs relativ schnell
zu Ende ging.

Offensichtlich sei das Abzahlen
der Schulden für viele Haushalte
durch die sinkenden Zinsen
erleichtert worden, heisst es in
ihrer Studie «The Rise and Fall of
Consumption in the ’00s». Der
Effekt war so stark, dass er entge-
gengesetzte Einflüsse wie die kri-
senbedingte Unsicherheit über-
lagerte. Mit anderen Worten: Ge-
rade weniger wohlhabende Haus-
halte profitierten davon, dass die
US-Notenbank Fed seinerzeit die
Zinsen entschlossen senkte.

Luengo-Prado stellte die Er-
gebnisse diese Woche bei einer
von Wirtschaftsprofessorin Mo-
nika Bütler mitorganisierten Kon-
ferenz an der Uni St. Gallen Kolle-
gen aus aller Welt vor. In der Dis-
kussion brachte Michael Halias-
sos von der Goethe-Universität

Frankfurt den Einwand auf, dass
Haushalte die durch sinkende
Zinsen frei werdenden Mittel
nicht zwingend für Konsum ver-
wenden könnten, sondern bei-
spielsweise für Investitionen in
Finanztitel. Aber auch das wider-
spräche der Behauptung, tiefe

Zinsen lösten eine Umverteilung
von Armen zu Reichen aus.

Natürlich lässt sich die Er-
kenntnis nicht verallgemeinern
und auf sämtliche Krisen anwen-
den. In der Rezession nach der Fi-
nanzkrise 2008 stellten Luengo-
Prado und ihre Kollegen sogar
eine gegenläufige Entwicklung
fest: Verschuldete Haushalte lit-
ten unter der Kreditverknappung
und konsumierten weniger.

Auffällig ist jedoch, wie unter-
schiedlich sich die Konsumenten
in den USA und der Euro-Zone ab
2009 verhielten. Zunächst legte
der Konsum beiderorts nach dem
scharfen Einbruch deutlich zu
(siehe Grafik). Beide Notenban-
ken stemmten sich anfangs ent-
schlossen gegen den Einbruch.
Doch dann kam es in der Euro-
Zone zu einem erneuten Kon-
sumrückgang, der zeitlich mit der
EZB-Leitzins-Erhöhung im Juli
2011 zusammenfällt. Mit Kausa-
litäten ist Vorsicht angebracht.
Notenbank-Experten machen
jedoch einen Fehler, wenn sie das
Konsumverhalten ignorieren.
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Maria José Luengo-Prado

Die promovierte Ökonomin be-
schäftigt sich bei der regionalen
Notenbank in Bostonmit
volkswirtschaftlichen Fragen.


