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hen. Denn bei tiefen Zinsen stellen die Banken 
mehr Geld bereit, der Konsum der Haushalte 
steigt, und die Unternehmen investieren mehr.

Doch nicht alle glauben an diese Wirkungs-
kette. Die Gegner wenden ein, dass solche An-
reize zum Geldausgeben in Ländern mit altern-
der Bevölkerung ins Leere laufen. Im Gegenteil: 
Bei Negativzinsen drohe sogar die Gefahr, dass 
Sparer und Pensionierte ihre Ausgaben kürzten, 
weil sie entweder feste Sparziele hätten oder 
von den Zinserträgen ihres Kapitals lebten.

Allerdings gibt es keine Beweise dafür, dass 
Sparer generell anders auf Zinssenkungen re-
agieren, wenn diese im Minusbereich liegen. 
Und selbst wenn dies zutreffen würde, ändert 
es nichts daran, dass in einer Wirtschaft jedem 
Sparer ein Kreditnehmer gegenübersteht. Etwa 
junge Familien, die mit einer Hypothek erstmals 
ein Haus erwerben, Autokredite oder Darlehen 
für Start-up-Unternehmen oder den Staat. Die 
dank den Negativzinsen höhere Kaufkraft der 
Kreditnehmer dürfte die vermutete Zunahme 
der Sparneigung von Pensionierten und ande-
ren Sparern problemlos aufwiegen. Genauso, 
wie dies in normalen Zeiten der Fall ist. So weit 
zur Theorie. Doch funktionieren die Negativ-
zinsen auch in der Praxis?

B is vor wenigen Jahren existierten nominel-
le Negativzinsen höchstens in der Theo-

rie. Eine praktische Umsetzung hielten viele für 
undenkbar.1 Doch in den letzten Jahren haben 
mehrere Zentralbanken Negativzinsen einge-
führt. Als erste ging im Jahr 2012 die Dänische 
Zentralbank unter die Nullgrenze. Zur Überra-
schung vieler geriet das Finanzmarktsystem da-
durch nicht aus dem Gleichgewicht. 2014 folgten 
die Europäische Zentralbank, die Schweizeri-
sche Nationalbank und die Schwedische Reichs-
bank. Zwei weitere Jahre später wagte auch die 
Bank of Japan den Schritt ins Negativterrito-
rium.

Die Wirkung von Negativzinsen ist 
umstritten

Eine Senkung der Zinsen unter null Prozent be-
deutet, dass eine Zentralbank den Geschäfts-
banken Zinsen belastet, wenn diese bei ihr 
Geld hinterlegen. Die Geschäftsbanken wieder-
um geben diese Zinssenkung über ihre eigenen 
Zinssätze weiter an Privathaushalte, Unterneh-
men und Finanzinstitute und somit ans Finanz-
system allgemein. Die Zentralbanken wollen 
damit der Wirtschaftstätigkeit Impulse verlei-
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Banken geben die Strafzinsen nur 
teilweise weiter

Die Praxis zeigt, dass die Negativzinsen der Zen-
tralbanken, wie von der Theorie vorausgesagt, 
auch tatsächlich im Finanzsystem angekommen 
sind. Allerdings mit kleineren Ausnahmen, etwa 
bei den Banken. Die Zinssenkungen der Zentral-
banken unter die Nullgrenze haben in den ent-
sprechenden Volkswirtschaften zu einem Zins-
rückgang auf breiter Front geführt – genauso wie 
normalerweise auch Zinssenkungen im positi-
ven Bereich.2 Die Zinssätze an den Geld- und An-
leihenmärkten sind wie erwartet gefallen, und 
die Wechsel- und Aktienkurse haben ebenfalls 
wie üblich reagiert.

Die Ausnahme bilden die Zinssätze der Ban-
ken, die diese Zinssenkung nur teilweise wei-
tergaben. Die Reaktionen der Banken fielen da-
bei je nach Land sehr unterschiedlich aus, wie 
verschiedene Studien3 zeigen.4 Über diese län-
derspezifischen Besonderheiten ist noch we-
nig bekannt, sie könnten aber mit anderen 

 Finanzierungsstrukturen der Banken und dem je-
weiligen Wettbewerbsumfeld zusammenhängen.

Obwohl die Weitergabe der Zinsen an die Fi-
nanzmärkte im Allgemeinen recht gut funk-
tionierte, kam es in den Volkswirtschaften mit 
Negativzinsen nicht oder noch nicht zu einem 
klaren Aufschwung. Bedeutet dies, dass die Ne-
gativzinsen nicht funktionieren? Nein. Denn die 
Zentralbanken senken ihre Zinssätze normaler-
weise wesentlich stärker, wenn sie einen Auf-
schwung herbeiführen wollen.

Zinssenkungen zu gering,  
um Wirkung zu zeigen

Die Zinssenkungen im negativen Bereich waren 
minim. So betrug Japans jüngste Zinssenkung von 
0,10   auf –0,10 Prozent nur gerade 0,20 Prozent-
punkte. Die Schweizerische Zentralbank wählte 
einen Satz von –0,75 Prozent. Die meisten Perso-
nen nehmen eine Zinssenkung um 0,20 Prozent-
punkte auf ihrem Sparkonto kaum wahr. Und 
auch ein um 0,75 Prozentpunkte günstigerer 

2 Für Details siehe Ball et 
al. (2016).

3 Siehe dazu Ball et al. 
(2016) und Danthine 
(2016).

4 Zudem besteht eine 
Nicht-Linearität bei der 
Weitergabe von Kurz-
fristzinsen an Lang-
fristzinsen im Bereich 
der Zinsuntergrenze 
– je nachdem, wo der 
Markt diese Unter-
grenze sieht. Siehe dazu 
Grisse et al. 2016.
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Bankkredit wird nicht scharenweise Leute dazu 
bewegen, sofort ein neues Auto anzuschaffen, 
wenn gleichzeitig aufgrund einer schleppenden 
Konjunktur die Aussichten auf Lohnerhöhungen 
nicht allzu rosig sind.

Normalerweise greifen die Zentralbanken 
wesentlich beherzter ein, wenn sie eine trä-
ge Konjunktur wirklich ankurbeln wollen. Zum 
Vergleich: Während der relativ milden US-Re-
zession im Jahr 2001 senkte die US-Zentralbank 
die Zinssätze von rund 6 auf etwa 1 Prozent. Und 
auch als Reaktion auf die globale Finanzkrise 
2008 wurden die Zinssätze um 5 Prozentpunkte 
herabgesetzt. 2008 und 2009 hätte die Bank die 
Zinsschraube noch weiter gelockert, wenn nicht 
bereits die Null-Prozent-Grenze erreicht worden 
wäre, die bis dahin als Untergrenze galt.5

Zudem gelang es im Allgemeinen nicht, mit 
dem Senken der nominalen Sätze unter null auch 
die realen Sätze zu drücken. Der Realzins ist so-
wohl von den Nominalzinsen als auch von der In-
flation abhängig (siehe Kasten). Doch die meisten 
Schritte im Minusbereich waren Reaktionen auf 
einen Rückgang der Inflation und der Inflations-
erwartungen, der wesentlich ausgeprägter war 
als die darauf folgenden zögerlichen Zinssen-
kungen unter null.6 

Als zum Beispiel die Schweizerische Na-
tionalbank ihren Leitzins im Januar 2015 auf 
–0,75  Prozent reduzierte, ergriff sie gleichzei-
tig Massnahmen, die eine Währungsaufwertung 
bewirkten und die Inflation kurzfristig um min-
destens 0,75 Prozent verringerten. Die Reduktion 
der Nominalzinsen und die tiefere Inflation ho-
ben sich gegenseitig weitgehend auf, sodass die 
realen Zinssätze mehr oder weniger unverändert 
blieben. Das Unterschreiten der Nullgrenze hatte 
daher keinen unmittelbaren realen Effekt auf die 
Rendite der Spargelder in der kurzen Frist. Trotz-
dem haben in der Schweiz viele das Gefühl, ihre 
Ersparnisse würden durch die Negativzinsen ge-
schmälert. Dass negative nominale Zinssätze so 
umstritten sind, liegt auch in der sogenannten 
Geldwertillusion: Viele Leute unterscheiden nicht 
zwischen nominalen und realen Zinssätzen.

Die Negativsätze vermochten zwar den Defla-
tionsdruck etwas zu mildern. Die winzigen Zins-
schritte im Minusterritorium reichten jedoch in 
den meisten Ländern nicht aus, um der Wirt-
schaft wirklich Dynamik zu verleihen. Mit ande-

ren Worten: Die Medizin hilft zwar, doch für eine 
Heilung müsste sie wesentlich stärker dosiert 
werden. Die Zentralbanken haben die Zinsen 
nicht weiter unter null gesenkt, da Negativzinsen 
Neuland bedeuteten und ungewiss war, ob sie 
wirken oder ob sie schädliche Nebenwirkungen 
mit sich bringen. Auch die Unbeliebtheit negati-
ver Zinssätze und Bedenken über entsprechen-
de Reaktionen seitens der Öffentlichkeit und der 
Politik können dazu beigetragen haben. Zentral-
banken sind von Natur aus vorsichtig.

Negativzinsen sollen die  
Risikobereitschaft erhöhen

Noch ist nicht bekannt, wie weit unter null die 
Zinssätze sinken können, bis Einzelpersonen, 
Unternehmen oder Finanzinstitute ihre Anlei-
hen und Sparguthaben auf hohem Niveau auf-
lösen und stattdessen Bargeld ohne Verzin-
sung bevorzugen. Wo diese Untergrenze liegt, 
ist schwierig abzuschätzen. Sollte man diesen 
Punkt jedoch versehentlich erreichen, könnte 
dies das Vertrauen ins Finanzsystem erschüt-
tern und zur Folge haben, dass es nicht mehr rei-
bungslos funktioniert.

Zur Begrenzung dieses Risikos gibt es ver-
schiedene Methoden und Instrumente. So kön-
nen die Zentralbanken beispielsweise den Ban-
ken aushelfen, die Einlagen verlieren, oder sie 
können die Ausgabe von Bargeld beschränken. 
Solche Ideen sind jedoch umstritten und poli-
tisch problematisch. Zumindest sollten Zentral-
banken aber wachsam sein, ob sich die Zinsen 
dieser Untergrenze nähern.

Die meisten übrigen Vorbehalte betreffen 
nicht die Negativzinsen an sich, sondern den 
langen Zeitraum niedriger, realer Zinssätze. Es 
wird befürchtet, dass niedrige reale Zinssätze 
über einen längeren Zeitraum zu Verzerrungen 
an den Finanzmärkten führen und die Stabili-
tät des Finanzsystems gefährden. Wenn sichere 
Anleihen und Spareinlagen nur noch eine mini-
male Rendite abwerfen, suchen die Anleger nach 
besseren und möglicherweise riskanteren An-
lagemöglichkeiten. Doch das ist genau der Sinn 
dieser Geldpolitik: Sie soll die Risikobereitschaft 
und die Wirtschaft stimulieren. Falls die Anle-
ger allerdings auf nicht produktive Anlagen oder 
Immobilien setzen, können Blasen entstehen, 

5 Siehe Krogstrup (2017).
6 Siehe Krogstrup (2017).
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die  später platzen. Doch diese Gefahr besteht 
nicht nur bei nominalen Negativzinsen, und sie 
ist möglicherweise kleiner, wenn sich die Wirt-
schaft in einem Abschwung befindet.7

Seit der globalen Finanzkrise gehört es zum 
Job der Zentralbanken, bei negativen Schocks die 
Finanzmarktpreise im Auge zu behalten und An-
zeichen für Blasen oder eine übermässige Risi-
kobereitschaft zu erkennen. Die Zentralbanken 
können je nach Auftrag und verfügbaren Instru-
menten unterschiedlich reagieren. Einige Zent-
ralbanken können die Risikobereitschaft mit so-
genannten makroprudenziellen Massnahmen, 
wie etwa erhöhten Eigenkapitalanforderungen 
oder antizyklischem Kapitalpuffer bei der Hypo-
thekenvergabe, direkt regulieren. Andere ha-
ben diese Kompetenz nicht. Eine Anhebung der 
Zinssätze, bevor eine Wirtschaft wieder auf dem 
Wachstumspfad ist, birgt jedenfalls stets die Ge-
fahr einer verzögerten Rückkehr zum Wachstum.

Häufig wird argumentiert, dass Negativzin-
sen schlecht für die finanzielle Gesundheit von 
Banken, Pensionskassen und Versicherungen 
seien. Diese Risiken sind jedoch ebenfalls eher 
das Ergebnis niedriger realer Zinsen als der ne-
gativen nominalen Sätze an sich. Und sie hängen 
mit den Geschäftsmodellen zusammen, die diese 
Institutionen anwandten, als noch von höheren 
realen und nominalen Zinssätzen auszugehen 
war. Diese Geschäftsmodelle wandeln sich je-
doch, und die Banken haben in Ländern mit Ne-
gativzinsen bisher im Durchschnitt nicht stärke-
re Gewinneinbussen verzeichnet als in Ländern 
mit positiven Zinssätzen.8 

Die nominalen Zinssätze anzuheben, um die 
Gewinne der Finanzinstitute zu schützen, wäre 
falsch, und es könnte sich als Bumerang erwei-
sen. Denn das würde tendenziell die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage schwächen und das Wirt-
schaftswachstum hemmen und so die Phase der 
niedrigen realen Zinssätze verlängern. Dadurch 
könnte die Finanzbranche noch stärker unter 
Druck geraten.

Begleitende Reformen und Investitio-
nen können die Konjunktur beleben

Die Wirkung der Negativzinsen ist grundsätz-
lich als Erfolg zu werten. Allerdings gibt es beim 
Senken der Zinssätze im Minusbereich Grenzen, 

wenn keine weiteren Massnahmen zur Eindäm-
mung der allgemeinen finanziellen und wirt-
schaftlichen Risiken ergriffen werden.

Die Geldpolitik ist bei weitem nicht die einzi-
ge Option zur Konjunkturbelebung. Bei trägem 
Wachstum, hoher Arbeitslosigkeit und hartnäckig 
schleppender Investitionstätigkeit wollen die Ent-
scheidungsträger vielleicht mehr unternehmen. 
Öffentliche Investitionsprojekte und eine Aus-
weitung der staatlichen Ausgaben im Allgemei-
nen können Zinssenkungen wirksam ergänzen. 
Gerade wenn die Zinssätze niedrig sind, können 
Staatsausgaben als Wachstumsmotor wirken.

Angebotsseitige Reformen – idealerweise kom-
biniert mit fiskalpolitischen Massnahmen – kön-
nen die Wettbewerbsfähigkeit und die Produkti-
vität einer Volkswirtschaft ebenfalls stimulieren. 
Wenn dadurch die Märkte besser funktionieren, 
das Bildungssystem aufgewertet wird, wichti-
ge Infrastrukturen entstehen und der Unterneh-
mergeist und die Innovation gefördert werden, 
erhöhen solche Massnahmen das Potenzial für 
künftiges Wachstum. Falls die Öffentlichkeit dies 
versteht und daran glaubt, könnte es auch in der 
heutigen Situation Vertrauen schaffen und so die 
Ausgaben und das Wachstum ankurbeln.

7 Ball et al. (2016).
8 Siehe etwa Sveriges 

Riksbank (2016).


