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Coronavirus bedroht Wirtschaft: Was hat das mit mir zu tun?
Das Coronavirus ist nicht nur eine Gefahr für das einzelne Leben. Es
gefährdet auch die Wirtschaft als Ganzes.
Welche Folgen hat eine Wirtschaftskrise?
– Firmen gehen pleite. Dann können sie ihre bisherigen Waren
(Bsp. Kleidung, Autos) und Dienstleistungen (Bsp. Flugreise,
Haarschnitt) nicht mehr anbieten.
– Menschen verlieren ihren Job. Danach haben sie oft weniger
Geld zur Verfügung. Sie können sich weniger leisten.
– Der Staat nimmt weniger Steuern ein und kann weniger
ausgeben. Dann muss gespart werden, z. B. bei Bussen und
Bahnen, Schwimmbädern, Krankenhäusern, Kunst & Kultur.

26.03.2020

2

Coronavirus bedroht Wirtschaft: Warum braucht es Banken?

Die aktuelle Krise könnte dazu führen, dass einige Menschen nicht
mehr denselben Lebensstandard haben wie bisher. Eine extreme
Verschlechterung soll aber verhindert werden.

Deshalb lautet das Ziel der Politik, die Wirtschaft am Laufen zu halten.
Banken spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie stellen Geld bereit.
Geld ist für den Wirtschaftskreislauf so wichtig wie Blut im Körper.
Banken halten die Abläufe in einer Wirtschaft am Leben.
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Wie reagiert die Europäische Zentralbank auf den Corona-Schock?

Die globale Verbreitung von Covid-19 kam für alle unerwartet, das gilt
auch für Firmen und Banken.
Da Banken nicht damit gerechnet haben, sind sie auch nicht darauf
vorbereitet. Das heißt: Sie haben nicht genug Geld gespart, um hohe Verluste,
wie sie die Krise noch auslösen könnte, abzufedern. Die Gefahr: Manche
Banken könnten pleite gehen.
Dadurch kommt es auch im Finanzsystem schnell zu Problemen. Deswegen
hat die Europäische Zentralbank jetzt Gegenmaßnahmen ergriffen.
Lass uns zunächst einmal herausfinden, was eine Zentralbank ist und welche
Probleme die Banken momentan haben.
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Was ist die Europäische Zentralbank (EZB)?

Die EZB hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Du kannst kein Konto bei der
EZB eröffnen, da sie keine Geschäftsbank ist, sondern eine öffentliche
Institution.

Die EZB ist für die Stabilität unserer Währung zuständig – für alle Länder in
Europa, die den Euro haben.

Wozu das wichtig ist? Damit der Euro seinen Wert behält und die Preise stabil
bleiben. Damit du nicht immer mehr Geld brauchst, um zum Beispiel ein Brot
zu kaufen.
Das Ziel der EZB ist, dass die Preissteigerung (=Inflation) um die 2%
betragen sollte. Was man in diesem Jahr für 100 Euro kaufen kann, soll im
nächsten Jahr nicht mehr als 102 Euro kosten dürfen.
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Was ist die Europäische Zentralbank (EZB)?
Das ist das Gebäude der EZB in Frankfurt am Main
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Was ist die Europäische Zentralbank (EZB)?
Wenn du mehr über die EZB oder ihre Geldpolitik erfahren willst, klicke auf die Links unten:

Die Europäische Zentralbank
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.de.html

Was ist eine Zentralbank?
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-acentral-bank.de.html

Was ist Geldpolitik? https://www.ecb.europa.eu/explainers/tellme/html/what-is-monetary-policy.de.html
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Was macht die EZB in Krisenzeiten?

Bevor wir uns anschauen, was die EZB für Maßnahmen ergriffen hat,
wollen wir verstehen, welche Probleme im Finanzsektor entstehen,
wenn es eine große Krise gibt.
1. Das Geld wird knapp

2. Die Verluste nehmen zu
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Was macht die EZB in Krisenzeiten?

Das Geld wird knapp. In Krisenzeiten behält jeder gerne sein Geld für sich.
Das gilt auch für Banken.

Banken horten Geld, anstatt Kredite an Firmen, Haushalte oder andere
Banken zu vergeben.
– Das Prinzip dahinter verstehst du, wenn du gerade in den Regalen im
Supermarkt nach Toilettenpapier Ausschau hältst: Es gibt keines mehr.
– Problematisch an der Situation ist, dass es eigentlich genug davon gibt,
aber manche ganz viel davon haben, während andere es dringend
brauchen.
– Da die zukünftige Entwicklung unsicher erscheint, gibt aus Angst
niemand seinen Überschuss ab.

26.03.2020

9

Was macht die EZB in Krisenzeiten?

Die Verluste nehmen zu. Zurzeit verdienen Unternehmen oder
Haushalte nicht mehr so viel, was dazu führen kann, dass sie pleite
gehen und Kredite nicht mehr zurückzahlen können.

Dann macht die Bank wiederum einen Verlust, sodass sie
schneller in Schieflage kommt als in normalen Zeiten.
– Solange eine Bank genügend Puffer hat, um die Verluste
abzufangen, ist das kein Problem.
– In einer Krise ist es aber oft so, dass nicht nur ein Kunde pleite
geht, sondern viele zur gleichen Zeit. Damit hat die Bank nicht
gerechnet, und aus Vorsicht schränkt sie die Kreditvergabe ein.
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Was macht die EZB in Krisenzeiten?

Damit das System nicht zusammenbricht (und zum Beispiel viele
Banken gleichzeitig pleite gehen oder keine Kredite mehr
vergeben), schreitet die EZB ein.
– Erinnerung: Sie hat ja das Ziel, den Wert des Euro stabil zu halten.
Dieses Ziel wäre in Gefahr, wenn das Finanzsystem kollabiert.
– Pressemitteilungen, in denen die EZB ihre Maßnahmen angesichts
der Coronakrise erklärt, findest du hier (DE) und hier (EN).
– Was bedeuten die neuen Maßnahmen für die zwei Probleme, die
auf den vorigen Folien genannt wurden?
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Was macht die EZB in Krisenzeiten?

Das Geld wird knapp
– Damit das Geld nicht knapp wird, können sich Geschäftsbanken bei der
EZB zu sehr guten Bedingungen (= geringen Kreditkosten) Geld leihen.
Sie sind also nicht darauf angewiesen, dass ihnen andere Banken Geld
geben.
– Das schafft Sicherheit!

Die Verluste nehmen zu
– Damit Firmen weiterhin zu vernünftigen Bedingungen an Geld kommen,
kauft die EZB Anleihen im Wert von 750 Milliarden Euro.
– Hintergrund: Wenn du eine Anleihe von einem Unternehmen kaufst,
bedeutet das, dass du dem Unternehmen für eine gewisse Zeit Geld
leihst und es dann mit Zinszahlungen zurück bekommst.

26.03.2020

12

Was macht die EZB in Krisenzeiten?
Wenn du mehr zu Anleihenkäufen der EZB wissen willst, klicke auf die Links unten:

Wie funktioniert quantitative Lockerung?
https://www.ecb.europa.eu/explainers/showme/html/app_infographic.de.html

Wie funktioniert das Programm der EZB zum Ankauf von
Vermögenswerten? https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-memore/html/app.de.html

Findest du heraus, wie viele Anleihen die EZB in den letzten
Jahren gekauft hat?
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.ht
ml
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Was ist deine Meinung zur EZB?

Die Geldpolitik der EZB betrifft uns alle.
– Zum Beispiel wäre es nicht gut für dich, wenn der Euro sehr schnell an
Wert verlieren würde, weil du dann mit der gleichen Euro-Menge nicht
mehr so viel kaufen könntest wie zuvor …
– … oder das Bankensystem im Euroraum zusammenbrechen würde, denn
dann würden Unternehmen und Haushalte schlechter an Geld zur
Finanzierung von z. B. Investitionen, Arbeitsplätzen oder Immobilien
kommen.

Momentan überlegt die EZB, ihre Ziele zu überarbeiten (zum Beispiel
Aspekte des Klimawandels miteinzubinden).
– Wenn du dazu eine Meinung hast, kannst du bis zum 24. April an dieser
Umfrage teilnehmen.
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