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ELA und STEP: Riesen-Risiko durch Drucken 
von Geld und undurchsichtige Verschuldung? 
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Im SPIEGEL Nr. 21 vom 21.05.2012 wurde schon darauf hingewiesen, dass die 
aufgrund ihrer Pleite-Situation von der EZB-Finanzierung abgeschnittenen griechischen 
Banken eine Notversorgung von der Notenbank Griechenlands bekommen – das nennt 
sich Emergency Liquidity Assistance (ELA). Diese Hilfen muss sich der griechische 
Notenbankchef vom Rat der EZB genehmigen lassen, und damals konnte er bis zu 100 
Mrd. € bereitstellen. Die WIRTSCHAFTSWOCHE hat am 24. Mai 2012 erklärt, was das 
bedeutet: es ist den nationalen Notenbanken möglich, mit Hilfe des Instruments ELA die 
Notenpresse anzuwerfen („eigenständig Geld schöpfen“). 

Jetzt hat auch die Notenbank Zyperns das Instrument entdeckt und Notkredite an ihre 
Pleite-Banken herausgerückt – mit Duldung der EZB gab es ELA in Höhe von 9,4 Mrd. €. 
Das Risiko für eine Ausfall trägt die Zentralbank Zyperns – und bei einer Staatspleite 
letztlich der europäische Steuerzahler. 

Unter der Überschrift „Die europäische Notenpresse gerät außer Kontrolle“ berichtet DIE 
WELT vom 6.1.2013 darüber, dass die EZB den Banken hunderte Milliarden Euro leiht, 
obwohl der Wert der verpfändeten Anleihen zweifelhaft ist – selbst Experten würden 
kaum noch durchblicken. Danach sind STEP-Anleihen eine Lizenz zum Gelddrucken. 
Der Short Term European Papers Market (STEP) sei „ein unregulierter Handelsplatz, auf 
dem Banken und Unternehmen ihre Anleihen hin- und herschieben, ohne dass offizielle 
Börsen zwischengeschaltet werden.“ Schaltstelle ist die französische Nationalbank. 

Moniert wird, dass die STEP-Papiere intransparent sind, die EZB sie aber dennoch als 
Sicherheiten akzeptiert – „es geht um mehr als 4350 Wertpapiere, deren Volumen sich 
auf rund 445 Milliarden Euro summiert“. Insbesondere französische Banken nutzen das 
Instrument zur Geldbeschaffung. 

Die Meldungen sind nicht beruhigend. Noch mögen die Summen (für Profis) ja 
überschaubar sein (die Billionen-Schwelle ist wohl noch nicht erreicht) – zu erwarten ist 
doch, dass auch andere Banken bzw. Nationen die Möglichkeiten von ELA und STEP 
erkennen – und was dann? Es wird Zeit, dass sich Experten einmal die Mühe machen, 
halbwegs verständlich über die Risiken aufzuklären. 
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