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Geldpolitik vor dem Sprung? 

 

 

Folgt man der gegenwärtigen Stimmung an den Märkten, mit Blick auf die Politik der Europäischen Zent-

ralbank anscheinend spitz auf Knopf. Gegenüber den meisten Ausblicken aus dem vergangenen Jahr ist 

das überraschend, denn bislang haben die gesamtwirtschaftlichen Daten überwiegend das geliefert, was 

erwartet wurde. Die Konjunktur ist sogar stärker als vorausgesehen, aus den europäischen Problemstaaten 

kommen keine neuen Katastrophenmeldungen und die Fed schreitet weiter Richtung Ausgang aus ihrer 

ultraexpansiven Politik. An den Kapitalmarktrenditen ist das vorbeigegangen. Statt eines moderaten An-

stiegs fielen die Renditen teilweise deutlich. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass ein Indikator aus 

der Reihe fiel. Die Inflationsrate ging im Euroraum auf unter 1 Prozent zurück. Zwar sind für Prognosen 

auch die mittelfristigen Erwartungen entscheidend, und die liegen noch bei über 1 Prozent. Aber auch die-

se Erwartungen sind in zurückgegangen. Für viele Marktteilnehmer ist die Frage, ob es noch etwas gibt, 

was weitere Schritte der EZB unnötig macht.  

Eine Deflation sollte vermieden werden, auch eine moderate. Sie schadet nicht nur der Glaubwürdigkeit 

der Geldpolitik, sondern bei  den gegebenen hohen Schuldenständen in Europa auch der Glaubwürdigkeit 

des Finanzsystems generell – hier ist der Blick nach Japan ganz instruktiv. Das Problem liegt allerdings eher 

in der Diagnose, ob der Euroraum in einen deflationären Prozess hineinläuft. Selbst ein Monat mit einer 

negativen Entwicklung der Verbraucherpreise macht noch keine Deflation, Eine Deflation ist breiter ange-

legt, mit negativen oder sehr flachen realwirtschaftlichen Wachstumsraten, mit Zweitrundeneffekten in der 

Lohnentwicklung, mit einem breitem Verfall von Vermögenswerten und nicht zuletzt mit dem Glauben der 

Wirtschaftsteilnehmer, dass die Preise auch in Zukunft weiter fallen werden. Gegenwärtig ist hiervon im 

Euroraum zu wenig vorhanden. Insofern ist die abwartende Haltung der EZB richtig.   

Doch je länger über Deflation gesprochen wird, umso mehr besteht die Gefahr, dass Maßnahmen herbei-

geredet statt mit kühlem Kopf entschieden werden. Hiergegen kann nur eine klare Kommunikation helfen. 

Die EZB sollte die Kriterien offenlegen, nach denen sie ein deflationäres Umfeld diagnostizieren würde. Den 

Aussagen von Präsident Mario Draghi lässt sich entnehmen, dass Inflationsraten unter 1 Prozent für den 

Rest des Jahres ein Baustein eines solchen Umfeldes wäre, aber das ist sicher nicht der einzige.  
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Auch müssen unkonventionellen Instrumente, die von der EZB angewendet würden, besser durchdacht 

werden. Und bei allem Eifer, sich gegen eine zu schwache Preisentwicklung zu stemmen, müssen die 

Grenzen der Geldpolitik beachtet werden. Anders als etwa in den Vereinigten Staaten leiden viele europäi-

sche Staaten trotz aller Reformbemühungen viel stärker unter angebotsseitigen Beeinträchtigungen. In sol-

chen Fällen sind geldpolitische Impulse häufig keine Initialzündungen, sondern eher Strohfeuer. 


