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Mit dem herannahenden Jahresende wächst das Bedürfnis, Bilanz zu ziehen. Die größte Überraschung aus 

Sicht der Finanzmärkte ist ist nicht etwa die schlappe europäische Konjunkturentwicklung, die nicht weit 

unter den Prognosewerten des Jahresanfangs liegt. Die geopolitischen Entwicklungen dienten zwar über 

weite Strecken hinweg als plausible Erklärung für die konjunkturelle Enttäuschung, haben allerdings tat-

sächlich damit nur am Rande zu tun. Das Fazit für die Konjunktur im Jahre 2014 lautet: Es gibt weiterhin 

eine wirtschaftliche Erholung im Euroraum mit ermutigenden Ansätzen in den Reformländern. Aber diese 

Erholung hat insgesamt  den entscheidenden Makel, dass sie schwach und unstetig ist. Solche fragilen 

wirtschaftlichen Entwicklungen sind typisch für einen Wirtschafts- und Finanzraum, der sich im abwärts ge-

richteten Teil eines großen Kreditzyklus befindet.  

Damit kann man die eigentliche Überraschung im makroökonomischen Datenkranz dieses Jahres nachvoll-

ziehen. Diese betrifft die Inflationsrate. Sie fällt um mehr als die Hälfte niedriger aus als erwartet. Das kann 

der Europäischen Zentralbank nicht gleichgültig sein. Die Verankerung der Inflationserwartungen lockert 

sich.  Am problematischsten ist die Entwicklung für die Notenbank selbst. Ganz praktisch gesehen kann sie 

bei negativen Inflationsraten mit ihren Instrumenten nicht mehr auf einen negativen Realzins hinwirken. 

Aber auch die Glaubwürdigkeitsprobleme sind gravierend: Galt die Geldpolitik doch bislang als der Politik-

bereich, der am wirksamsten ist, sowohl im Abbremsen der gesamtwirtschaftlichen Dynamik als auch im 

Beschleunigen. Mit der Glaubwürdigkeit der Inflationsnorm von knapp 2 Prozent steht die Glaubwürdigkeit 

eines ganzen wirtschaftspolitischen Paradigmas auf dem Spiel. 

Daher ist zu erwarten, dass die Europäische Zentralbank weitere Register ziehen wird, um diese Glaubwür-

digkeit zu erhalten. Gefragt sind nun Maßnahmen, die ihre Bilanzsumme schnell auf die gewünschten und 

bereits angekündigten Niveaus befördern. Die bisherigen Vorhaben des Ankaufs von Unternehmensanlei-

hen oder verbrieften Krediten werden hierzu nicht ausreichen. Wenn aus dem jetzt ausgeschriebenen Ide-

enwettbewerb unter den nationalen Notenbanken nicht noch eine Patentlösung hervorgeht, rücken 

Staatsanleihenkäufe immer näher.  

Unabhängig davon, ob die erhofften Übertragungswege in die Realwirtschaft – Portfolioeffekte, die am 

Ende eine erhöhte Kreditvergabe des Bankensystems zur Folge haben – auch tatsächlich beschritten wer-

den, dürften allein Ankündigung und Umsetzung dieser geldpolitischen Maßnahmen die Inflationserwar-

tungen eine weitere Zeitlang stabilisieren.  
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Die japanische Erfahrung sollte allerdings lehren, dass Geldpolitik ohne angebotspolitische Begleitung nicht 

nachhaltig wirkt.  Die Europäische Zentralbank sollte daher alles versuchen, um eine Verbindung ihrer 

Maßnahmen mit weiteren angebotspolitischen Offensiven in wichtigen Euro-Mitgliedsländern zu erreichen.   


