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Ölpreisverfall schafft Wachstum, nicht Deflation 
von Michael Heise 
 
Der Verfall der Ölpreise und anderer Rohstoffpreise schafft neue Bedingungen für die globale 
Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik.  Selbst wenn es dem Ölkartell der OPEC gelingen sollte, die 
Preise bald zu stabilisieren, womit zu rechnen ist, können viele ölimportierende Länder schon jetzt 
beachtliche Gewinne verbuchen. Dazu gehören nahezu alle Industrieländer, wie Japan, Korea, die 
USA oder Europa. Aber auch unter den Schwellenländern gibt es Gewinner – etwa die großen Länder 
Asiens, China, Indien und Indonesien. Der Preisrückgang beim Öl, der in Dollar seit Juni 40 Prozent 
beträgt, senkt die Kosten der Produktion und steigert unmittelbar die Kaufkraft der Konsumenten. In 
der Eurozone dürfte dies allein im kommenden Jahr einen Wachstumsimpuls von einem 1/2 
Prozentpunkt bedeuten. Die Abwertung des Euro dürfte zusätzlich einen 1/4 Prozentpunkt beitragen.  
Wachstumsverluste gibt es in den ölproduzierenden Ländern, deren Einnahmen zurückgehen. Aber 
die meisten der mit Ölvorräten gesegneten Länder können auf erhebliche Vermögensbestände 
zurückgreifen, um ihre Wirtschaft in Gang zu halten. Das gilt in jedem Fall für die Golfstaaten, aber 
auch für die nördlichen Ölländer und selbst für Russland. 
 
Der Ölpreisrückgang hat auch erhebliche Konsequenzen für die Geldpolitik der großen Notenbanken, 
denn niedrigere Input-Preise drücken auf das Preisniveau. Die EZB könnte schon bald mit einer 
Inflation von Null oder sogar negativen Preissteigerungsraten konfrontiert sein. Sie wird dann unter 
noch höherem Druck stehen, weitere expansive Schritte zu unternehmen. Die EZB sollte sich diesem 
Druck aber nicht fügen. Sie braucht bei solch starken Rohstoffpreisveränderungen einen 
angemessenen Entscheidungsspielraum in der Geldpolitik – und sie muss Abweichungen von ihrer 
Preisnorm von „unter, aber nahe bei 2 Prozent“ ggf. in beide Richtungen tolerieren. In  2011 – als die 
Rohstoffpreise in die Höhe schnellten – hat die EZB eine deutlich über zwei Prozent liegende Inflation 
zu Recht akzeptiert. 
 
Genauso muss sie jetzt niedrige Inflationsraten hinnehmen, soweit diese auf den Rückgang der Öl- 
und Energiepreise zurückgehen. Solche Kaufkraftgewinne bringen Wachstum, nicht Deflation. 
Gleiches gilt für die nötigen Preisanpassungen in den Ländern der Europeripherie. Beide Effekte 
zusammen dürften das Preisniveau um rund einen Prozentpunkt gedrückt haben. Das sollte die EZB 
in der Öffentlichkeit noch deutlicher vermitteln, sonst wird ihre Glaubwürdigkeit aufgrund 
scheinbarer Zielverfehlungen unterlaufen. Mittelfristig sollte sie auch erwägen, zu der bis 2003 
gültigen Praxis zurückzukehren, Preisstabilität als Inflationsrate unter zwei Prozent zu definieren. Das 
gäbe der EZB deutlich mehr Spielraum, wobei auch kurzfristige Abweichungen über die 2 Prozent – 
wie in 2011 – nötig sein können. Auch die Inflationserwartungen werden bei starken 
Rohstoffpreisveränderungen kurzfristig schwanken. Mit den Instrumenten einer Notenbank lassen 
sich die Inflation und Inflationserwartungen nur auf mittelfristige Sicht steuern.  
 
 
 
 


