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In den kommenden Monaten könnte der Preisverfall beim Öl und bei einer Reihe anderer 

Rohstoffe die Inflationsrate in der Eurozone auf eine glatte Null drücken. Dadurch gerät die 

Europäische Zentralbank (EZB) unter enormen Druck, ihre Anstrengungen eine Deflation 

abzuwenden zu verstärken. Die EZB hat selbst zu der Erwartung beigetragen, dass es ihr 

baldmöglichst gelingen wird, die Inflationsrate wieder an ihr Ziel von knapp 2% 

heranzuführen. Deshalb wird allgemein erwartet, dass erneute Lockerungsmaßnahmen vor 

der Tür stehen. 

Aber eine solche Politik hat auch wesentliche Ausstrahleffekte. So werden Investoren auf der 

Suche nach Renditen ermutigt, Risiken einzugehen; ebenfalls betroffen ist die Einkommens- 

und Vermögensverteilung zwischen den weniger Vermögenden, die am stärksten unter den 

fehlenden Zinsen für ihre Bank- und Sparkonten leiden, und den reicheren Teilen der 

Bevölkerung, die für gewöhnlich am meisten von steigenden Aktienpreisen profitieren. 

Schließlich - und das ist vielleicht am wichtigsten - treiben ultraniedrige Zinsen die 

Gesamterträge von Spareinlagen nach unten, halten Menschen davon ab für ihr Alter 

vorzusorgen - was bitter nötig wäre - und bremsen das Wachstum bestehender 

Pensionsvermögen. Aus diesen Gründen ist es unerlässlich zu untersuchen, wie groß das 

Risiko einer Deflation wirklich ist. 

Abgesehen von der Nachfrageschwäche während den letzten zwei Jahren der Rezession im 

Euroraum gibt es noch andere, aber vermutlich temporäre Faktoren, die zu sinkender 

Inflation geführt haben. Zum einen haben sich die sinkenden Preise für Öl und andere 

Rohstoffe seit 2011 über rückläufige Preise für Benzin, andere Ölprodukte und Lebensmittel 

unmittelbar auf den Verbraucherpreisauftrieb niedergeschlagen. Außerdem wirken sich 

fallende Rohstoffpreise auch auf Herstellerpreise in der Breite aus, da niedrigere 

Energiekosten u.ä. bis zu den Verkaufspreisen in der herstellenden Industrie und in anderen 

Wirtschaftssektoren weitergereicht werden. Auf gut funktionierenden Märkten senkt ein 

anhaltender Abwärtstrend der Rohstoffpreise deshalb auch die sogenannte Kerninflation, bei 

der Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel keine Berücksichtigung finden. 
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Der zweite Grund für den niedrigen Preisauftrieb in der Eurozone ist, dass die 

Mitgliedsländer, die vor 2009 extreme Preis- und Kostensteigerungen hinnehmen mussten, 

gerade im Begriff sind diese zu korrigieren. Niedrige Inflationsraten oder sogar eine leichte 

Deflation in Spanien, Portugal, Griechenland und Irland sind keine Anzeichen für eine 

gefährliche Deflation, sondern sind vielmehr notwendig, um die Kaufkraft derjenigen, deren 

Löhne und Einkommen gesunken sind, wiederherzustellen und die Wettbewerbsfähigkeit 

dieser Volkswirtschaften an den internationalen Märkten zu verbessern. Wenn sich diese 

Länder erst einmal erholt haben - auf Basis steigender Exporte und einer Wiederbelebung 

der Nachfrage, die sich zunehmend auf die heimische Produktion niederschlägt -, wird auch 

der Abwärtsdruck auf die Preise schwinden. In der Zwischenzeit sollten sich niedrige 

Rohstoffpreise auch wachstumsfördernd auswirken (es heißt zwar, dass fallende 

Rohstoffpreise einen drohenden konjunkturellen Abschwung ankündigen, aber die Erfahrung 

zeigt, dass es wahrscheinlicher ist, dass schwache Volkswirtschaften sich dadurch 

stabilisieren und wieder erholen). 

Es ist selbstverständlich nicht einfach, die Wirkung dieser beiden Entwicklungen auf den 

Preisauftrieb zu quantifizieren. Nehmen wir jedoch einmal an, dass sich die Rohstoffpreise 

2014 auf dem durchschnittlichen Niveau von 2013 bewegten und dass die Inflation in den 

Peripherieländern bei 2% verharrte. Zusammengenommen könnte die Auswirkung, die 

stabile Rohstoffpreise und fehlende Ausgleichsmaßnahmen in der Peripherie auf die Inflation 

haben, leicht bei ca. 1% liegen. Anders ausgedrückt, läge die Inflationsrate dann aktuell nicht 

bei 0,4% sondern bei 1,4% - weit entfernt von der Gefahrenzone Deflation. 

Doch wie steht es um die Inflationserwartungen? Sind diese nicht viel zu niedrig und somit 

Vorboten deflationärer Risiken? Mit Recht sehen es die Zentralbanken als ihre Priorität an, 

die Erwartungen zu verankern. Inflationserwartungen sollten über 0% liegen. Tun sie das 

nicht, so könnte ein wirtschaftlicher Schock die Wirtschaft in der Eurozone schnell in die 

Deflation stürzen, insbesondere da die Zinsen sich bereits auf einem ultraniedrigen Niveau 

(oder, wie die Wirtschaftswissenschaftler zu sagen pflegen, an der Null-Prozent-Untergrenze 

(zero lower bound)) bewegen. 

Nachdem sie in den letzten Monaten leicht gesunken sind, liegen die Inflationserwartungen 

im Euroraum für die nächsten fünf Jahre aktuell zwischen 0,7% (nach Anleihekursen) und 

1,8% (nach Erhebungen unter Prognostikern). Inflationserwartungen an den Finanzmärkten 

erscheinen besorgniserregend niedrig. Sie werden jedoch auch durch volatile Öl- und 

Rohstoffpreise beeinflusst. Treibt der Ölpreis den Preisauftrieb nach unten, so gilt dasselbe 

für Inflationserwartungen. Die aktuelle Inflationsrate korreliert stark mit Inflationserwartungen 

über die nächsten zwei bis fünf Jahre. Anders ausgedrückt, sind Inflationserwartungen eine 
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abhängige Variable: Die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit beeinflussen die 

Erwartungen für die Zukunft. Deshalb unterliegen Inflationserwartungen auch temporären 

Auswirkungen; sie sind weder ein eindeutiges Anzeichen für die künftige Entwicklung der 

Inflationsrate noch eine einfache Richtschnur für die Geldpolitik. 

Was bedeutet all das für die EZB? Zum einen sollten die Vertreter der Zentralbank es sehr 

deutlich machen, dass sich die Geldpolitik nur mittelfristig auf das Preisniveau auswirkt; es 

kann zwei bis fünf Jahre dauern, bis sich Richtungswechsel auf die Inflationsrate 

niederschlagen. Deshalb muss die kurzfristige Volatilität der Inflationsrate und 

Inflationserwartungen, die durch Rohstoffpreise oder strukturelle Anpassungen in einigen der 

rezessionsgebeutelten Länder verursacht wird, in Kauf genommen werden. Sie ist kein 

Anzeichen dafür, dass die Zentralbank ihre Aufgabe nicht erfüllt. Letzteres ist jedoch genau 

das, was viele Marktteilnehmer und Kommentatoren bemängeln. 

Zum zweiten stellt sich angesichts der jüngsten Entwicklungen die Frage, ob das Preisziel 

der EZB nicht neu zu kalibrieren sei. Zunehmende Forderungen nach einer proaktiveren 

Geldpolitik rühren daher, dass die Inflationsrate aktuell weit unter der erwünschten 2% 

Stabilitätsnorm liegt. Es scheint daher sinnvoll, zu der Definition von Stabilität 

zurückzukehren, nach der sich die EZB vor der Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie 

richtete, nämlich die Definition von Preisstabilität als Inflation "unter 2%". Dies könnte als 

Bandbreite zwischen 0% und 2% interpretieret werden, was Zentralbanken einen 

Ermessensspielraum einräumen würde, z.B. in Reaktion auf die Volatilität der 

Rohstoffpreise. Zentralbanken müssen sich allerdings in beide Richtungen bewegen können. 

Als Rohstoffpreise 2011 beispielsweise in die Höhe schnellten, erreichte die Inflationsrate im 

Euroraum einen Höchststand von 3,0%. Darauf reagierte die EZB mit Recht durch eine 

Straffung der Geldpolitik, machte dann aber zwei geringfügige Zinssteigerungen wieder 

rückgängig, obwohl die Inflationsrate immer noch über dem Zielwert verharrte. 

Kehrt die EZB aber zu ihrer früheren, flexibleren Definition von Preisstabilität unter den 

gegenwärtigen Umständen zurück, so könnte dies zusätzlich zu Unsicherheiten führen und 

die Märkte könnten die Verpflichtung der EZB, die Inflationsrate über Null zu halten, noch 

mehr hinterfragen. In einem ersten Schritt sollte die EZB daher klarer erklären, welche 

Abweichungen von ihrem Preisziel von knapp unter 2% sie als besorgniserregend erachtet 

und welche nicht nur hinnehmbar sind, sondern sich potenziell positiv auf die Wirtschaft 

auswirken. Wenn beispielsweise Öl- und Rohstoffpreise 2015 weiter fallen (was angesichts 

der prognostizierten wirtschaftlichen Erholung unwahrscheinlich scheint), könnte dies zu 

einer Inflationsrate unter 0,5% führen. Dies würde jedoch den Aufschwung unterstützen - 

und wäre somit kein Anzeichen für ein Vergehen der EZB. Genau das muss die EZB 
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erklären. Ansonsten werden Analysten und Investoren weiterhin verlangen, dass sie 

sinkenden Rohstoffpreise und wirtschaftlichen Ausgleichsmaßnahmen durch ein weiteres 

Lockerungsprogramm entgegenwirkt. 

Die EZB verfügt bereits über ein gewisses Maß an Flexibilität, da sie kein festes Preisziel 

verfolgt, sondern die "Nahe an 2%"-Marke als Benchmark sieht. Aber das sollte sie in ihrer 

Kommunikation mit den Märkten klarer darlegen. Sonst gerät sie in eine Erwartungsfalle - 

und jedes absichtliche Nichthandeln der EZB verursacht negative Reaktionen, ganz egal wie 

gerechtfertigt das Nichthandeln ist. 


