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Im Vorfeld der heutigen EZB-Sitzung gab es einige Spekulationen darüber, ob die EZB erste Signale für eine geldpolitische
Wende geben wird. Im Fokus stand vor allem eine mögliche Veränderung im Wortlaut der EZB-Stellungnahme. Hier hat die
EZB nicht enttäuscht: Sie änderte ihre Aussage dahingehend, dass die Zinsen für längere Zeit auf dem aktuellen Niveau
bleiben werden, aber eben nicht auf einem niedrigeren Niveau. Dies ist zwar nur eine kleine Änderung im Wortlaut; mit Blick
auf die europäische Geldpolitik ist es allerdings eine erste Andeutung hin zu einer Normalisierung. Die EZB bereitet langsam
und behutsam die Märkte auf eine sich sicherlich noch lang hinziehende geldpolitische Wende vor. Angesichts der anhaltend
guten Wirtschaftsdaten ist dies nicht überraschend. Ein schnelles Ende der negativen Zinsen sollte dennoch nicht erwartet
werden.
Wird das Aufkaufprogramm auf Sicht auslaufen? Draghi umging die Beantwortung der Frage mit dem Hinweis, dies sei nicht
besprochen worden. Dennoch ist davon auszugehen, dass das Aufkaufprogramm 2018 auslaufen könnte – auch weil die EZB
erneut betonte, dass sich die Zinspolitik erst nach Beendigung des Aufkaufprogramms ändern wird. Der erste konkrete Schritt
ist somit das Zurückfahren des Aufkaufvolumens, was sicherlich mit einem ausreichend langen Vorlauf kommuniziert werden
wird. Eine entsprechende Ankündigung bzw. Änderung bereits im September 2017 ist nicht völlig ausgeschlossen. Allerdings
betonte Draghi, die EZB werde noch lange im Markt aktiv sein und könne das Programm bei einer konjunkturellen Eintrübung
sogar ausweiten. Auch könnten die Zinsen in solch einem Umfeld erneut gesenkt werden. Die EZB wird auch weiterhin eher
reagieren und eine belastbare Bestätigung einer selbsttragenden konjunkturellen Erholung abwarten, bevor sie konkrete
Schritte ankündigt. Aufgrund des geringen Angebots an Anleihen sieht Draghi die Effektivität des Aufkaufprogramms nicht
beeinträchtigt.
Die EZB hat ihre Inflationsprognose für 2017 leicht nach unten angepasst. So erwartet sie nun eine Teuerungsrate von 1,5 %
statt wie bisher 1,7 %. Für 2018 geht sie von einer Inflationsrate von nur noch 1,3 % aus. Im März 2017 lag die Prognose noch
bei 1,6 %. 2019 erwartet die EZB eine Teuerungsrate von 1,6 %, marginal unter der Prognose vom März (1,7 %). Draghi
betonte, die unterliegende Inflationsdynamik zeige nun schon seit geraumer Zeit eine relativ stabile Entwicklung und die
Prognoseveränderungen vor allem für 2018 seien auf volatile Energie- und Lebensmittelpreise zurückzuführen. Die EZB
erwartet weiterhin einen moderaten Anstieg der Teuerungsrate. Allerdings signalisiert sie mit ihren Prognosen, dass die
Inflationsrate selbst perspektivisch kaum die Zielgröße von knapp unter 2 % erreichen wird. Grundsätzlich sieht die EZB auch
weiterhin keinen kurzfristigen Handlungsbedarf, trotz einer sich festigenden konjunkturellen Erholung.
Das Prognoserisiko ist laut EZB ausgeglichen. Risiken für den Ausblick resultieren vor allem aus globalen Entwicklungen.
Deflationsrisiken scheinen nicht mehr relevant zu sein. Die Notenbank geht von einem BIP-Wachstum in der Euro-Zone von
1,9 % im Jahr 2017 aus. Für 2018 und 2019 wird ein BIP-Wachstum von 1,8 % und 1,7 % erwartet. Diese Prognosen sind nur
marginal höher als die von März 2017.
Fazit: Wie erwartet, hat die EZB eine Änderung ihrer geldpolitischen Aussage vorgenommen; noch niedrigere Zinsen sind
aktuell vom Tisch. Dies mag zunächst banal anmuten, signalisiert jedoch einen ersten kleinen Schritt hin zu einer greifbaren
geldpolitischen Wende.
Die EZB wird weiterhin eher reagieren als agieren, sodass konkrete Zinserhöhungen noch lange auf sich warten lassen
werden. Mit einem kurzfristigen Ende des Aufkaufprogramms ist ebenfalls nicht zu rechnen; eine entsprechende Ankündigung
ist in diesem Jahr jedoch möglich – vorausgesetzt, die aktuellen EZB-Konjunkturprognosen für 2018/19 bewahrheiten sich.
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