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G E L D P O L I T I K  

EZB VERLÄNGERT IHR WERTPAPIERANKAUFPROGRAMM  
von Cornelia Koller 

 

Die EZB hat ihre Geldpolitik heute mit einem Bündel 

von Maßnahmen weiter gelockert.  

Anders als von den Märkten erwartet, hat sie ihr Wert-

papierankaufprogramm im Volumen von 60 Mrd. Eu-

ro pro Monat allerdings nicht aufgestockt, sondern 

lediglich von September 2016 auf März 2017 verlängert. 

Darüber hinaus wurde der Korb der erwerbsfähigen 

Anleihen erweitert. Wie erwartet wurde der Einlage-

satz gesenkt (von –0,20 % auf –0,30 %). Die Hauptre-

finanzierungsfazilität blieb bei 0,05 %.  

 

Geldpolitik wird weiter gelockert 

Die EZB hat wiederholt klar gestellt, dass sie alles tun wird, 

was nötig ist, um die Gefahr einer möglichen Deflation zu 

bekämpfen und ihr stabilitätspolitisches Ziel einer Inflation 

von „unter, aber nahe 2 %“ zu verteidigen. Mit Blick auf 

den erneuten Rückgang der Ölpreise und die Wachstums-

abschwächung in China und anderen Emerging Markets hat 

sie daher heute beschlossen, ihre Geldpolitik noch weiter 

zu lockern. So hat sie ihr Wertpapierankaufprogramm im 

Volumen von monatlich 60 Mrd. Euro von September 

2016 um ein halbes Jahr auf März 2017 verlängert. Neben 

dem Kauf von Staatsanleihen sowie Kreditverbriefungen 

(ABS, Asset-Backed Securities) und gedeckten Schulver-

schreibungen (Covered Bonds) sollen zudem künftig auch 

regionale und kommunale Anleihen gekauft werden.  

 

Darüber hinaus hat die EZB den Einlagesatz von –0,20 % 

auf –0,30 % gesenkt. Das bedeutet, dass die Geschäftsban-

ken ihre Liquidität bei der EZB künftig zu einem höheren 

„Strafzins“ parken müssen als bisher. Die EZB will hier-

durch – ebenso wie durch die zeitliche Ausweitung des 

Wertpapierankaufprogramms – die Kreditvergabe an die 

Wirtschaft weiter anregen und durch ein anspringendes 

Ausgabeverhalten der Unternehmen und Verbraucher letzt-

lich die Konjunktur stimulieren. Vor allem ein schwacher 

Wechselkurs hilft zudem dabei, Inflation quasi zu „impor-

tieren“. 

 

EZB besorgt über Rückfall in die Deflation  

Hintergrund der Entscheidung, noch stärkere unkonventi-

onelle geldpolitische Maßnahmen zu ergreifen, ist die Sorge 

der EZB vor einem anhaltenden Preisrückgang auf breiter 

Front (Deflation). Zwar hatte der im März 2015 begonnene 

Wertpapierankauf in großem Stil anfänglich zu Erfolgen 

geführt – die Inflation kletterte im Mai auf 0,3 % –, jedoch 

wurde die weitere Preisentwicklung durch die erneut rück-

läufigen Ölpreise überschattet. So fiel die Inflationsrate im 

September in den negativen Bereich zurück (-0,1 %). In-

zwischen zieht die Teuerung zwar wieder leicht an (Okto-

ber und November jeweils +0,1 %), allerdings ist die Kern-

rate ohne Energie und Nahrungsmittel im November wie-

der auf 0,9 % (Oktober: 1,1 %) gefallen.  

 

Vor diesem Hintergrund hat die EZB ihre Inflationsprog-

nosen verglichen mit den Erwartungen vom September 

2015 erneut nach unten revidiert: für 2016 von 1,1 % auf 

1,0 % und für 2017 von 1,7 % auf 1,6 %. 2015 blieb es bei 

0,1 %. Dagegen wurde das Wirtschaftswachstum für dieses 

Jahr von 1,4 % auf 1,5 % und für 2017 von 1,8 % auf 1,9 % 

nach oben genommen. Die Projektion für 2016 blieb un-

verändert bei 1,7 %.  

 

Draghi signalisiert – falls nötig – weitere Handlungs-

bereitschaft  

Unter der Voraussetzung einer vollständigen Umsetzung 

ihrer geplanten geldpolitischen Maßnahmen geht die EZB 

zwar weiter davon aus, dass sich die Perspektiven für die 

Konjunktur verbessern werden und es zu einer Rückkehr 

der Inflation in Richtung ihres Ziels von unter, aber nahe 

2 % kommen kann. Zudem zeigte sich Mario Draghi zu-

frieden mit dem bisherigen Erfolg des Programms zum 

Ankauf von Vermögenswerten1.  

 

                                                      
1 Seit Anfang März 2015 hat die EZB im Rahmen des erweiterten Programms 

zum Ankauf von Vermögenswerten öffentliche Anleihen in Höhe von 445,5 Mrd. 
Euro erworben. Im Rahmen des 3. Programms zum Ankauf von gedeckten 
Schuldverschreibungen wurden 137,8 Mrd. Euro angekauft, ABS Anleihen wur-
den in Höhe von 15,2 Mrd. Euro erworben (Stand: 27. November).  
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Gleichwohl hat Draghi erneut versichert, dass sich die EZB 

wenn nötig, auch weiterhin den gestiegenen Risiken für die 

Preisstabilität mit allen ihr innerhalb ihres Mandats zur 

Verfügung stehenden Instrumenten entgegenstellen wird. 

So sei das Wertpapierankaufprogramm diesbezüglich genü-

gend flexibel: es könnte weiter zeitlich gestreckt, erhöht 

oder in seiner Zusammensetzung geändert werden. 

 

Die Phantasie der Märkte auf reichlich Liquiditätszu-

fuhr durch die Notenbank bleibt trotz der heutigen 

Enttäuschung durch das ausgebliebene Aufstocken 

des monatlichen Volumens damit erhalten. Eine Wen-

de in der Zinspolitik erwarten wir weiterhin nicht vor 

Ende 2017. 
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