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Notenbanker warnt vor Uberreaktion
EZB-Direktoriumsmitglied Bini Smaghi dampft Deflationsângste und befûrchtet aggressive Geldpolitik • FTD-Interview

VON MARK SCHRÔRS, FRANKFURT

EZB-Direktoriumsmitglied Lo-

renzo Bini Smaghi hat ein-

dringlich davor gewarnt, aus
ûberzogenen Deflationsàngsten ei-

nen zu aggressiven geldpolitischen
Kurs einzuschlagen. ,,Wir sollten
nicht vergessen: Fehlerbei derVor-
hersage einer Deflation - das heifit
der Deflation eine zu grofie Bedeu-

tung beizumessen - sind zentrale
Grùnde fiir die jetzige Krise", sagte
der Italiener, der im Rat der Euro-

pâischen Zentralbank (EZB) die
Geldpolitik mitbestimmt, der FTD.
2003 und 2004 seien die Leitzinsen
aus ,,ûbertriebenen Deflations
angsten" zu stark gesenkt worden.

Bini Smaghi sieht derzeit kein
Risiko eines dauerhaften Riïck-

gangs der Preise im Wahrungs-
raum. ,,Einige Leute erzahlen uns,
dass wir den Euro-Raum gegen eine
Deflation absichern mùssen und
im Zweifelsfall lieber zu viel als zu

wenig tun sollen. Aber das ist nicht
richtig", sagte er. Solch ein Fehler
sei ,,nicht ohne Kosten". Gegenùber
weiteren aggressiven Zinsschritten
zeigte er sich skeptisch und forder-

te bei jeder unkonventionellen
Mafinahme eine Ausstiegsstrategie.

Mit den Aussagen stellt sich Bini
Smaghi gegen Volkswirte und inter-

nationale Organisationen wie die
OECD oder den IWE Sie betrachten
eine Deflation nicht als Hauptsze-

nario, sehen aber steigende Risiken
und drangen die EZB, alles zu tun,
um eine Deflation zu verhindern,
weil sie als âufêerst schwer zu iïber-

winden gilt. Zugleich deuten die
Aussagen an, dass Bini Smaghi im
derzeit zerstrittenen EZB -Rat eher
zu jenen gehôrt, die fûr einen vor-

sichtigen Kurs plàdieren. Zyperns
Notenbankchef Athanasios Orpha-

nides etwa dringt auf weitere deut-

liche Zinssenkungen und den Kauf
vonWertpapieren. Anderewie Bun-

desbankchef Axel Weber wollen
denZins von 1,25 Prozent allenfalls
noch auf 1,0 Prozent senken und
sehen solche Aufkaufe kritisch.

,,Deflation ist negative Inflation
ûber mehrere Jahre - das sehe ich

wirklich nicht", sagte Bini Smaghi.
Dagegen spràchen vor allem die
Inflationserwartungen: ,,An den Fi-

nanzmarkten gehen sie hoch, nicht
runter." Als Voraussetzung fûr eine
Deflationsspirale gilt, dass dieWirt-

schaftsakteure fallende Preise er-

warten und Kâufe sowie Investitio-

nen in die Zukunft verschieben.
Dass die Preiserwartungen von

Haushalten und Firmen in EU-Um-

fragen auf Rekordtiefs liegen, findet
Bini Smaghi angesichts der aktuel-

len Teuerung verstândlich: ,,Ich er-

warte nicht, dass sich daraus eine
deflationare Spirale entwickelt."

Optimistisch stimme ihn auch, dass

die Inflation ohne die Energie- und
Nahrungspreise im Mârz bei
1,5 Prozent lag: ,,Wir erwarten, dass
sie in einer Spanne von ein bis zwei
Prozent verharren wird."

Fùr die Wirtschaft erwartet Bini
Smaghi fùr 2010 den Beginn einer Er-

holung. Es werde aber kein Zyklus in
der Form eines V, mit einer raschen
Erholung nach dem Ein-

bruch. ,,Diesmal wird es

mehr wie bei einem
spiegelverkehrten I sein

mit einem sehr
allmâhlichen, verhalte-
nenAnstieg."

Bini Smaghi prognos-

tiziert, dass das Potenzi-

alwachstum nach der
Krise ,,erheblich niedriger" sein
wird als zuvor. Das mûssten Fiskal-

und Geldpolitik beachten. Fûr die
Geldpolitik bedeute das etwa, dass
die Produktionslûcke kurzfristig
kleiner ist: ,,Deshalb kann man den
Leitzins weniger stark senken."

Den Entscheid von Anfang April,
den Zins statt um 50 um 25 Basis-

punkte zu senken, aber einen wei
teren 25-Punkte-Schritt fiïr den
7. Mai in Aussicht zu stellen, vertei-

digte er: ,,Wir haben den Zins in
sechs Monaten um 300 Basispunk-

te gesenkt und machen nun eine
sanfte Landung - wie ein Flugzeug,
das sanft landet und nicht mit ei
nem plôtzlichen, steilen

Aufprall."

Bini Smaghi legte sich

nicht fest, ob 1,0 Prozent
fur ihn die Untergrenze
ist. Zugleich betonte er

aber, das Wichtigste sei
,,die Glaubwiïrdigkeit,
die man im Markt hat,
die Zinsen auf einem be-

stimmten Niveau zu hal-

ten, ohne zu viel Liqui-

ditat und iïbermâfiige Inflations
erwartungen zu schaffen". Nur so

liefie sich die Zinsstrukturkurve sta-

bilisieren. ,,Ich denke, wir sind sehr
nah an diesem Niveau", sagte er.

Auf die Frage, ob das dafiir spre-

che, den Zins eher bei 1,0 Prozent
zu halten und weitere unkonven-
tionelle Hilfen zu ergreifen, sagte

er: ,,Gemessen an dem Szenario,
das wir haben und erwarten, wâre
es glaubwiïrdiger, so zu handeln."

Welche Hilfen er favorisiert, sagte
er nicht. Er betonte aber, ,,die Exit-

Strategie ist ein sehr wichtiges Ele-

ment". Derzeitleiht die EZB Banken
fur bis zu sechs Monate unbegrenzt
Liquiditat zum Festzins. ,,Wenn sich
die Situation stabilisiert, werden die
Banken nach und nach weniger
nachfragen. Tatsâchlich sehen wir
dasja schonin den ersten Monaten
diesen lahres", sagte er. ,,Das ist also
eine Exit-Strategie, die endogen ist,
die von innen

kommt."

Einige Notenbanker haben eine

Verlângerung dieser Repo-Opera-

tionen ins Spiel gebracht, um Ban
ken zu entlasten. So bliebe der von
Bini Smaghi gelobte ,,automati-
sche"

Ausstieg erhalten. Beim Kauf
von Wertpapieren mûsste die EZB

entscheiden, wann sie die Lage fur
so stabil halt, das sie damit aufhôrt.

WWW.FTD.DE/SMAGHI
Das Interview in der LangversionSJ

,,Negative Infla
tion ûber meh

rere Jahre - das
sehe ich nicht"

Lorenzo Bini Smaghi

Bini Smaghi iiber ...
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... Chinas Vorschlâge, den Dollar
als Leitwâhrung abzulôsen: ,,lch

stelle fest, dass das, was sie sagen,

und das, was sie tun, nicht immer
das Gleiche ist. In den vergange-

nen Monaten ist die Kopplung
[des Renminbi] an den US-Dollar

noch rigider geworden."

... Forderungen, die EZB solle die

Wâ'hrungen Osteuropas stutzen:
,,lnterventionen kônnen sogar de-

stabilisierende Signale aussenden.

Der beste Weg fùr diese Lànder,

ihre Wàhrungzu stabilisieren, ist,
die richtige Politik zu

machen."

... Cefahren des globalen Kampfs

gegen Finanzkrise und Rezes-

sion: ,,Es gibt die Gefahr, dass die

Wirtschaftspolitik nun nurver-

sucht, die globalen Ungleichge-

wichte wiederherzustellen, die zu

dieser Krise beigetragen
haben."

Lorenzo Bini Smaghi stellt sich mit seinen Aussagen klar gegen Volkswirte und internationale Organisationen wie die OECD und den IWF
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