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D
ie Finanzkrise ist bei 
Erkki Liikanen allge-
genwärtig. In seinem 
Büro hängt das Bild 
eines schwarzen 

Schwans. Er gilt als Symbol für die 
Macht von Ereignissen, die keiner 
für möglich hält, wie etwa die Plei-
te der Investmentbank Lehman 
Brothers. Die Finanzkrise prägt die 
Europäische Zentralbank (EZB) bis 
heute. Sie hat seither zu außerge-
wöhnlichen Mitteln gegriffen und 
hält bis heute daran fest.

Gouverneur Liikanen, als die EZB 
vor zwei Jahren mit ihren milliar-
denschweren Anleihekäufen be-
gonnen hat, haben Sie das mit ei-
nem Marathon verglichen. Wie 
weit sind Sie auf der Strecke?
Wir haben einen großen Teil zu-
rückgelegt und wissen, dass unsere 
Politik funktioniert. Man sieht den 
positiven Einfluss auf die Wirt-
schaft. Die Konjunktur hat sich ge-
dreht, es gibt breites Wachstum, 
und die Kreditvergabe zieht an. Al-
lerdings sind wir immer noch in ei-
nem Marathon und müssen ins Ziel 
kommen.

Im Dezember hat der EZB-Rat die 
Käufe bis Jahresende verlängert, 
aber das monatliche Kaufvolu-
men auf 60 Milliarden Euro ge-
senkt. Ist das Ziel jetzt in Sicht?
Wir gehen in diese Richtung, und 
es läuft wie geplant. Wichtig ist 
aber, dass wir alle Entscheidungen 
umsetzen und unsere Zusagen 
vom Dezember einhalten. Das ist 
wie bei einem Marathon, wer an-
fängt zu zögern, wird es nie ins Ziel 
schaffen. Wir müssen die Inflation 
nachhaltig in die Nähe von zwei 
Prozent bringen. Die Ausschläge 
nach oben und unten darf man 
nicht berücksichtigen. Entschei-
dend ist, was auf längere Sicht pas-
siert. Zweitens ist wichtig, dass das 
Ziel einer Inflation von nahe zwei 
Prozent auf mittlere Sicht gilt und 
für den gesamten Euro-Raum. In 
einigen Ländern war sie darüber – 
in anderen darunter. 

Aber ist es nicht an der Zeit, um 
über eine Strategie für den Aus-
stieg nachzudenken?
Wir kommen von einer sehr 
schwierigen Ausgangslage. Anfang 
2015 sind die Preise gesunken und 
das Deflationsrisiko war sehr hoch. 
Es ist uns gelungen, das Blatt zu 
wenden. Natürlich müssen wir die-
se Dinge schon planen, lange bevor 
wir konkrete Schritte einleiten. 
Aber das ist derzeit nicht unser 
Hauptthema. 

Die Inflation hat sich im März ab-
geschwächt. Wie nachhaltig ist die 
Inflationsentwicklung?
Nach den Prognosen der EZB 
bleibt sie bis 2019 unter unserem 
Ziel. Bislang gibt es nichts, was die-
sen Prognosen widerspricht. 

EZB-Präsident Mario Draghi hat 
die Bedeutung der Löhne für eine 
nachhaltige Inflationsentwick-

„Die Zinsen 
bleiben 
niedrig“

Finnlands Notenbankchef zerstreut die Hoffnung auf 
rasche Zinserhöhungen, zeigt sich zuversichtlich für die 

Zukunft der EU und zieht Parallelen zwischen den 
billionenschweren Anleihekäufen und einem Marathon.

Erkki Liikanen: „Es 
ist uns gelungen, das 

Blatt zu wenden.“
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lung hervorgehoben. Es braucht 
in der Regel aber lange, bis Löhne 
reagieren. Kann man darauf war-
ten, oder ist es dann nicht zu spät?
Natürlich sind die Löhne nicht der 
einzige Faktor, aber sie sind sehr 
wichtig. Ich möchte aber nicht nur 
einen Faktor hervorheben. Wir 
schauen uns ein breites Spektrum 
von Indikatoren an, wenn wir den 
Preisausblick analysieren. Den-
noch ist eine nachhaltige Inflation 
nur schwer vorstellbar, wenn die 
Löhne nicht steigen.

In Deutschland ist die Inflation ein 
heißes Thema, das viele Menschen 
beunruhigt. Was sagen Sie denen?
Wenn die Wirtschaft langfristig 
wächst, nutzt das den Deutschen, 
Finnen und allen anderen. Das ist 
die Voraussetzung für höhere Zin-
sen. Wir müssen unseren Auftrag 
erfüllen. Und wir hatten in der Ver-
gangenheit eine gute Bilanz darin, 
die Inflation einzudämmen.

Die EZB hat vier Jahre lang ihr 
Mandat der Preisstabilität ver-
fehlt. Ist da nicht eine nachhaltige-
re Inflationsentwicklung nötig 
und auch ein kurzzeitiges Über-
schießen des Zwei-Prozent-Ziels ?
Die Ölpreise waren der Hauptfak-
tor hinter der geringen Inflation, 
wir wären nicht in der Lage gewe-
sen, ihren Rückgang durch unsere 
Geldpolitik zu kompensieren. Ich 
mag das Wort „überschießen“ 
nicht, weil das so klingt, als würde 
man etwas künstlich anheben. 
Wenn das Ziel auf mittlere Sicht na-
he zwei Prozent ist, dann muss es 
aus meiner Sicht symmetrisch 
sein. Es kann immer temporäre 
Abweichungen nach oben geben. 
Darüber muss man hinwegschau-
en. Das Ziel gilt auf mittlere Sicht, 
und es lautet unter, aber nahe zwei 
Prozent. Aus meiner Sicht ist das 
symmetrisch. Wenn die Inflation 
zu hoch ist, reagieren wir. Und 
wenn sie zu niedrig ist, reagieren 
wir auch. Die entscheidende Frage 
ist: Wann ist die Inflation auf einem 
nachhaltigen Niveau? 

Gibt es Einigkeit im EZB-Rat über 
diesen symmetrischen Ansatz? 
Ich sage Ihnen, wie ich das sehe: 
Sie müssen immer mittelfristig 
denken und dabei auch den 
Durchschnitt der gesamten Euro-
Zone im Blick behalten.

Oft wird zwischen Falken und Tau-
ben im EZB-Rat unterschieden, al-
so Verfechtern einer straffen oder 
lockeren Geldpolitik. Sie gehören 
also zu den Tauben?
Die Begriffe können irreführend 
sein. Im Sommer wohne ich auf ei-
ner Insel im Osten Finnlands und 
beobachte, wie die Falken fliegen. 
Sie können sehr schnell aufsteigen 
und dann wieder herunterstürzen. 
Es ist also eine Frage, wie wir uns 
dem Ziel nähern. Wir müssen los-
gelöst von den Umständen rigoros 
unser primäres mittelfristiges Ziel 
verfolgen. Und zwar unabhängig 
davon, ob es oben oder unten ist. 

Erkki Liikanen
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Das ist meiner Meinung nach nicht 
sonderlich gemäßigt.

Im EZB-Rat scheint es unter-
schiedliche Positionen über die 
Schrittfolge beim Ausstieg aus der 
lockeren Geldpolitik zu geben. Ei-
nige Mitglieder wollen offenbar 
die Einlagenzinsen noch vor dem 
Ende der Anleihekäufe erhöhen.
Wir haben betont, dass die Zinsen 
auch über das Ende der Anleihe-
käufe hinaus niedrig bleiben. Das 
war damals unstrittig. Natürlich 
gab es Diskussionen, was mit der 
Formulierung „derzeitiges oder 
niedrigeres“ Niveau gemeint ist. 
Die Möglichkeit, die Zinsen zu sen-
ken, wurde jedenfalls für den Fall 
nicht ausgeschlossen, dass sich die 
Entwicklung verschlechtert.

Es gibt also keine zwei Lager?
Ich würde sagen, es gibt viele Mei-
nungen im EZB-Rat. Deshalb ist die 
Diskussion wichtig. Wir sind alle in 
eigener Verantwortung, und jeder 
respektiert die Meinung der ande-
ren. Wenn die Pressekonferenz be-
ginnt, präsentiert Mario Draghi das 
einleitende Statement, auf das wir 
uns alle geeinigt haben. Und bei 
der Pressekonferenz hat er die 
Sicht des EZB-Rates ebenfalls gut 
kommuniziert.

Die Märkte haben Draghi so inter-
pretiert, dass die EZB den Einla-
genzins erhöhen könnte, bevor die 
geldpolitischen Maßnahmen zu-
rückgefahren werden. Haben sie 
ihn falsch verstanden?
Ich kommentiere nie die Reaktio-
nen der Märkte. Sie können mor-
gen schon ihre Meinung wieder än-
dern. Wir müssen unsere Politik 
auf der Grundlage unserer eigenen 
ökonomischen Analyse und Strate-
gie aufbauen.

Stimmt also das, was die Märkte 
glauben, mit dem überein, was Sie 
im Rat diskutiert haben?
Die meisten, wenn nicht alle, stim-
men zu, dass wir das umsetzen 
müssen, was wir im Dezember be-
schlossen haben: bis zum Ende des 
Jahres kaufen und die Zinsen nied-
rig halten. Das beinhaltet auch, 
dass die Zinsen auch nach den An-
leihekäufen niedrig bleiben.

Aber der negative Einlagenzins ist 
ein Mittel, das nur wenige Zentral-
banken eingesetzt haben. Gibt es 
nicht einen Punkt, an dem die Ri-
siken größer sind als die Vorteile?
Es kann immer eine solche Grenze 
geben. Im Euro-Raum waren die 
Einlagenzinsen schon vorher auf 
einem niedrigen Niveau. Aber man 
muss immer sehr vorsichtig bei der 
Beurteilung der Vor- und Nachteile 
sein.

Sollte die EZB nicht den langfristi-
gen geldpolitischen Ausblick 
(„Forward Guidance“) anpassen?
Ich würde sagen, dass man immer 
die unterschiedlichen Risiken ab-
wägen muss. Dabei müssen alle 
neuen Informationen mit einflie-

ßen. Letztes Mal haben wir gewisse 
Verbesserungen gesehen. Deshalb 
haben wir gesagt, dass sich der Ri-
sikoausblick verbessert hat. Einige 
Teile unseres bisherigen Forward 
Guidance haben wir aus der Einlei-
tung herausgenommen. Dennoch 
waren die Verbesserungen, die wir 
gesehen haben, nicht groß genug, 
um unsere Forward Guidance 
grundlegend zu verändern. Unsere 
Wirtschaft braucht immer noch ei-
ne starke geldpolitische Unterstüt-
zung.

Wo sehen Sie derzeit die größten 
wirtschaftlichen Risiken?
Die große Frage ist der Protektionis-
mus. Wenn Sie sich die Weltwirt-

Ex-Finanzminister Der 
66-Jährige ging nach 
dem Politikstudium zu-
nächst in die Wirt-
schaft. Im Jahr 1972 
wurde er mit 22 Jahren 
jüngster Abgeordneter 
im finnischen Parla-
ment. Von 1987 bis 
1990 war der Sozialde-
mokrat Finanzminister.

Europa-Experte Von 
1990 bis 1994 handelte 
Liikanen als Chefunter-
händler den finnischen 
EU-Beitritt aus. Ein Jahr 
später wurde er EU-
Haushaltskommissar 
und später EU-Kommis-
sar für Unternehmen 
und Informationstech-
nologie. Seit 2004 ist er 
Chef der finnischen 
Zentralbank und Mit-
glied im EZB-Rat. 

Vita Erkki Liikanen

schaftsgeschichte anschauen, ist das 
langfristige Wachstum immer mit ei-
nem freien Handel verbunden. Soll-
te der Protektionismus zunehmen, 
würde das ein großes Risiko bein-
halten. Freier Handel und Globali-
sierung haben große Vorteile. Aber 
man darf auch die negativen Neben-
wirkungen nicht ignorieren: Dazu 
gehören die Ungleichheit und Margi-
nalisierung.

Und der Brexit?
Ja, das ist ein Risiko. Ich denke aber, 
das größte Risiko besteht für die bri-
tische Wirtschaft.

Wie beurteilen Sie den Populismus 
in Europa angesichts der bevorste-
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henden Wahlen in Frankreich und
Deutschland?
Wenn Sie sich die Umfragen an
schauen, die nach dem Brexit
durchgeführt worden sind, sehen
Sie, dass die Einstellung gegenüber
der EU positiver geworden ist. Die
Menschen sehen ein, dass die Zu
sammenarbeit in gemeinsamen eu
ropäischen Institutionen besser ist,
als allein zu sein. In dieser globalen
Welt ist die EU für viele Menschen
ein Anker der Stabilität.

Herr Liikanen, wir danken für das
Gespräch. 

Die Fragen stellten Jan Mallien 
und Helmut Steuer.

Das ist wie bei 
einem 

Marathon. Wer 
anfängt zu zögern, 
wird es nie ins Ziel 

schaffen. 
Erkki Liikanen

Finnischer Notenbankchef 

und EZB-Ratsmitglied
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