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Die geldpolitische Strategie des Eurosystems 

 

Am 13. Oktober 1999 gab der Rat der Eurobäischen Zentralbank (EZB-Rat) die wichtigsten 

Elemente, am 1. Dezember 1999 alle weiteren Informationen über seine geldpolitische 

Strategie bekannt. Demnach ist die geldpolitische Strategie des Eurosystems ist vornehmlich 

stabilitätsorientiert. Die Gewährleistung der Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet ist die 

Hauptaufgabe des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB). Diese Direktive ist im 

Artikel 105 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) festgelegt. 

Dort heißt es: "Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten." Im 

folgenden Satz wird die sonstige allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft eindeutig 

der Preisstabilität untergeordnet. Der Grund für diese strikte Priorität liegt darin, daß aufgrund 

jahrzehntelanger praktischer Erfahrungen - beispielsweise denen der Bundesbank, die 1974 

als erste Zentralbank der Welt monetäre Ziele für das folgende Jahr ankündigte (Issing, S. 

117) und damit fortan erfolgreich war - und empirischer Studien angenommen wird, die 

Gewährleistung der Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet leiste den "bestmöglichen Beitrag 

zur Verwirklichung der allgemeinen wirtschaftlichen Ziele der Europäischen Union und ihrer 

Bürger" (EZB, S.43). Diese und andere Ziele der Europäischen Gemeinschaft sind in Art. 2 

EGV genannt und werden in diesem Zusammenhang von der EZB allgemein als 

"Verbesserung der Konjunkturaussichten und Hebung des Lebensstandards" zusammengefaßt 

(S.44). Die wichtigsten konkreten ökonomischen Argumente für die Vorteile der 

Preisstabilität sind vor allem eine verbesserte Transparenz des relativen Preismechanismus 

mit der Folge einer effizienteren Verteilung der realen Ressourcen, und die Minimierung der 

Inflationsrisikoprämien bzw. Senkung des langfristigen Zinsniveaus, was Investitionen und 

damit das Wachstum belebt. 

 

Um die Gefahr der Beeinflussung der mittelfristigen stabilitätsorientierten europäischen 

Geldpolitik, insbesondere durch politischen Druck nach kurzfristigen unerwarteten nicht-

monetären wirtschaftlichen Schocks - wie beispielsweise einer rapiden Verteuerung des 

Ölpreises - zu minimieren, wurde für die Europäische Zentralbank (EZB), deren Rat über 

geldpolitische Maßnahmen im Euro-Währungsgebiet mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 

entscheidet (Art. 20 ESZB-S), in Art. 108 EGV die institutionelle Unabhängigkeit 

beschlossen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Unabhängigkeit einer Zentralbank von 

politischen Vorschlägen und Weisungen eine wesentliche Voraussetzung für ihre 

Glaubwürdigkeit und damit ihren Erfolg ist. Die Glaubwürdigkeit einer Zentralbank ist 
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deshalb immens wichtig für ihren Erfolg, weil nur mit einer Öffentlichkeit, die auf die 

Verpflichtung, Zielstrebigkeit und Fähigkeit der Zentralbank vertraut, die tatsächliche 

Wirksamkeit der Geldpolitik maximiert werden kann. Wenn der private Sektor sicher gehen 

kann, daß die EZB ihr Ziel einer niedrigen Inflationsrate erreicht, so ist das die beste 

Grundlage für verläßliche Planung und damit verbundene Investitionen, die unter größerer 

Unsicherheit ausbleiben könnten. 

 

Die stabilitätsorientierte geldpolitische Strategie des Europäischen Systems der Zentralbanken 

besteht aus drei Hauptelementen. Diese sind eine quantitative Festlegung der Preisstabilität, 

die Verkündung eines Referenzwerts für das Wachstum der Geldmenge und eine breit 

fundierte Analyse und Beurteilung der Aussichten für die künftige Preisentwicklung und der 

Risiken für die Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet. Sie sind das Ergebnis wichtiger 

Annahmen und Überlegungen, über die Rolle der geldpolitischen Strategie und über wichtige 

Kriterien zur Definition der Strategie. 

 

Die Rolle einer solchen geldpolitischen Strategie ist es, Struktur in den geldpolitischen 

Entscheidungsprozeß zu bringen, ausreichende Informationen als Basis aller Entscheidungen 

des EZB-Rats sicherzustellen, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren und sie vom 

Erreichen der Ziele zu überzeugen. Die Formulierung einer Strategie, die diesen Aufgaben 

gerecht wird, setzt ebenso  profunde Kenntnis über die Funktionsweisen von Wirtschaft 

allgemein voraus, wie eine genaue Beobachtung der aktuellen Entwicklung der 

wirtschaftlichen Lage insbesondere anhand wirtschaftlicher Variablen mit 

Indikatoreigenschaft in bezug auf die Preisentwicklung und möglicher Gefährdungen der 

Preisstabilität. Die EZB faßt dies wie folgt zusammen: "Eine geldpolitische Strategie 

beschreibt also in kohärenter und strukturierter Form, wie geldpolitische Entscheidungen vor 

dem Hintergrund des Verhaltens von Wirtschaftsindikatoren getroffen werden, um das 

vorrangige Ziel der Preisstabilität zu erreichen." (S.48). 

 

Kriterien für die Auswahl der Strategie waren Klarheit und Verständlichkeit auch für die 

breite Öffentlichkeit, Transparenz im Sinne von Einbeziehung der Öffentlichkeit über 

künftige Entscheidungen und deren wirtschaftliche Begründung im Vorhinein und 

Überprüfbarkeit der Erreichung aller Ziele, insbesondere des vorrangigen Ziels, der 

Preisstabilität, anhand von Zahlen. Selbstverständlich wurde hierbei besonderer Wert auf die 

Effektivität der Strategie gelegt, daß heißt es wurde die Strategie gewählt, die am besten 
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geeignet ist, die Öffentlichkeit und vor allem die Finanzmärkte vom Erfolg der EZB zu 

überzeugen. Voraussetzung für die Auswahl der Strategie war die Vereinbarkeit mit der 

institutionellen Unabhängigkeit des ESZB. 

 

Als quantitative Festlegung des vorrangigen Ziels wurde vom Rat der EZB die Preisstabilität 

als "Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro-Währungsgebiet 

von unter 2% gegenüber dem Vorjahr" (S.51) definiert. Diese Definition ist die Vorgabe eines 

Zielkorridors für die Inflationsrate von 0% bis 2% jährlich. Die Grundlage dieser 

Zahlenvorgabe ist der HVPI.  

 

Alle Verbraucherpreisindizes (VPI) unterliegen wegen der Schwierigkeit der Erhebung 

genauer Daten so großen Umfangs in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld immer 

gewissen Meßfehlern. Die Erstellung eines Index für den gesamten Euro-Währungsraum ist 

zwar notwendig, weil die EZB ihre geldpolitischen Entscheidungen auch für die gesamte 

Europäische Gemeinschaft zu treffen hat, erweist sich aber auch als besonders schwierig, da 

sich die Struktur wichtiger Wirtschaftssektoren, vor allem des Finanzsektors, durch den 

Regimewechsel zur einheitlichen Geldpolitik in solchem Maße verändert, daß empirische 

Zusammenhänge zwischen volkswirtschaftlichen Variablen, die unter Verwendung 

historischer Daten geschätzt wurden, aufgrund von Verhaltensänderungen der 

Wirtschaftssubjekte instabil werden könnten, und somit an Qualität als Indikatoren für die 

Preisentwicklung einbüßen könnten. Die Genauigkeit der Datenbasis als Grundlage für den 

HVPI kann also nicht vorausgesetzt werden. Dennoch wird allein wegen des erheblichen 

Aufwands, der zur Erstellung des HVPI betrieben wurde - und obwohl Studien zum 

Meßfehler des HVPI zu keinem abschließenden Ergebnis kommen konnten - davon 

ausgegangen, daß der HVPI sogar geringere Meßfehler aufweist, als die meisten nationalen 

Verbraucherpreisindizes. Diese Annahme stellt eine erhebliche Schwäche im Eurosystem dar, 

die gerade in den ersten Jahren des jungen Euro-Währungssystems einige Schwierigkeiten 

bereiten könnte, falls es zu falschen und von anderen Prognosen erheblich abweichenden 

Schätzungen und Erwartungen kommt. Ebenso gut könnte sich der Meßfehler des HVPI aber 

auch, selbst wenn er anfänglich recht groß sein sollte, im Lauf der Zeit korrigieren ohne 

besondere Probleme bereitet zu haben. 

 

Die Preisstabilität im Sinne einer Inflationsrate von unter 2% jährlich ist laut Definition ein 

mittelfristiges Ziel. Damit wird die EZB auch möglicher kurzfristiger Volatilität durch nicht-
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monetäre Schocks gerecht, die durch geldpolitische Maßnahmen nicht beeinflußt werden 

können. Für solche kurzfristigen Entwicklungen zeichnet das Eurosystem nicht 

verantwortlich. Mittelfristig hingegen versucht es, die Preisstabilität durch dosierte und 

angemessene geldpolitische Anpassungen zu kontrollieren und sorgt dafür, daß Überprüfung 

und Beurteilung seiner Ergebnisse jederzeit möglich sind. 

 

Der quantitative Referenzwert für das Wachstum der Geldmenge als eine von zwei Säulen der 

geldpolitischen Strategie ergab sich aus der Erkenntnis, daß Inflation ein monetäres 

Phänomen ist und die Geldmenge einen "natürlichen, festen und zuverlässigen "nominalen 

Anker" darstellt" (EZB, S.52), der auch dazu beiträgt, die Öffentlichkeit von der 

Nachhaltigkeit der Geldpolitik zu überzeugen (Bernanke/Mishkin, S.104). "Der Referenzwert 

soll dem EZB-Rat helfen, die in den monetären Aggregaten enthaltenen Informationen in 

einer Art und Weise zu analysieren und zu erläutern, die einen kohärenten und glaubwürdigen 

Maßstab für die auf Preisstabilität ausgerichtete Geldpolitik bietet." (EZB, S.52). Da eine 

erhebliche und andauernde Diskrepanz zwischen Geldmengenwachstum und Referenzwert 

mittelfristige Risiken für die Preisstabilität signalisiert, ist das Geldmengenwachstum ein 

Vorlaufindikator für die Entwicklung der Preisstabilität. Das bedeutet jedoch nicht, daß 

kurzfristige Abweichungen des Geldmengenwachstums vom Referenzwert sofort eine 

automatische Anpassung der Zinsen zur Folge haben. Im Unterschied zur Ankündigung eines 

geldpolitischen Zwischenziels geht es hierbei nicht um direkte Kontrolle eines monetären 

Aggregats durch den kurzfristigen nominalen Zinssatz. 

 

Um die Vereinbarkeit von Referenzwert und Preisstabiliät zu gewährleisten, muß die 

Geldmenge eine stabile Beziehung zum Preisniveau im Euro-Währungsgebiet aufweisen. Um 

diese Stabilität beurteilen zu können, wird ein bestimmtes monetäres Aggregat zum 

Preisniveau und anderen makroökonomischen Variablen in Beziehung gesetzt. Unter den 

monetären Aggregaten, die für die Ankündigung eines Referenzwertes in Frage kommen hat 

der EZB-Rat sich für die Geldmenge M3 entschieden. Die Geldmenge M3 beinhaltet 

Bargeldumlauf, täglich fällige Einlagen, Einlagen mit vereinbarter Laufzeit von bis zu zwei 

Jahren, Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten, Repogeschäfte, 

Geldmarktfondsanteile, Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen bis zwei Jahre 

einschließlich (EZB, S.12*), und hat damit als breit gefaßtes monetäres Aggregat die 

notwendigen Eigenschaften, nämlich eine stabile Beziehung zum Preisniveau zu haben, und 

ein Frühindikator der Preisentwicklung zu sein.  
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Aufgrund der Beziehung zwischen Geldmenge einerseits und den Preisen, dem realen 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Umlaufgeschwindigkeit andererseits, wurde anhand der 

mittelfristigen Annahmen eines Preisanstiegs von unter 2% jährlich, eines BIP-Wachstums 

von 2% bis 2,5% pro Jahr und einer Verringerung der Umlaufgeschwindigkeit von M3 um 

jährlich 0,5% bis 1%, der Referenzwert des Wachstums der Geldmenge M3 auf 4,5% pro Jahr 

festgelegt. Eine Abweichung des tatsächlichen Wachstums von M3 vom Referenzwert 

resultiert in Analysen zur Feststellung und Interpretation der Ursache bzw. der 

wirtschaftlichen Störung. Deutet das Ergebnis der Analyse auf eine Gefährdung der 

Preisstabilität hin, sollen, bei vollständiger Information der Öffentlichkeit, angemessene 

geldpolitische Gegenmaßnahmen getroffen werden.  

 

Die andere Säule der geldpolitischen Strategie ist die ständige, breit fundierte Beurteilung der 

Aussichten für die Preisentwicklung, nicht nur anhand monetärer Daten, sondern mit Hilfe 

einer breiten Palette von Konjunkturindikatoren. Hierbei handelt es sich um 

volkswirtschaftliche Variablen, die Vorlaufindikatoren für die Preisentwicklung sein können. 

Solche Variablen sind beispielsweise Löhne, Wechselkurse, Anleihekurse, 

Zinsstrukturkurven, verschiedene Meßgrößen für die reale Wirtschaftstätigkeit, 

fiskalpolitische Indikatoren, Preis- und Kostenindizes, sowie Branchen- und 

Verbraucherumfragen (EZB, S. 55) sowie die Entwicklung anderer monetärer Aggregate aber 

auch Inflations- und sonstige Prognosen anderer nationaler und internationaler Institute. Viele 

dieser Variablen können, ähnlich wie der HVPI, Meßfehler beinhalten oder Qualitätsverluste 

aufgrund struktureller Unsicherheiten und Verhaltensunsicherheiten vor dem Hintergrund des 

Entwicklungsprozesses der Europäischen Gemeinschaft erleiden. Daher muß der EZB-Rat sie 

vorsichtig und sorgfältig interpretieren und alle Aspekte des volkswirtschaftlichen Umfelds in 

seine Analyse der Perspektiven für die Preisentwicklung einbeziehen. Auch hier legt die EZB 

alle wirtschaftlichen Überlegungen und Einschätzungen vollständig offen und erläutert sie der 

Öffentlichkeit mit dem Ziel der Transparenz des Entscheidungsprozesses. 

 

Die geldpolitische Strategie der EZB, wie sie hier wiedergegeben ist, stimmt ziemlich genau 

überein mit der Darstellung des "inflation targeting" durch Zentralbanken nach Bernanke und 

Mishkin. Sie erörtern überzeugend, daß gerade die Verbindung von Maßnahmen gemäß fixer 

Vorgaben und fundierten Ermessensentscheidungen einen sinnvollen Kompromiß zwischen 

Sicherheit über die Geldpolitik und ausreichender Flexibilität für Anpassungen an kurzfristige 
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Schocks darstellt. Im Gegensatz zu reinen Geldmengenzielen sehen sie im "inflation 

targeting", also auch in der quantitativen Festlegung der Preisstabilität im ESZB, den großen 

Vorteil, daß die breite Öffentlichkeit mit Teuerungsraten der Verbraucherpreise sicherlich 

besser umgehen kann, als mit den Wachstumsraten unterschiedlicher Geldmengen und ihren 

wirtschaftlichen Implikationen (B/M, S.106). Das wiederum fördert die Transparenz des 

Systems und steigert das  Vertrauen in die Zentralbank. Aus dem gleichen Grund ziehen sie 

die Inflation als Zielgröße dem BIP vor, obwohl die Verwendung einer Zielgröße für das BIP-

Wachstum eine echte Alternative darstellen könnte (B/M, S.113). 

 

Wenn Kool in seiner Kritik an Issings Arbeit über "monetary targeting" zu bedenken gibt, es 

sei nicht von vornherein klar, daß Geldmengenziele optimal wären für die junge EZB im 

Rahmen des strukturellen Regimewechsels (Issing, S.134), so hat er damit sicherlich Recht, 

jedoch scheint aufgrund der jahrelangen Erfahrung der Deutschen Bundesbank und anderer 

Zentralbanken die Wahl der Inflationsrate als Zielgröße der geldpolitischen Strategie im 

ESZB durchaus gerechtfertigt und sinnvoll. Auch sonst scheint das ESZB ein 

wohldurchdachtes und dem schwierigen, im Wandel begriffenen wirtschaftlichen Umfeld, das 

es teilweise selbst hervorbringt, sinnvoll angepaßtes System zu sein, das trotz möglicher 

Probleme in der Anfangsphase alle Aussichten auf Erfolg hat. 

 


