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Im Juli 2021 hat die Europäische Zentralbank nach einer anderthalbjährigen Diskussion ihre 
neue geldpolitische Strategie veröffentlicht. Neben Anpassungen im traditionellen geldpoliti-
schen Bereich findet sich die Berücksichtigung von wirtschaftspolitischen Zielen und Aspek-
ten, die bislang nicht zum geldpolitischen Aufgabenspektrum gerechnet wurden, etwa der 
Umweltschutz. Obwohl es ein Ziel der Neuausrichtung der geldpolitischen Strategie ist, die 
Transparenz der Politik zu erhöhen und die Kommunikation zwischen der EZB und der Öf-
fentlichkeit zu verbessern, ist noch unklar, inwieweit die Strategieänderung zu einer besse-
ren Erreichung des Ziels Geldwertstabilität beiträgt. 

 

Schlüsselwörter: 

Angebotsinduzierte Inflation, Inflationsziel, Klimaschutz, Lohn-Preis-Spirale, natürlicher Re-
alzinssatz, Niedrigzinspolitik 

 

 



 

 

 

 



Inhaltsverzeichnis 

 

              

1. Die Notwendigkeit einer geldpolitischen Strategie      

2. Begründungen für die Strategieänderungen der EZB      

3. Elemente der neuen geldpolitischen Strategie der EZB     

 3.1 Geldpolitische Strategie der EZB oder des Eurosystems?     

 3.2 Quantitative Neudefinition des Inflationsziels      

 3.3 Die Messung der Inflation         

 3.4 Der neue Analyserahmen der EZB       

 3.5 Neue Instrumente          

 3.6 Die größere Rolle von Finanzstabilität bei geldpolitischen Entscheidungen  

 3.7 Die Einbeziehung des Klimaschutzes in die Geldpolitik     

4. Erfolgsaussichten der neuen geldpolitischen Strategie      

 4.1 Dauerhafte Erreichung des Inflationsziels       

 4.2 Längerfristige Gefahren für die Preisniveaustabilität      

 4.3 Erfolg einer klimaorientierten Geldpolitik       

5. Schlussfolgerungen          

Literaturverzeichnis  



          

 

 

 



 

 
© Bernhard Duijm 2021                                                 VWA-Hochschule für berufsbegleitendes        
                                                                                       Studium, Stuttgart 

1 Die neue geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank 

1. Die Notwendigkeit einer geldpoliti-

schen Strategie 

Geldpolitik ist in modernen Volkswirtschaf-

ten Aufgabe von Zentralbanken, die je 

nach Land einen unterschiedlichen Grad 

an politischer Unabhängigkeit aufweisen. 

Die Unterschiede im Grad der Unabhän-

gigkeit manifestieren sich u.a. darin, mit 

welchen Instrumenten die Zentralbanken 

die ihnen zugewiesenen Aufgaben verfol-

gen können und wie die zu verfolgenden 

Ziele quantifiziert werden. Während die 

Bank of England das von ihr anzustreben-

de Ziel der Preisniveaustabilität als nume-

rischen Wert der Inflationsrate von der 

britischen Regierung vorgeschrieben be-

kommt (derzeit 2 %, siehe hierzu Bank of 

England (2021)), liegt es in der Europäi-

schen Währungsunion (EWU) beim EZB-

Rat, die der Europäischen Zentralbank 

(EZB) übertragene Aufgabe der Sicherung 

der Preisniveaustabilität selbst zu konkre-

tisieren. Angesichts der Freiheiten, die 

Zentralbanken schon mit einem mittleren 

Grad an Unabhängigkeit besitzen, aber 

auch wegen der komplexen Wirkungswei-

sen geldpolitischer Maßnahmen empfiehlt 

es sich, dass eine Zentralbank eine geld-

politische Strategie verabschiedet, die ihr 

einen Analyserahmen für die eigene Politik 

und einen Kommunikationskanal mit der 

der Öffentlichkeit bietet (vgl. Bley (2003) 

S. 478). Damit lässt sich die Konsistenz 

der Geldpolitik sicherstellen und die Nach-

vollziehbarkeit der getroffenen geldpoliti-

schen Entscheidungen in der Öffentlichkeit 

steigern, was für die Wirksamkeit der 

Geldpolitik von zentraler Bedeutung ist. 

Komponenten einer solchen geldpoliti-

schen Strategie sind unter anderem die 

anwendbaren und angewandten geldpoli-

tischen Instrumente, operative Ziele, Indi-

katoren und Zwischenziele sowie die End-

ziele, und zwar auch in quantitativer Form 

(vgl. Görgens, Ruckriegel, Seitz (2014) 

S. 123). Die konkrete Ausgestaltung der 

Strategie ist nicht zuletzt abhängig von 

makroökonomischen Rahmenbedingun-

gen, von Verhaltensweisen der Wirt-

schaftssubjekte, aber auch von Datenver-

fügbarkeiten. Diese Einflussfaktoren auf 

die geldpolitische Strategie können sich in 

einem Währungsraum im Laufe der Zeit 

ändern, so dass die Strategie angepasst 

oder gar grundsätzlich geändert werden 

muss, damit sie wieder optimal wird. Da 

die geldpolitische Strategie die Erwar-

tungsbildung der Wirtschaftssubjekte er-

heblich beeinflusst, kann von ihrer Anpas-

sung oder Änderung eine geldpolitische 

Signalwirkung ausgehen. Um zu vermei-

den, dass die Strategieänderungen fehlin-

terpretiert werden und damit die Wirksam-

keit der zukünftigen geldpolitischen Maß-

nahmen gefährdet wird, ist eine klare 

Kommunikation der Zentralbank mit der 

Öffentlichkeit erforderlich.  

In einer solchen Situation befindet sich 

auch regelmäßig die EZB. Aus dem Ver-

trag über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union ergibt sich nur das vorrangi-

ge Ziel der EZB und des gesamten Euro-

systems, nämlich Preisniveaustabilität. Die 

Vorgehensweise zur Erreichung des Ziels 

muss der EZB-Rat selbst festlegen, was 

unter den Bedingungen einer heterogenen 

Währungsunion zusätzliche Schwierigkei-

ten bereitet. Integrationsbedingte und an-

dere wirtschaftliche Änderungen lassen es 

angezeigt erscheinen, die Strategie an 

neue Umweltbedingungen anzupassen. 

So hat beispielsweise die Deutsche Bun-

desbank in der Zeit der Geldmengensteu-

erung (Mitte der 70er Jahre bis zum Start 

der EWU) sowohl die numerischen Werte 

für das Geldmengenwachstumsziel als 

auch dessen Definition regelmäßig geän-

dert. Angesichts der erworbenen Reputa-

tion der Bundesbank wurde dies und das 

Verfehlen der selbst gesetzten numeri-

schen Ziele nicht mit Fehleinschätzungen 

des Marktes beantwortet, weil sie mit der 

Inflationsbekämpfung erfolgreich war (vgl. 
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Sell (2021a) S. 60). Da die EZB in den 

Anfangsjahren der EWU noch keine Per-

formance-basierte Reputation aufbauen 

konnte, führten manche Entscheidungen 

der EZB, auch bei der Überprüfung und 

Modifizierung der geldpolitischen Strategie 

im Jahre 2003, bei einigen Marktbeobach-

tern zu Irritationen.  

Das zumindest in weiten Kreisen der Be-

völkerung in der Gegenwart vorhandene 

Misstrauen gegenüber der EZB (vgl. Belke 

(2017) S. 38) erfordert ein besonders aus-

geprägtes Kommunikationsverhalten, um 

unerwünschte – und bei vollständiger 

Kenntnis objektiv ungerechtfertigte – Re-

aktionen auf Änderungen der geldpoliti-

schen Strategie der EZB zu vermeiden. 

Vor diesem Hintergrund ist es zu erklären, 

dass der EZB-Rat mit einer Vielzahl von 

Akteuren innerhalb und außerhalb des 

Eurosystems einen intensiven Dialog ge-

führt hatte, bevor er seine neue geldpoliti-

sche Strategie am 8. Juli 2021 bekannt-

gab. Das breite Spektrum der angehörten 

Interessensvertreter (siehe dazu Deutsche 

Bundesbank (2021) S. 19 f.) hat sicherlich 

dazu beigetragen, dass auch nicht-

traditionelle geldpolitische Ziele in die 

neue Strategie eingegangen sind. 

 

2. Begründungen für die Strategieän-

derungen der EZB 

Die EZB sieht für die Änderung ihrer geld-

politischen Strategie eine Reihe von 

Gründen, die unter anderem aus Verände-

rungen auf den Finanz-, Güter- und Ar-

beitsmärkten resultieren, aber auch im 

Klimawandel oder in veränderten Kommu-

nikationswegen anzusiedeln sind (vgl. Eu-

ropäische Zentralbank (2021a) S. 90 f.). 

Im Folgenden sollen die wesentlichen die-

ser Begründungen vorgestellt und erörtert 

werden. 

Eine zentrale Stellung nimmt der zwar 

nicht direkt beobachtbare, aber offensicht-

lich gesunkene reale Gleichgewichtszins-

satz ein, der von der EZB als Zinssatz bei 

ausgelastetem Produktionspotenzial und 

Erreichen der Zielinflationsrate definiert 

wird (vgl. Europäische Zentralbank 

(2021a) S. 90). Die Gründe für die Ab-

nahme des realen Gleichgewichtszinssat-

zes (auch natürlicher Realzinssatz ge-

nannt) werden u.a. im Rückgang des Pro-

duktivitätswachstums, in der Schrumpfung 

und Alterung der Erwerbsbevölkerung so-

wie in einer durch die Finanzmarktkrise 

verstärkten Neigung zur Haltung von liqui-

den und sicheren Finanzanlagen gesehen. 

Sie sind im Einzelnen jedoch keineswegs 

eindeutig und bspw. bezüglich des demo-

graphischen Wandels nicht unumstritten 

(vgl. Bofinger (2021) S. 679). 

 

Abb. 1: Entwicklung des natürlichen Realzin-
ses, entnommen aus Illing (2020) S. 19. 
 

Bei niedrigen positiven oder gar negativen 

Inflationsraten sind in einer derartigen Um-

welt die zinspolitischen Gestaltungsmög-

lichkeiten der EZB geringer geworden, 

wenn sie expansive Impulse geben möch-

te, um den nominalen Marktzinssatz der 

Summe aus natürlichem Realzinssatz und 

(erwarteter) Inflationsrate anzugleichen. 

Zwar kann der nominale Marktzinssatz 

auch unter null gesenkt werden, die Un-

tergrenze, die sich aber aus der Existenz 

des Bargelds ergibt, wird aber schnell er-
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reicht (vgl. Deutsche Bundesbank (2021) 

S. 22).  

Einen weiteren Grund sieht die EZB in 

Veränderungen der Finanzmarktstruktur, 

die mit Auswirkungen auf die Wirksamkeit 

der geldpolitischen Transmissionskanäle 

verbunden sind und Veränderungen des 

geldpolitischen Instrumenteneinsatzes 

erforderlich machen, um eine angestrebte 

Inflationsrate zu erreichen. 

Nicht zuletzt werden der zunehmenden 

Digitalisierung und Globalisierung Auswir-

kungen auf die Inflation zugesprochen. 

Der hierdurch möglicherweise ausgelöste 

temporäre Preisdämpfungsdruck könnte 

die Erwartungshaltung einer dauerhaft 

niedrigen Inflationsrate verstärken und 

damit die oben genannten geldpolitischen 

Spielräume der EZB weiter einengen. 

In der Eurozone sind in den letzten Jahren 

einige institutionelle Weiterentwicklungen 

Richtung Bankenunion erfolgt, z.B. die 

Zuweisung von Bankenaufsichtfunktionen 

an die EZB. Auch hierin sieht der EZB-Rat 

Gründe für eine geldpolitische Strate-

gieänderung, ohne diese jedoch näher zu 

spezifizieren (vgl. Europäische Zentral-

bank (2021a) S. 90 f.).  

 

3. Elemente der neuen geldpolitischen 

Strategie der EZB 

3.1 Geldpolitische Strategie der EZB oder 

des Eurosystems?  

Im Folgenden soll – im Einklang mit dem 

überwiegenden Teil der Literatur – von der 

geldpolitischen Strategie der EZB gespro-

chen werden, auch wenn bspw. die Bun-

desbank von der Strategie des Eurosys-

tems spricht (siehe Deutsche Bundesbank 

(2021)). Neben rein semantischen Grün-

den könnte die Bundesbank in der zweiten 

Formulierung ihre Stellung im institutionel-

len Gesamtgefüge des Zentralbankensys-

tems in der EWU zum Ausdruck bringen 

wollen. Aber es lassen sich auch inhaltli-

che Gründe für die zweite Formulierung 

finden: Die nationalen Zentralbanken des 

Eurosystems haben durchaus – wenn-

gleich begrenzte – individuelle Möglichkei-

ten, geldpolitische Maßnahmen – formal 

außerhalb des Eurosystems, aber den-

noch mit geldpolitischen Implikationen 

innerhalb der EWU – zu ergreifen, wie 

bspw. das erst 2016 veröffentliche sog. 

ANFA-Protokoll zeigt (vgl. Meyer (2016)). 

Insbesondere wenn Kommunikation als 

geldpolitisches Instrument innerhalb der 

Strategie angesehen wird (vgl. Europäi-

sche Zentralbank (2021a) S. 104 f.), dann 

sind auch nationale Zentralbanken im Eu-

rosystem und deren Maßnahmen mit 

geldpolitischer Relevanz in die Kommuni-

kation und damit in die Strategie einzube-

ziehen. Hierbei ist jedoch zu beachten, 

dass aus verschiedenen Gründen voll-

ständige Transparenz der Geldpolitik nicht 

immer zu ihrer optimalen Wirksamkeit bei-

tragen würde und daher nur in Grenzen 

stattfindet, die allerdings hinsichtlich ihrer 

Optimalität strittig sind (vgl. Görgens 

(2002) S. 47 ff.). 

Da nach Art. 129 Abs. 1 AEUV der EZB-

Rat ein Leitungsgremium sowohl der EZB 

als auch des Eurosystems (bzw. des 

ESZB) ist, würde die Bezeichnung „geld-

politische Strategie des EZB-Rats“ den 

Anforderungen an eine einheitliche Strate-

gie in der EWU sprachlich am ehesten 

gerecht, soweit sie auch die nationalen 

Zentralbanken ausreichend bindet. 

 

3.2 Quantitative Neudefinition des Inflati-

onsziels 

Im Rahmen der bisherigen Strategie galt 

eine (positive) Inflationsrate unter 2 % als 

mit Geldwertstabilität vereinbar. Der ange-

strebte numerische Wert der Zielinflation 

lag bei nahe, aber unter 2 %, jeweils auf 
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mittlere Frist. Hierdurch war eine gewisse 

Asymmetrie gegeben, die die Inflationser-

wartung nach unten verzerren konnte: 

Positive Inflationsraten auch deutlich unter 

2 % waren mit der EZB-Definition von 

Preisniveaustabilität kompatibel, entspra-

chen aber nicht der von der EZB ange-

strebten Zielinflationsrate; dagegen wider-

sprachen Abweichungen über die 2 %-

Marke nach oben sowohl der Definition 

von Preisniveaustabilität als auch dem 

Inflationsziel (vgl. Deutsche Bundesbank 

(2021), S. 22). In der neuen Strategie wird 

dagegen die Zielmarke auf 2 % auf mittle-

re Frist gesetzt, wobei temporäre Abwei-

chungen nach oben und unten toleriert 

werden und nur dauerhafte Abweichungen 

geldpolitische Reaktionen hervorrufen (vgl. 

Sell (2021b) S. 688).  

Damit unterscheidet sich die EZB-

Strategie in diesem Punkt von der der US-

amerikanischen Zentralbank, die eine – 

über einen bestimmten Zeitraum – im 

Durchschnitt konstante Inflationsrate an-

strebt, was einer Strategie der langfristi-

gen Preisniveausteuerung nahekommt. 

Demnach wäre die für die zukünftigen Pe-

rioden anzustrebende Inflationsrate ab-

hängig von den Inflationsraten der Ver-

gangenheit, wie in Abbildung 2 (unten) 

schematisch deutlich wird. 

Soweit die realisierte Inflation in der Ver-

gangenheit unter der Zielmarke lag, könn-

te somit bei den Wirtschaftssubjekten un-

mittelbar eine geldpolitisch erwünschte 

Erhöhung der Inflationserwartung eintre-

ten, die die zinspolitischen Spielräume der 

Zentralbank ausweitet. Trotz der ange-

strebten Klarheit über die langfristige Infla-

tionsentwicklung treten beim Konzept der 

konstanten Durchschnittsinflationsrate 

einige Probleme auf: Ausgehend von einer 

bisherigen Unterschreitung des Zielpfads 

blieben selbst dann, wenn die Zentralbank 

bei dessen Erreichen nicht einen geldpoli-

tischen Kurswechsel vollzieht, die Wirt-

schaftssubjekte der Unsicherheit unterwor-

fen, in welchem Zeitraum der Durchschnitt 

erreicht werden soll, soweit keine zeitliche 

Spezifizierung angegeben wird (vgl. Feld 

u. a. (2021) S. 39). 

 

 

Abb. 2: Schematischer Vergleich der Strategie 
der Inflationssteuerung (oben) und der kon-
stanten Durchschnittsinflation (unten) (ähnlich: 
Deutsche Bundesbank (2010) S. 33) 

 

Wenn aber die Länge dieser Perioden 

bekanntgegeben wird, reduziert sich die 

Freiheit der Zentralbank und sie müsste, 

um den Inflationsdurchschnitt im vorgese-

henen Zeitraum einzuhalten, ggf. eine In-

flation bekämpfen, die bei einem Ange-

botsschock eine ohnehin schon bestehen-

de rezessive realwirtschaftliche Tendenz 

noch verschärfen würde (vgl. Deutsche 

Bundesbank (2021) S. 32 f.). 

Ob sich durch die Neudefinition der Zielin-

flation der geldpolitische Spielraum für die 

EZB tatsächlich erhöht hat, ist umstritten. 

Schon die bisherige Strategie war mittel-

fristig angelegt und erlaubte durchaus vo-

rübergehende Abweichungen der Inflati-

onsrate nach oben. Die in der neuen Stra-

    Zeit 

Inflationsrate 

    Zeit 

Inflationsrate 

Zielpfad für Inflationsrate 

Realisierte Inflationsraten in 
Periode 1 

Zielinflationsraten in Periode 2 
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tegie hervorgehobene Möglichkeit einer 

vorübergehenden Überschreitung der 

langfristigen Zielinflationsrate trägt aber in 

jedem Fall zur Klarstellung bei, dass dau-

erhafte Abweichungen nach oben und vor 

allem auch nach unten von der EZB be-

kämpft werden. Somit hat der EZB-Rat 

eine gewisse asymmetrische geldpoliti-

sche Reaktion auf Abweichungen vom 

Inflationsziel angekündigt (vgl. Deutsche 

Bundesbank (2021) S. 48). Auch wenn 

damit ein vorübergehendes Überschießen 

der Inflation über die Zielmarke nur hinge-

nommen und nicht bewusst angestrebt 

wird, dürften sich die Inflationserwartun-

gen der Marktteilnehmer leicht nach oben 

verschieben. 

 

3.3 Die Messung der Inflation 

Während eine von null verschiedene Höhe 

des Zielwerts der Inflationsrate mit Mess-

ungenauigkeiten, grundsätzlichen Preis-

starrheiten nach unten, heterogenen Ent-

wicklungen innerhalb des Euroraums und 

damit verbundenen Deflationspotenzialen 

und ähnlichen Faktoren als optimale mit-

telfristige Inflationsrate begründet werden 

kann, ist die Frage, ob der zur Zielwertfest-

legung herangezogene Harmonisierte 

Verbraucherpreisindex (HVPI) die tatsäch-

liche Preisniveauentwicklung angemessen 

repräsentiert, weniger eindeutig zu beant-

worten. Sowohl die für die einzelnen Wirt-

schaftssubjekte relevante als auch die in 

der Gesellschaft gefühlte Inflation können 

von der veröffentlichten Inflationsrate ab-

weichen, ohne dass letztere bewusst ver-

fälscht wäre. Einen für die tatsächliche 

Preisniveauentwicklung wesentlichen Fak-

tor beinhaltet der HVPI allerdings nicht, 

nämlich die Kosten für den selbstgenutz-

ten Wohnraum. Für die bisherige Nicht-

einbeziehung dieser Ausgabenposition 

werden neben erfassungstechnischen 

Problemen auch grundsätzliche Überle-

gungen angeführt, da der Immobiliener-

werb nicht nur konsumtiven, sondern auch 

investiven Charakter aufweisen kann (vgl. 

Europäische Zentralbank (2021a) S. 93 f.). 

Gleichwohl beabsichtigt die EZB, die Kos-

ten für die Eigennutzung von Wohnraum 

zukünftig in die Inflationsermittlung und -

bewertung einfließen zu lassen. Ob dies in 

der Vergangenheit zu einer wesentlich 

besseren Erreichung des Inflationsziels 

geführt hätte, ist allerdings fraglich. Zu-

mindest für Deutschland hätte sich der 

Effekt auf nur 0,1 bis 0,2 %-Punkte be-

schränkt, wobei in einzelnen Jahren die 

derart erweiterte Inflationsrate sogar noch 

niedriger gelegen hätte als die bislang 

angewandte Inflationsrate (vgl. Obst 

(2020)). EWU-weit ist angesichts höherer 

Wohneigentumsquoten in vielen anderen 

EWU-Staaten allerdings das Einflusspo-

tenzial dieser Kostenposition deutlich grö-

ßer. 

 

3.4 Der neue Analyserahmen der EZB 

Einen wesentlichen Raum in der neuen 

geldpolitischen Strategie nimmt der über-

arbeitete Analyserahmen für geldpolitische 

Entscheidungen ein. An die Stelle des 

bisherigen Zwei-Säulen-Konzepts mit ei-

ner Gegenprüfung der monetären und der 

wirtschaftlichen Analyse tritt ein diese bei-

den Teilprüfungen integrierender Analyse-

rahmen. Begründet wird dies u.a. damit, 

dass die Beziehungen zwischen den ver-

schiedenen Geldmengenaggregaten und 

der Inflationsrate weniger stabil geworden 

seien und die Transmissionskanäle der 

Geldpolitik sich verändert hätten (vgl. Eu-

ropäische Zentralbank (2021a) S. 103). In 

der Tat hat sich bspw. die Schwankungs-

breite für das Verhältnis zwischen Geld-

menge M3 und Zentralbankguthaben der 

Geschäftsbanken, die bis zur Finanz-

marktkrise zwischen ca. 40 und 50 lag, in 

der Zeit danach auf eine Bandbreite von 

ungefähr 10 bis 50 erweitert (vgl. Deut-

sche Bundesbank (2017) S. 16).  
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Dieses Auflösen eines früher relativ stabi-

len Zusammenhangs ist freilich auch das 

Resultat der Geldpolitik (vgl. Mayr (2021) 

S. 675). Im Rahmen des Quantitative Ea-

sing (QE) haben die Geschäftsbanken das 

von der EZB großzügig bereitgestellte 

Zentralbankgeld nicht primär zur Ausdeh-

nung ihrer Kredittätigkeit und einer damit 

verbundenen Erhöhung der Geldmenge 

erworben, sondern um den Erlös verkauf-

ter risikobehafteter Wertpapiere im Euro-

system wieder anzulegen. Die QE-Politik 

hat in den Jahren 2014 bis 2019 zwar in 

weiten Zeiträumen dazu geführt, dass die 

Geldbasis stark gestiegen ist, die Wachs-

tumsrate der Geldmenge M3 aber nur auf 

den von der EZB mittelfristig anstrebten 

Referenzwert von 4,5 % pro Jahr. Diesen 

Sachverhalt hätte die EZB, so bspw. der 

Kronberger Kreis, in ihrer Kommunikati-

onspolitik herausstellen können, um ihr 

Ansinnen der Verfolgung von Finanz-

marktstabilität bei gleichzeitiger Preisni-

veaustabilität zu untermauern (vgl. Feld u. 

a. (2021) S. 21). 

Der integrierte Analyserahmen mit der 

Beibehaltung monetärer Indikatoren bei 

gleichzeitig stärkerer Betrachtung kurzfris-

tiger finanzieller Aspekte und umfangrei-

cher Analyse der geldpolitischen Trans-

missionskanäle soll angemessene Ent-

scheidungen auch in ungewöhnlichen Si-

tuationen und sich ändernden Rahmenbe-

dingungen erlauben (vgl. Deutsche Bun-

desbank (2021) S. 50, 54). Freilich bleibt 

dabei die Entscheidungsfindung eine Art 

Black Box, die für die Öffentlichkeit von 

der Transparenz eines Konzepts mit ei-

nem klaren Geldmengenwachstumsziel 

oder einer publizierten Zinsregelbindung 

entfernt bleibt. 

 

3.5 Neue Instrumente 

Die EZB sieht auch für die Zukunft in den 

Leitzinsen ihr wichtigstes Instrument. Al-

lerdings erwartet sie auch weiterhin einen 

niedrigen realen Gleichgewichtszinssatz, 

mit der Folge, dass ihr zinspolitisches Po-

tenzial – insb. in Phasen ausgeprägter 

disinflationärer Entwicklungen – an Gren-

zen stößt. Daher will sie auf die in den 

letzten Jahren entwickelten nicht-traditio-

nellen Instrumente wie die Aufkäufe von 

Wertpapieren und die Forward Guidance 

auch in Zukunft nicht verzichten (vgl. Eu-

ropäische Zentralbank (2021a) S. 97 f.). 

Letztes hat den Vorteil, dass hiermit die 

Erwartungsbildung zumindest für einen 

bestimmten Zeitraum ähnlich wie mit einer 

Regelbindung beeinflusst werden kann. 

Der nicht-traditionelle Instrumenteneinsatz 

in den letzten Jahren hat jedoch gezeigt, 

dass er zu negativen Nebenwirkungen bei 

Banken und Nicht-Banken führen kann. 

Diese will die EZB in Zukunft stärker be-

achten und ihnen mit spezifischen Maß-

nahmen begegnen (vgl. Europäische Zent-

ralbank (2021a) S. 97 f.). Damit besteht 

jedoch die Gefahr, dass mit dem geldpoli-

tischen Instrumenteneinsatz direkt und 

nicht nur über die ausgelösten Marktan-

passungen bei Einlagen und Krediten allo-

kative Effekte bewirkt werden. 

 

3.6 Die größere Rolle von Finanzstabilität 

bei geldpolitischen Entscheidungen 

Finanzrisiken bergen unzweifelhaft Gefah-

ren für die Preisniveaustabilität in sich und 

so ist es nachvollziehbar, dass die EZB 

bei ihren geldpolitischen Entscheidungen 

weiterhin auf deren Auswirkungen auf Er-

haltung oder gar Wiedererlangung von 

Finanzstabilität achten will (vgl. Europäi-

sche Zentralbank (2021a) S. 101 f.). Die 

Finanzstabilität ist nicht zuletzt von der 

Höhe und Entwicklung der Staatsfinanzen 

und vom Bankenverhalten abhängig. Die 

Sicherung von Finanzstabilität kann als 

Begründung herangezogen werden, wenn 

die EZB Ankaufprogramme für Staatsan-
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leihen beibehält und damit den Mitglied-

staaten der EWU die Finanzierung von 

Haushaltsdefiziten erleichtert. 

Unter ordnungspolitischen Aspekten be-

sonders problematisch ist die seit einigen 

Jahren bestehende Zuständigkeit der EZB 

für die Bankenaufsicht. Durch ihre Dop-

pelzuständigkeit für Geldpolitik und Ban-

kenaufsicht könnte ein Anreiz entstehen, 

Aufsichtsprobleme durch eine umfangrei-

che Liquiditätsbereitstellung für Banken zu 

kaschieren (vgl. Feld u. a. (2021) S. 45). 

3.7 Die Einbeziehung des Klimaschutzes 

in die Geldpolitik 

Der Klimawandel sowie staatliche Maß-

nahmen zu seiner Eindämmung können 

auf vielerlei Weise Auswirkungen auf die 

Preisniveaustabilität haben. Klimaände-

rungen können sektoral unterschiedlich 

die Produktionsbedingungen verschlech-

tern oder verbessern. Klimapolitische 

Maßnahmen wie Umweltabgaben oder 

Emissionszertifikate steigern die Produkti-

onskosten und schlagen sich wie höhere 

indirekte Steuern, die umweltpolitisch mo-

tiviert sind, in höheren Preisen nieder. 

Klimawandel und klimapolitische Maß-

nahmen sorgen auf dem Finanzmarkt für 

zusätzliche Risiken, die ihrerseits wiede-

rum Auswirkungen auf die Preisniveausta-

bilität aufweisen können (vgl. Deutsche 

Bundesbank (2021) S. 51 ff.).  

Das Spektrum an Möglichkeiten, klimapoli-

tische Ziele bei der Durchführung der 

Geldpolitik zu berücksichtigen, ist grund-

sätzlich breit. Sie umfassen u.a. ein be-

vorzugtes Aufkaufen „grüner“ Anleihen im 

Rahmen der QE-Politik, Kreditzinsdifferen-

zierung nach Klimaschädlichkeit des kre-

ditfinanzierten Vorhabens, unterschiedli-

che Mindestreserven je nach Klimaeffek-

ten der Kreditvergabepolitik einer Ge-

schäftsbank (vgl. Li, Schickfus (2021) S. 

53 ff.). Darüber hinaus bieten auch die die 

nicht-geldpolitischen Aufgaben von Zent-

ralbanken Anknüpfungspunkte für „grüne“ 

Aktivitäten.  

Wiewohl der Einfluss des Klimawandels 

und staatlicher Klimaschutzmaßnahmen 

auf das Preisniveau und auch – bspw. 

über die Wirkung auf den realen Gleich-

gewichtszinssatz – auf die Effektivität der 

konventionellen Geldpolitik allgemein an-

erkannt wird, gibt es gegen eine klimaori-

entierte Geldpolitik Vorbehalte. Zwar ge-

hören nach Art. 3 EUV „ein hohes Maß an 

Umweltschutz und Verbesserung der Um-

weltqualität“ zu den Zielen der EU und 

damit zum Zielkatalog der EZB, jedoch 

nicht als eingeständiges Ziel, sondern als 

Nebenbedingung für die Geldpolitik. Dies 

liegt schon darin begründet, dass anderen 

Politikfeldern Instrumente zu Verfügung 

stehen, die einen höheren Grad an um-

weltpolitischer Effizienz aufweisen als die 

der Geldpolitik (vgl. Feld u. a. (2021) 

S. 44). Hinzu kommt, dass die meisten 

Vorschläge einer „grünen“ Geldpolitik sich 

auf die unkonventionellen geldpolitischen 

Instrumente beziehen (vgl. Li, Schickfus 

(2021) S. 54). Eine aktive Verfolgung um-

weltpolitischer Ziele durch die EZB könnte 

dann Gefahr laufen, dass die unkonventi-

onelle Geldpolitik zeitlich länger als zur 

Erreichung des (quantifizierten) Primär-

ziels der EZB eingesetzt wird und bezüg-

lich anderer Ziele, die ebenfalls in Art. 3 

EUV verankert sind, negative Wirkungen 

entfaltet. 

In ihrem auf einen Umsetzungszeitraum 

von vier Jahren angelegten klimabezoge-

nen Maßnahmenkatalog (vgl. Europäische 

Zentralbank (2021b)) bleibt die EZB hin-

sichtlich vieler Fragen noch vage. Die An-

satzpunkte für ihr Handeln konzentrieren 

sich auf Offenlegung von Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsaspekten bei Vermögens-

werten sowie gesamtwirtschaftliche und 

zentralbankbezogene Risikobewertungen. 

Stärkere Eingriffe in den Marktmechanis-

mus, wie ökologisch begründete Zinsdiffe-
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renzierungen, die offensichtlich im Vorfeld 

überlegt worden sind, finden sich dagegen 

nicht (vgl. Li, Schickfus (2021) S. 54 f.) 

 

4. Erfolgsaussichten der neuen Geld-

politischen Strategie 

4.1 Dauerhafte Erreichung des Inflations-

ziels 

Ein zentrales Ziel der Strategiereform ist 

es, die Inflationserwartungen nach oben 

zu verschieben, um angesichts des sin-

kenden natürlichen Realzinssatzes den 

geld- und insbesondere zinspolitischen 

Handlungsspielraum der EZB zu erhöhen. 

Eine Befragung von knapp 150 Finanz-

marktexperten durch das Leibniz-Zentrum 

für Europäische Wirtschaftsforschung 

(ZEW) zeigt, dass nur knapp die Hälfte 

von ihnen als Folge der Neuausrichtung 

der EZB-Politik ihre Inflationsprognosen 

nach oben verändert hat (vgl. Schröder, 

Brückbauer (2021) S. 1). Die Erwartungs-

bildung dürfte aber vor allem durch die 

praktizierte Politik beeinflusst werden, 

wenn bspw. erkennbar wird, wie lange, in 

welchem Maße und unter welchen Bedin-

gungen die EZB ein Überschreiten des 

Inflationszielwerts zulässt. Allein aus den 

Ankündigungen der neuen Strategie sind 

diesbezüglich wenige Erkenntnisse zu 

ziehen, da sie viele Elemente der ohnehin 

schon praktizierten Politik enthält. 

Freilich werden nicht zuletzt in dieser Fort-

schreibung der Geldpolitik Gründe für ei-

nen zukünftigen Inflationsanstieg gesehen. 

Eine u.U. noch lockerer werdende Geldpo-

litik begünstige u.a. eine inflationsfördern-

de Zunahme der Staatsnachfrage, verein-

fache eine weitergehende umwelt- und 

sozialpolitisch motivierte Regulierung der 

Produktion, weil die höheren Produktions-

kosten leichter überwälzbar seien, und 

führe ferner zu Produktivitätsrückschritten, 

weil der Anpassungsdruck nachlasse (vgl. 

Schnabl, Sepp (2021) S. 686). 

 

4.2 Längerfristige Gefahren für die Preis-

niveaustabilität  

Der Strategieentwicklungsprozess fand in 

einem Umfeld der mehr oder weniger 

deutlichen Unterschreitung der 2 %-Infla-

tionsmarke statt, bei der Veröffentlichung 

der Strategie war die Inflationsrate hinge-

gen auf Höhen geschnellt, die seit Jahren 

in vielen EWU-Ländern nicht mehr ge-

kannt wurden. Somit stellt sich die Frage, 

ob die neue EZB-Strategie auch für eine 

Inflationsbekämpfung geeignet ist. 

Die derzeitige Steigerung der Inflationsra-

ten hat eine Reihe von Ursachen, die auch 

aus Senkungen der indirekten Steuern im 

Rahmen der konjunkturpolitischen Maß-

nahmen zur Überwindung der wirtschaftli-

chen Corona-Krise im Vorjahr resultieren 

und damit einen Basis-Effekt bilden. Dar-

über hinaus sind angebotsseitige Faktoren 

bedeutsam, die z. B. in Einschränkungen 

im internationalen Warentransport und in 

der Produktion von Vorprodukten, in der 

Preispolitik von Rohstoffexportländern etc. 

liegen. Quantitativ nicht unbedeutet sind 

hierbei auch die Erhöhungen von Umwelt-

steuern und sonstige umweltpolitisch aus-

gelöste Kostensteigerungen. 

Ob diese Preissteigerungen zu einer län-

ger anhaltenden inflationären Entwicklung 

führen, hängt davon ab, inwieweit es hier-

bei zu Zweitrundeneffekten kommt, wobei 

der Lohnentwicklung eine entscheidende 

Bedeutung zukommt. Von denjenigen, die 

die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale se-

hen, wird dabei vor allem auf den immer 

größer werdenden Arbeitskräftemangel 

verwiesen, der hohe Lohnsteigerungen 

erleichtere (vgl. Sell (2021b) S. 688 f.). 
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Die zeitliche Begrenztheit des Preisan-

stiegs, wie er auch von der EZB und eini-

gen Beobachtern (vgl. Mayr (2021) 

S. 674 ff.) erwartet wird, hängt nicht zuletzt 

davon ab, inwieweit es der EZB gelingt, 

das Geldmengenwachstum trotz einer 

reichlich vorhandenen (und weiterhin 

wachsenden) Geldbasis unter Kontrolle zu 

halten. Denn langfristig ist Inflation – trotz 

eines weniger konstanten Zusammen-

hangs zwischen Geldmenge und Preisni-

veau – immer ein monetäres Phänomen 

(vgl. Mayer (2021) S. 19 f.).  

Über Fähigkeit und Willen der EZB, den 

sich zukünftig ergebenden Inflationsgefah-

ren wirksam zu begegnen, sind die Mei-

nungen verteilt: während Befürworter der 

EZB-Politik betonen, dass die EZB gerade 

dank der neuen Strategie dazu in der Lage 

sei (vgl. Tober (2021) S. 683), sehen an-

dere die EZB als Zentralbank, die ihre 

Geldpolitik weiterhin im Interesse der 

Staatsverschuldungspolitik betreibe und 

damit Inflationspotenzial schaffe (vgl. 

Schnabl, Sepp (2021) S. 686).  

 

4.3 Erfolg einer klimaorientierten Geldpoli-

tik 

In der oben erwähnten ZEW-Umfrage 

wurden die Finanzmarktexperten auch 

hinsichtlich einer klimaorientierten Geldpo-

litik befragt. Von einer großen Mehrheit 

wurde nicht nur die Effizienz dieser Art von 

Umweltpolitik in Frage gestellt, sondern 

auch die Gefahr gesehen, dass sie die 

Transparenz der Geldpolitik reduziere und 

die Umsetzung einer stabilitätsorientierten 

Geldpolitik erschwere (vgl. Schröder,  

Brückbauer (2021) S. 2). Dies gilt umso 

mehr, als der EZB-Rat weiterhin darauf 

verzichtet, eine eigene Inflationsprognose 

zu veröffentlichen, sondern weiterhin nur 

vom EZB-Stab und externen Experten. 

Somit wird auf eine Inflationsinformation 

mit höherem Verbindlichkeitsgrad verzich-

tet, die unter Transparenzaspekten vor-

teilhaft wäre (vgl. Feld u. a. (2021) S. 54). 

5. Schlussfolgerungen 

Mit ihrer neuen Strategie hat die EZB die 

Durchführung ihrer Geldpolitik hinsichtlich 

einiger Aspekte nachvollziehbarer ge-

macht, bezüglich anderer Aspekte bleiben 

allerdings – z.T. zwangsläufig – Unklarhei-

ten bestehen. Etwas willkürlich wirkt die 

Aufnahme des Klimaschutzes in ihren 

Zielkatalog. Da die EZB in Zukunft häufi-

ger Strategieüberprüfungen und Strate-

gieanpassungen vornehmen will (Europäi-

sche Zentralbank (2021a) S. 106), droht 

nicht nur aus diesem Grund die Gefahr, 

dass die europäische Geldpolitik in Zu-

kunft weniger konstant sein wird als in der 

Vergangenheit. 
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