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len (siehe unten 3.2.2). Infolgedessen ist die Transparenz der Notenbank
politik wesentl ich. 

Der EU-Vertrag von Maastricht legt als vorrangiges Ziel des ESZB die Ge
währleistung von Preisstabil ität fest (Art. 1 05 Abs. 1 ). Darüber h inaus hat 
das ESZB die Erreichung der Vertragsziele eines nachhaltigen Wirtschafts
wachstums und eines hohen Beschäftigungsniveaus zu unterstützen, so
fern dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabil ität möglich ist. 

Für die Festlegung der geldpolitischen Strategie sowie die Auslegung der 
geldpolitischen Instrumente ist der EZB-Rat, der sich aus den Direktoriums
mitgl iedern sowie den Präsidenten der nationalen Notenbanken zusam
mensetzt, verantwortl ich . Im Oktober 1 998 entschied sich der EZB-Rat für 
eine flexible geldpolitische Strategie: Die mittelfristig zu sichernde Preissta
bil ität wird definiert als jährl icher Anstieg des Harmonisierten Verbrau
cherpreisindex für das Euro-Währungsgebiet um weniger als 2%. Die be
sondere Rolle der Geldmenge wird durch die Bekanntgabe eines stabil itäts
gerechten quantitativen Referenzwertes für das Wachstum eines breiten 
monetären Aggregats hervorgehoben. 

Das ESZB legte sich somit angesichts fehlender empirischer Grundlagen 
und theoretischer Probleme nicht auf eine bindende Zielregel fest. Die Stra
tegie des ESZB ist keine lnflationszielstrategie, da weder ein I nflationsziel 
noch eine Inflationsprognose verlautbart wird. Sollte das ESZB in der Pra
xis dennoch eine Inflationszielstrategie verfolgen, so wäre diese Strategie 
wenig transparent! 

Die geldpolitischen Instrumente des ESZB lassen sich untergliedern in die 
drei Kategorien Offenmarktgeschäfte, ständige Fazil itäten und Mindest
reservesätze. Deutliche Signale für ihren geldpolitischen Kurs kann die EZB 
vor allem mittels der im Mengentender durchgeführten zweiwöchigen Offen
marktgeschäfte (sog. Hauptfinanzierungsoperationen) und des Zinssatzes 
der Übernachtliqu idität (sog. Spitzenrefinanzierungsfazil ität) aussenden. l n  
einer Reihe von empirischen Untersuchungen haben sich d iese Leitzins
sätze als wichtige Größen für Produktion und Einkommen erwiesen. Sie 
sind bedeutende Indikatoren für die Kreditkosten der Nicht-Banken.  Die fi
nanziellen Verbindlichkeiten des privaten Unternehmenssektors bestehen 
großteils aus Bankkrediten mit variablen Zinssätzen. Und die Geschäftsban
ken kalkulieren ihre Kreditzinsen, auch für längere Laufzeiten, häufig auf der 
Grundlage der genannten Leitzinssätze. 

Die gegenwärtige geldpolitische Strategie des ESZB ist - wie bereits fest
gehalten - wenig transparent. Dies führt dazu, daß es den ausgesandten 
geldpolitischen Signalen an Klarheit mangelt. Auf seiten der empfangenden 
Marktteilnehmer, insbesondere der Tarifpartner, kann es unter diesen Um
ständen zu falschen Interpretationen kommen, die realwirtschaftl iche Kon
sequenzen haben könnten. 

Der Transparenz - und damit der Verständlichkeit und Eindeutigkeit der 
Signale und dem Zusammenwirken zwischen Geld- und Lohnpol itik - för
derlich wäre die Veröffentl ichung von Inflationsziel und Inflationsprognose 
im Rahmen einer flexiblen lnflationszielstrategie2 oder einer ähnlichen Stra-
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