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sowohl beim Grad der Unabhängigkeit als auch bei der Definition der 
Preisstabilität überzogen.

Instrumentelle Unabhängigkeit oder Zielunabhängigkeit?

Bei der Frage der Unabhängigkeit ist klar zu differenzieren zwischen 
der instrumentellen Unabhängigkeit, welche es z. B. gestattet, dass 
eine Zentralbank bei der Verfolgung von gesetzten Zielen weisungs-
frei und ungebunden agieren kann, und der Zielunabhängigkeit, welche 
sich auf die zu verfolgenden Ziele bezieht. Die instrumentelle Unab-
hängigkeit ist in der Literatur wie auch im politischen Diskurs weitge-
hend unumstritten.

Indem die Architekten der Wirtschafts- und Währungsunion der EZB 
auch die Definitionshoheit über die Preisstabilität ohne diskursiven Pro-
zess mit demokratisch legitimierten Institutionen zuerkannten, räumten 
sie der EZB de facto auch eine Zielunabhängigkeit ein, für die es öko-
nomisch keine zwingenden Gründe gibt. Auch demokratiepolitisch ist 
eine so weit gehende Unabhängigkeit problematisch. 

Dieser überzogene Grad an Unabhängigkeit wird noch dadurch ver-
stärkt, dass die EZB jeden Ansatz eines Dialoges im Keim zu ersticken 
versucht, weil sie diesen als Angriff auf ihre Unabhängigkeit interpre-
tiert, was eher einem defensiven Reflex gleicht – der meist in mangeln-
dem Selbstbewusstsein begründet liegt. Gleichzeitig verzichtet sie aber 
selbst nicht darauf, Zensuren und Empfehlungen an Finanzminister und 
autonome Tarifpartner zu verteilen. Dabei wäre ein Dialog zwischen 
Fiskalpolitik, Lohnpolitik und der Geldpolitik gerade in Zeiten wie die-
sen, in denen diese drei Akteure in ihren Politikbereichen vor gemein-
samen Herausforderungen stehen, von entscheidender Bedeutung. So 
könnten Erwartungsbildungen aufeinander abgestimmt werden, damit 
die importierte Inflation nicht zu den gefürchteten Zweitrundeneffekten 
führt und die Binnennachfrage, der bei sich abschwächender Weltkon-
junktur wachsende Bedeutung zukommt, nicht wegbricht. Gerade in 
den für die Nachfrage wichtigsten unteren und mittleren Einkommens-
schichten ist die Situation angesichts historisch niedriger Lohnquoten, 
stagnierender oder sinkender Realeinkommen und jetzt auch steigen-
der Zinsen, die hoch verschuldete und überschuldete Haushalte noch 
weiter belasten, kritisch. Es wird fiskalpolitischer Maßnahmen bedür-
fen, welche die Effekte der importierten Inflation abfedern können, ei-
ner Lohnpolitik, welche die Nachfrageseite nicht aus den Augen ver-
liert, und einer Geldpolitik, welche die mittelfristigen Inflationserwartun-
gen in einem vernünftigen Rahmen hält, ohne die ungewöhnlich hohen 
Konjunkturrisiken noch weiter zu erhöhen. Bei importierter Inflation 
und keinem von der Binnennachfrage bedingten Inflationsdruck kann 


