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Bini Smaghi: Monetâre
Analyse erweitern

Risikovon Stôrgerâuschen im Entscheidungsprozess

Bôrsen-Zeitung, 26.4.2006
js Frankfurt - Das Direktoriumsmit-

glied der Europâischen Zentralbank

(EZB), Lorenzo Bini Smaghi, for-

dert, die monetâre Analyse der No-

tenbank zu erweitern, ,,damit sie ein
umfassendes Verstândnis des Portfo-

lioverhaltens der Akteure" erlaubt.
Die Analyse monetârer Aggregate
mùsse ùber die ,,herkômmlichen Va-

riablen wie Zinsen und Einkommen"

hinausgehen. Sonst bestehe ,,das Ri-

siko, dass der geldpolitische Ent
scheidungsprozess beeintràchtigt
wird", schreibt Bini Smaghi in einem
Beitrag fùr die BZ-Serie ,,Die Zu-

kunft des Monetarismus".
Die monetâre Analyse ist Bestand-

teil der sogenannten Zwei-Sâulen-

Strategie der EZB, in der zunâchst
die erwartete konjunkturelle Ent-

wicklung und der Preisdruck zur Ein-

schâtzung der Inflationsgefahren im
Euroraum herangezogen werden.
Diese Erkenntnisse werden dann mit

monetâren Grôtëen abgeglichen. In
der Vergangenheit geriet speziell die
Aussagekraft des Wachstums der
Geldmenge ins Kreuzfeuer der Kri-

tik. Die EZB verfehlt seit 2001 ohne
Ausnahme - und weitgehend sehr
deutlich - ihren Referenzwert der

Ausweitung der Geldmenge M 3. Der
Referenzwert von 4,5% entspricht
der Geldmenge, die langfristig infla-

tionsfreies Wachstum erlaubt.

Die Rolle des Geldes aufkurze bis mittlere Sicht
Monetâre Analyse erweitern - Einsatz setzt ,,gutes Verstândnis" der Zusammenhânge voraus

Von Lorenzo Bini Smaghi

Bôrsen-Zeitung, 26.4.2006
Inflation ist langfristig vor allem ein
monetâres Phânomen. Dies wird
weithin anerkannt. Wie der Nobel-

preistrâger Robert Lucas Mitte Mârz
anlâsslich der Konferenz zu Ehren
von Otmar Issing erlâuterte, gibt es

Zukunft des

deutliche empirische Belege fiir ei-

nen engen langfristigen Zusammen-

hang zwischen Geld und Inflation.
Dies gilt sowohl wenn man Lânder
als auch wenn man verschiedene
Zeitrâume vergleicht.

Angesichts der verfùgbaren Infor-

mationen kônnen Zentralbanken mo
netâre Entwicklungen nicht mehr
ignorieren, wenn sie die Fehler der
siebziger und frùhen achtziger Jahre
vermeiden wollen. Es stellt sich aber
die Frage, wie lângerfristige Zusam
menhânge bei der Durchfùhrung der
Geldpolitik, die einen eher mittelfris-

tigen Zeithorizont hat, konkret be-

rùcksichtigt werden sollten.
Geld kann auf zwei Arten mittel-

fristig eine wichtige Rolle spielen:
zum einen als Indikator fiir den Infla-

tionsdruck im entsprechenden Zeit-

raum (d.h. ein bis zwei Jahre) und

zum anderen als Indikator dafùr,
ob der eingeschlagene geldpoliti
sche Kurs mit dem Ziel der Gewâhr-

leistung von Preisstabilitât im Ein-

klang stelit.

Indikator fùr Inflationsdruck

Die Rolle des Geldes als Indikator
fùr den Inflationsdruck, die im Zu-

sammenhang mit der Môglichkeit
steht, die Inflation anhand von mo
netâren Aggregaten ùber einen Zeit-

raum von ein bis zwei Jahren zu
prognostizieren, ist vor allem eine
empirische Frage. Hierbei wird die
Rolle des Geldes in grùndlichen sta-

tistischen und ôkonometrischen Ana-

lysen bewertet, die anschliefiend of-

fen diskutiert und einer Gegenprù-

fung durch die Wissenschaft unterzo-

gen werden. Die Methodik, die fùr
die Bewertung derartiger Progno-

seeigenschaften eingesetzt wird, ba-

siert im Allgemeinen auf einer so ge-

nannten Black Box, d. h. auf statisti-

schen Vektorkorrelationen. Da das
Ausmafi und die Bedeutung der Kor-

relationen zwischen den verschiede-

nen Variablen im Zeitverlauf und
zwischen den verschiedenen geldpo-

litischen Regimen variieren kônnen,
ist es schwer zu sagen, ob frùhere Er-

gebnisse fùr Prognosen eingesetzt
werden kônnen. Zudem kônnen
diese Korrelationen nicht zur Bewer
tung der mit der Prognose verbunde-

nen Unsicherheiten und der môgli-

chen Reaktion der Geldpolitik ver-

wendet werden. Hierfùr wâre ein
stochastisches Strukturmodell der
Wirtschaft erforderlich. Weitere
Forschung in diesem Bereich ist
vonnôten.

Kurs ùberprùfen

Eine zweite Rolle, die monetâre
Aggregate mittelfristig spielen kôn
nen, liegt in der Bereitstellung einer
Grundlage fùr die Frage, ob der geld
politische Kurs insgesamt mit Preis
stabilitât vereinbar ist. In den her-

kômmlichen makroôkonomischen
Modellen, bei denen es keine Unsi-

cherheit gibt, kann der Inflations
druck auf Grundlage der Entwick-

lung der Produktionslùcke (d.h. an
hand der Differenz zwischen dem
Einkommensniveau und seiner po-

tenziellen, langfristigen Entwick-

lung) prognostiziert werden. Bei die-

sen Modellen kann die mit Preisstabi
litât im Einklang stehende Zinspoli-

tik als Funktion der erwarteten Ent-

wicklung der Produktionslùcke und
der Schocks, die sich auf die Ange-

botsseite der Wirtschaft auswirken,
abgeleitet werden. Geld spielt hier
bei keine zusâtzliche oder unabhân-

gige Rolle, da die Zinsen alle relevan-

ten Informationen ùber den monetâ
ren Sektor der Wirtschaft enthalten.
Dies ist die Basis fùr die Ableitung
der so genannten Taylor-Regeln, mit
denen versucht wird, das typische
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Verhalten einer Zentralbank ange-

sichts verschiedener Schocks nach-

zubilden.
Die Realitât ist natùrlich kompli-

zierter, da hinsichtlich wirtschaftli-

cher Variablen und des Verhaltens
von Wirtschaftsakteuren Unsicherheit
besteht. In diesem Zusammenliang
kann Geld eine wichtige Rolle bei der
Verbesserung der geldpolitischen
Entscheidungsfindung spielen.

Dies veranschaulicht folgendes
Beispie\\Paris\EasyClip Bei dem gângigen allgemei-

nen Gleichgewichtsmodell ist die
Produktionslùcke ein wichtiger Fak-

tor zur Bestimmung der Inflation.
Bei der Produktionslùcke handelt es

sich jedoch um eine nicht beobacht-

bare Variable, und die Erfahrung hat
gezeigt, dass sie nicht sicher be-

stimmt werden kann, vor allem auf-

grund der Schwierigkeit, die poten-

zielle Wachstumsrate der Wirtschaft
und den Einfluss externer Schocks in
Echtzeit zu bewerten. Diese Unsi-

cherheiten wirken sich auf das ge-

samte Modell aus, einschliefilich der
Inflationsprognose, und somit im Er-

gebnis auf das implizite Niveau der
Zinsen, die Preisstabilitât gewâhrleis-

ten wùrden. Was kann unternom-
men werden, um diese Unsicherheit
zu verringern? In dem Mafi, in dem
die Geldnachfrage von der ,,tatsâchli-
chen" und nicht von der gemessenen
Produktionslùcke abhângt, kann sie
als Indikator dafùr herangezogen
werden, inwieweit der geldpoliti-
sche Kurs mit dem Inflationsdruck
vereinbar ist.

Gehen wir beispielsweise davon
aus, dass die Produktionslùcke auf-

grund eines Messfehlers zu hoch
angesetzt wird. Wùrde nun ein
Standardmodell zur Festlegung des
Zinssatzes verwendet, so wùrde
dieser auf einem zu niedrigen Ni
veau festgesetzt, um mit Preisstabili
tât vereinbar zu sein. Im Vergleich
zu den Fundamentaldaten wùrde
sich das Geldmengenwachstum be-

schleunigen, was auf eine poten-

zielle Inkohârenz in der Geldpolitik

hindeuten wùrde.
Wie Alan Meltzer erlâuterte, kôn-

nen monetâre Aggregate den Ein
fluss einer Reihe weiterer Variablen
widerspiegeln, wie z.B. die erwar-

tete Zinsentwicklung, die Risikoprà-

mie oder Vermôgenspreise. Diese
Variablen kônnen entweder nicht
direkt beobachtet werden oder wer
den im Allgemeinen nicht in Struk-

turmodellen der Wirtschaft berùck-

sichtigt. Nichtsdestotrotz spielen sie
beim Verstàndnis des zugrunde
liegenden Inflationsdrucks und der
Bewertung des geldpolitischen Kur-

ses eine wichtige Rolle.
Die Rolle der monetâren Aggre

gate hângt von ihrer stabilen und
vorhersagbaren Relation zu den zu
grunde liegenden Bestimmungsfak-
toren ab. Diese umfassen nicht nur
die herkômmlichen Variablen wie
Zinsen und Einkommen, sondern
auch die oft nicht beobachtbaren Va
riablen, die bereits dargelegt wur-

den und die beim Transmissionspro-

zess der Geldpolitik eine zentrale
Rolle spielen. Sonst besteht das Ri-

siko, dass der geldpolitische Ent-

scheidungsprozess beeintrâchtigt
wird. Daher setzt der Einsatz mone-

târer Aggregate durch Zentralban-
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ken ein gutes Verstàndnis der ihrer
Entwicklung zugrunde liegenden

Faktoren, der wichtigsten Bestim-

mungsfaktoren, der zahlreichen
Komponenten und Gegenposten vo-

raus. Aus diesem Grund muss die
monetâre Analyse erweitert werden,
damit sie ein umfassendes Verstànd
nis des Portfolioverhaltens der Ak-

teure umfasst. Finanzinnovationen
mùssen genau beobachtet werden,
um nachzuvollziehen, wie sie die
Messung der monetâren Aggregate
insgesamt beeinflussen. Das endgùl-

tige Ziel besteht darin, die Kompo
nenten des Geldes zu identifizieren,
die in einem engen und systemati-

schen Zusammenhang mit dem Aus-

gabeverhalten stehen, damit sie zur

Gegenprùfung der Bewertung der in
der Wirtschaft entstehenden Risiken
fùr die Preisstabilitât herangezogen
werden kônnen.

Kurz gesagt: Geld spielt zum ei-

nen mittelfristig bei der Durchfùh-

rung der Geldpolitik als Teil einer
umfassenden Analyse des monetâ
ren Sektors und des Finanzsektors
und zum anderen als Ergânzung der
gângigen Prognosemodelle fùr die
Wirtschaft eine Rolle. Dies ist die
Erfahrung der EZB.
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