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"public enemy number one" zu betrach
ten. 

Sandte fordert von einer Geldpolitik, 
die sowohl die geänderten ökonomi
schen Rahmenbedingungen als auch 
den gegenwärtigen Stand der Erkenntnis 
der geldpolitischen Theorie in ihre Ent
scheidungen einbezieht: 
• Verfolgung eines Inflationsziels und 

eines damit kompatiblen Ziels für das 
Wirtschaftwachstum; 

• Befolgung einer Feed-back-Regel für 
die Steuerung des Taggeldsatzes: Ab
weichungen von der erwarteten Inflati
onsrate von der angestrebten Inflati
onsrate und des erwarteten Wirt
schaftswachstums vom trendmäßigen 
Wirtschaftswachstum begründen zins
politische Reaktionen; 

• regelmäßige Veröffentlichung eines In
flations- und Wachstumsberichts mit 
Analysen und Prognosen der Inflati
ons- und Wachstumsentwicklung; 

• Abstimmung mit Einkommens- und 
Finanzpolitik bei Wahrung der Unab
hängigkeit der Zentralbank. 
Oberstes Ziel muß es sein ,  die sozia

le Verlustfunktion zu minimieren. Der 
Vorrang für die Preisniveaustabilität kann 
daher nur dann zur Geltung kommen, 
wenn dieses Ziel gefährdet ist. Die Zen
tralbank kann und soll daher auch den 
Outputgap begrenzen. 

Die Wirkungsverzögerungen der Geld
politik machen eine Vorausschau auf 
etwa zwei Jahre nötig: Eine Zentralbank 
sollte daher nicht Inflation vergangen
heitsbezogen bekämpfen (EZB und Roh
ölpreisanstieg). 

Die Erkenntnisse über die Wirkung 
moderater Inflation und der Wirksamkeit 
der Geldpolitik legen für das Inflationsziel 
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eine Bandbreite von ein bis drei Prozent 
nahe. Für das Ziel einer I nflationsrate 
nahe null lassen sich weder theoretisch 
noch empirisch ausreichend stichhaltige 
Argumente finden. 

Einem Inflations- und Wachstumsbe
richt der Zentralbank kommt eine zentra
le Rolle zu. Sollen Erwartungen stabili
siert werden, hat die Zentralbank ihre Zie
le die Beziehungen zwischen den Zielen, 
und die Möglichkeiten und Grenzen der 
Geldpolitik in der Erreichung der Ziele zu 
erläutern. Des weiteren ist es erforder
lich, daß die Zentralbank ihre Entschei
dungsgrundlagen offenlegt und ihre Zins
schritte vor dem Hintergrund beider Ziele 
erörtert. 

Sandtes Ausführungen folgend kann 
eine Zentralbank nicht aus der Verant
wortung für Wachstum entlassen wer
den. Eine "accountabilit}l' im Sinne einer 
Verantwortung auch für ein stabiles 
Wachstum muß daher die instrumentel
le Unabhängigkeit einer Zentralbank, die 
sie braucht, um das öffentliche Gut der 
Preisniveaustabil ität gegen Partikularin
teressen zu verteidigen, ergänzen. 

Konfliktsituationen zwischen Einkom
mens-, Fiskalpolitik und Geldpolitik füh
ren fast zwangsläufig zu Wachstumsver
lusten. Die Frage der Form der Koordina
tion ist eine Frage der Zweckmäßigkeit. 
Sandte schließt: "Denn der beste Bei
trag, den die Zentralbank für eine befrie
digende gesamtwirtschaftliche Entwick
lung leisten kann, besteht darin, sich mit 
den anderen Trägern der Makropolitik so 
abzustimmen, daß sie ihre Instrumente 
in inflationsfreiem Umfeld in den Dienst 
des Wirtschaftwachstums stellen kann." 
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