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Verteilungsimplikationen und beeinflussen das Wirtschaftswachstum nach
haltig negativ. So zeigen empirische Untersuchungen dass zyklische Volati
l ität und Wirtschaftswachstum negativ korreliert sind.5 

Die Wirksamkeit und Notwendigkeit diskretionärer Wirtschaftspolitik im 
mainstream steht nun außer Zweifel .  Umstritten ist h ingegen die Frage, 
ob nun primär die Geld- oder die Fiskalpol iti k ü ber das effektivere 
wirtschaftspol itische Instrumentarium zur Nachfragesteuerung verfügt, 
eine Frage, die im Übrigen theoriegeschichtlich höchst unterschiedlich 
beantwortet wurde. ln der akademischen fiskalischen Diskussion werden 
als Argument gegen Stabil isierungspolitik nicht-keynesianische Effekte 
der Fiskalpolitik genannt, die besonders von der Europäischen Kommis
sion zur Begründung des Stabi l itäts- und Wachstumspakts, der ja 
konzeptuell die Konjunkturstabil isierung weitgehend auf die Wirkung au
tomatischer Stabi l isatoren beschränkt, betont werden:6 Wirtschaftssub
jekte mit rationalen Erwartungen würden auf jeden expansiven fiskal i
schen Impuls, wie etwa eine Steuersenkung, nicht mit verstärktem Kon
sum,  sondern mit der Erhöhung der Sparquote reagieren, weil sie sich der 
Budgetbeschränkungen des Staates bewusst sind und zukünftige Steuer
erhöhungen antizipieren. Expansive Fiskalpolitik hätte somit keine oder 
sogar negative Effekte auf das Wachstum ,  eine Sichtweise, die über
wiegend in theoretischen Modellen offenbart wurde, jedoch empirisch nur 
in wenigen außergewöhnlichen Fällen nachgewiesen werden konnte.7 

Hingegen ist die Fähigkeit der Geldpolitik, über Zinssenkungen die Kon
junktur positiv zu stimulieren, al lgemein anerkannt. So zeigten Stock und 
Watson (2002) für d ie USA, dass die seit etwa M itte der 1 980er Jahre 
beobachtbare starke Reduktion der zykl ischen Volatil ität i n  den USA 
einerseits durch günstige Schocks, aber auch durch verbessertes 
makroökonomisches Management, insbesondere der Geldpolitik, erklärt 
werden kann .  Während der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik 
noch vor wenigen Jahren als ,b/ack box' bezeichnet wurde, haben zahl
reiche Forschungsarbeiten und insbesondere das Forschungsprogramm 
der Notenbanken des Euroraums zu den verschiedenen Transmissions
kanälen, über die geldpolitische Impulse auf die reale Wirtschaft übertra
gen werden, mehr Klarheit geschaffen:8 Die realen Effekte der Geldpoli
tik, die für die kurze und mittlere Frist untersucht wurden, sind nicht uner
hebl ich und die Wirkungskanäle sind nun weitgehend bekannt.9 Die Un
sicherheiten verlagern sich eher auf die lange Frist, die nach wie vor als 
,black box' bezeichnet werden muss und die von simplen idealtypischen 
Neutralitätsvorstel lungen , wonach Geldpolitik langfristig keinen Einfluss 
auf Wachstum und Beschäftigung hat, dominiert werden.10 

Wenn die Wirksamkeit der Geldpolitik, Konjunkturzyklen stabil isieren zu 
können, in der ökonomischen Literatur allgemein anerkannt ist, stellen sich 
einige Fragen , die im Folgenden geklärt werden sollen : 
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