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bestimmt oder - unter Annahme eines Inflationsziels - implizit als Tei l  der 
Konstante geschätzt. Ein theoretisch adäquater Gleichgewichtszinssatz 
müsste jedoch über die Zeit vari ieren, da der Zinssatz auf diverse Schocks 
reagiert. Wie Neiss und Nelson (200 1 ) zeigten,  reagiert der G leich
gewichtszinssatz auf einen Nachfrageschock positiv und auf einen Tech
nologieschock negativ. 

l nflationslücke: ln die Berechnung des Taylor-Zinses geht d ie Inflations
lücke, die Differenz von prognostizierter Inflationsrate und l nflationsziel ,  
als Variable ein. Die Inflationsrate wird dabei am Konsumentenpreisindex 
gemessen. Dies ist insofern problematisch , da d ieser Preisindex auch die 
schwer prognostizierbare Energiepreiskomponente enthält, die u .  a .  zur 
hohen Volatil ität des Index beiträgt. Da etwa durch Ölpreisschocks lediglich 
temporäre Veränderungen der aktuellen Inflationsrate ausgelöst werden 
(bei Fehlen von Zeitrundeneffekten), wird in der Literatur empfohlen , ent
weder angebotsschockinduzierte Inflationsbewegungen zu ignorieren,24 
oder die Geldpol itik an der Kerninflationsrate (Konsumentenpreisindex 
ohne saisonale und Energiekomponenten) zu orientieren. So zeigte Breuss 
(2002) , dass die Orientierung der EZB am Konsumentenpreisindex dem 
Euroraum Wachstum gekostet hat, da der Anstieg der Ölpreise unmittel
bar nach Beginn der Währungsunion wesentlich für den Anstieg der Kon
sumentenpreisinflation verantwortlich war - diese erreichte im Mai 2001 
mit knapp über 3% ihren höchsten Wert -, während die Kerninflationsrate 
nur geringfügig gestiegen ist. 
Finanzmarkteffekte: Die viel stärkere expansive Ausrichtung der Geldpolitik 
in den USA reflektiert den Umstand , dass in der gegenwärtigen Situation, 
in der Finanzmarktkrisen nachhaltige Effekte auf die wirtschaftliche Situ
ation zeigten ,  einfache Ind ikatoren wie der Taylor-Zinssatz zur Ein
schätzung der monetären Rahmenbedingungen nur beschränkt geeignet 
sind. So könnte man etwa argumentieren, dass die in der Regel Finanz
marktkrisen folgenden Deflationsgefahren nur durch eine Senkung der 
Zinsen unter einen ,neutralen' Taylorzins abgewendet werden können. Die 
Geldpolitik wirkt ja nicht bloß über den neoklassischen Realkosteneffekt 
(Zinsen als Finanzierungskosten für I nvestit ionen), sondern über eine 

Tabelle 1 :  Produktionslücke i m  Euroraum ( in Prozent des Produ k
tionspotenzials) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Europäische 1 ,9 1 ,3 0,3 -1 ,2 -1 ,5 -1 ,3 
Kommission 
OECD 2,5 0,8 -0, 1  -1 ,4 -1 ,9 -1 ,5· 
Internationaler 1 ,3 0,7 -0,5 -2, 1  -2,4 -2,2 
Währungsfonds 

Quellen: Europäische Kommission, OECD, Internationaler Währungsfonds. 

189 


