
Wirtschaft und Gesellschaft 30. Jahrgang (2004), Heft 2 

Reihe weiterer neukeynesianischer Transmissionskanäle. So wird beispiels
weise über ein niedriges Zinsniveau die Restrukturierung der Bank-, Un
ternehmens- und Haushaltsbi lanzen erleichtert, was wiederum positive 
Effekte auf die Investitionen und die aggregierte Nachfrage generell haben 
kann .  Umgekehrt kann ein zu niedriger Zinssatz zu einer Vermögens
preisinflation führen, ein Mechanismus, der in der einfachen Taylor-Regel 
nicht abgebildet ist. 

Produktionslücke: Schätzungen der Produktionslücke sind m it erheb
lichen Unsicherheiten verbunden und können in Abhängigkeit von der jew
eils verwendeten Methode zu unterschiedl ichen Resultaten führen. 

Tabelle 1 zeigt zwar, dass die Schätzergebnisse der Produktionslücke in 
Prozent des Produktionspotenzials breit gestreut sind und für das laufende 
Jahr zwischen -1 ,5% und -2,4% schwanken. Interessant ist jedoch , dass 
die Einschätzung einer Erhöhung der negativen Produktionslücke in diesem 
Jahr, die sich erst im nächsten Jahr geringfügig reduzieren wird , von Eu
ropäischer Kommission, OECD und Internationalem Währungsfonds über
einstimmend geteilt wird .  Die lang anhaltende Wachstumsschwäche hat 
nämlich dazu geführt, dass sich das Produktionsniveau vom -potenzial 
weit entfernt hat. Die den Schätzungen der Produktionslücke zugrunde 
liegenden Wachstumsraten des Produktionsniveaus für das Jahr 2004, die 
zwischen 1 ,5% (OECD) und 1 ,7 (Europäische Kommission und Interna
tionaler Währungsfonds) l iegen, gehen von einem Aufschwung noch im 
Jahr 2004 aus. Diese prognostizierten Wachstumsraten sind jedoch zu 
gering, um eine Ausweitung der negativen Produktionslücke in d iesem 
Jahr zu verhindern. Entscheidungsgrundlage für d ie Geldpolitik, sofern sie 
konjunkturstabi l isierend wirken wi l l ,  ist daher nicht d ie prognostizierte 
Wachstumsrate des Produktionsniveaus, wie d ies oft missverständlich in 
der medialen Diskussion dargestellt wird, sondern d ie prognostizierte Höhe 
der Produktionslücke, der Differenz zwischen dem Produktionsniveau und 
dem Produktionspotenzia l ,  und d iese sollte sich in diesem Jahr noch er
höhen. 

4. Ist Preisstabilität das einzige Ziel der Geldpolitik? 
Empirie versus Kommunikation 

Mit dem Übergang zur Inflationszielstrategie Anfang der 1 990er Jahre 
ist in vielen Ländern das Ziel der Preisstabi l ität als primäres geldpoliti
sches Ziel statutarisch festgelegt worden. ln den Statuten finden sich je
doch auch H inweise auf realwirtschaftliche Ziele, die die Geldpolitik zu 
verfolgen hat. Unterstützung findet die Berücksichtigung realwirtschaftlicher 
Ziele in der empirischen Literatur zu den neoklassischen und neukeyne
sianischen Transmissionskanälen, die d ie Effektivität der Geldpolitik in der 
Beeinflussung von Produktion und Beschäftigung nachgewiesen hat. Be
fürworter einer direkten Steuerung eines Inflationsziels betonen nun, dass 
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