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Dosierte Zinslockerungen als Alternative
~: " .'.

Überschiessende Geldpolitik
der Schweizerischen Nationalbank

I h mit Ab . der impo ·
möglicherweise ein noch viel grössere oblem
eingehandelt. Viertens soHte eine auf langfristige
Preisstabilität ausgerichtete Geldmengenpolitik
den Wechselkurs eigentlich erst dann als Hinweis
für eine Verschärfung des monetären Restrik ..
tionskurses heranziehen, wenn dieser Indikator -
zusammen mit anderen Indikatoren - auf einen
zu expansiven Kurs hinweist. Davon kann jedoch
seit Anfang 1989 kaum mehr die Rede sein; so
schreibt denn auch der Nationalbankvertreter
E. Spärndli (Der Anker der Schweizer Geldpoli-
ti~ NZZ Nr. 297, 1990), dass die Schweizer Geld-
poli tik sehr restriktiv sei. .
Mit dem steten Bemühen der SNB, einen An-

stieg der D-Mark zu verhindern, muss sie - wohl
oder übel - deren restriktive Geldpolitik überneh-
men - ungeachtet der massiven Unters hiede im
ökonomischen Datenkranz. Sie kauf· .t
quasi freiwillig die Nachteile fester Wechselku e
ein, wie sie sich bei den EWS-Staaten im allge-
meinen offenbaren. Auch deren volkswirtschaft-
liche Rahmenbedingungen weisen relativ zur
BRD eigentlich auf eine Aufwertung der D-Mark
hin. Hier riskiert man aus politischen und andem
Gründen einen monetären «Overkil1»,' die SNB
macht dies freiwillig.

DosierteReduktion des Re triktio gr d
Die SNB sollte meines Erachtens relativ rasch

eine dosierte Reduktion des Restriktionskurses
vornehmen und die kurzfristigen Zinssätze unge-
flhr 100-1 SO Basispunkte zurückgleite~ lassen.
Obwohl dieser Vorschlag mit vielen Erii"pfehluri~
gen im Widerspru~h ste~t, handelt.es siGhum eine
ökonom.isch gut begTÜndbare Forderung.' Es darf
nämlich mclitv-ergessen werden, dass das-yon "der
SNB angestrebte Geldmengenwachstum von UD-
gefllhr 1% bei einer Inflationsrate von 6% einer
monetären Rosskur gleichkommt, auch wenn die
Anpassungen der Geldnachfrage an die Einfüh-
rung des SIe noch nicht gänzlich. al?geschlossen
sein mögen. ein vorübergehendes Oberschiessen
des mittelfristigen Geldmengenziels (in den Be-
reich von 3-4%) mit anschliessender gradueller
Rückführung müsste - angesichts seiner Kompa-
tibilität mit dem Ziel der langfristigen Preisstabi-
titä - on der S B ernsthaft in Betracht gezogen

rden.
Dosierte ~nslockerungen hätten auch d n Vor-

teil, dass die drohende Gefahr einer S. Hypothe-
karzinsrunde mit den aufgezeigten Nachteilen fur
die Inflationserwartungen gemildert würde, was
kaum einem aktivistischen Staatseingriff, sondern
einer taktisch klug durchgefilhrt n Antiinflatio •
polUik gleichkHme. Wie namlich s lbst It-
bekannte Geldtheoretiker Jürg Niehans einräumt,
handelt es sich bei der praktischen Geldpolitik
letztlich auch um eine Kunst Mit etwas künstleri-
scher Phantasie hätte die SNB die Hypothekar-
zinsrunden des Jahres 1990 verhindern könne~
denn das damalige Drehen an der Zinsschraube
und der entsprechend massive Restriktionskurs
waren kaum nötig, um die allmähliche Rück-
führUng der Inflation zu ermöglichen. Ein Euro-
marktzinsniveau im kurzfristigen Bereich von 7%
hätte da wahrscheinlich genügt; der kostspielig
Umweg über die 9%-Grenze war wohl überflüs-.
19. Dr. Christoph Zenger, Wollerau

Nc>:~~n~~~qreier~_.die langrris~g~~..:'~pi~~
marktzinsen noch immer als die primären Bestim~
mungsgrl1nde des Hypothekarzinssatzes. D r be-
kannten Hypothekar- Mietzins- Mechanismen we-
gen' haben die «rationalen» Wlrtschaftssubjekte
ihre Inflationserwartungen jeweils unverzüglich
(und zu Recht) nach oben angepasst Seitdem die
schweizerische Volkswirtschaft dann noch (un-
nötigerweise?) in ein markantes - lange Zeit ver-
haml10stes und möglicherweise noch immer
unterschätztes - Konjunkturtief gezwungen wur-
de, hat sich dieser Prozess in dem Sinne beschleu-
nigt, als staatliche Betriebe und diverse Kartelle
ihre relativ schlechte Ertragslage mit Preis-
erhöhungen zu verbessern suchten, was den Infla-
tionserwartungen weitere Nahrung lieferte.
Es ist nicht auszuschliessen, dass die SNB bei

ihren Verschärfungen des monetären Restriktions-
kurses (u. a. zu Beginn des Jahres 1990) mit einer
zeitlichen Verzögerung ur ihr ig n n Impul
reagiert hat. Jeder Student der Mathematik, Phy-
sik und Ökonomie (1) weiss, dass ein solches
System (mit positiver Rückkoppelung) dynamisch
instabil (oder bei nichtlinearen Prozessen sogar
chaotisch) sein kann. Die restriktive Geldpolitik
hätte sich demnach sozusagen in eine noch
restriktivere Politik hochgeschaukelt, mit an ihren
negativen Konsequenzen auf Teuerung und Real-
wirtschaft. Jedenfalls ist der Vorwurf nicht apriori
von der Hand zu weisen, die SNB habe den Infla- .
tionsprozess ~nd letztlich unsere gesamte Volks-
wirtschaft destabilisiert. Nobelpreisträger Mi/ton
Friedman hat immer und immer wieder auf diese
Destabilisierungsgefahr hingewiesen.

SNB-DevisenspekUlation wozu?
In die gleiche Richtung weisen die Bemühun-

gen der SNB, mittels Drehen an der Zinsschraube
eine D-Mark-Aufwertung zu verhindern. Eine sol-
che Politik ist aus vielen Blickwinkeln äusserst
problematisch. Erstens spricht sehr vieles dafur,
dass der Schweizerfranken gegenüber der D-Mark
kaufkraftmässig noch immer überbewertet ist.
Zweitens zeigen die fundamentalen Rahmen-
bedingungen, wie kaum je zuvor, eine Aufwertung
der D-Mark an. Man wird den Verdacht nicht los,
dass die durch die SNB mitverursachte Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-·
gungen in der Schweiz ihrerseits wieder zu einer
Stärkung der D-Mark beigetragen hat (b~. bei-
trägt). Auch hier ist möglicherweise ein gefähr-
licher dynamischer Prozess im Gange ..Schon von
verschiedener Seite wurde darauf hingewiesen,
dass Devisenmarktinterventionen letztlich die In-
stabilitäten des Devisenmarktes auf die Geldpoli-
tik und damit auf den monetären und realen Se -
tor einer Volkswirtschaft übertragen können.
Drittens hat die SNB mit ihrer ZinswafTe im

Kampf gegen eine D-Mark-Aufwertung bewusst
o r nbewusst das Risiko von Hypothekarzins-
runden in Kauf genommen. Demzufolge bat man

Falsch dosierte Therapie
Indem die SNB das heutige Inflationsproblem

auf die «monetären Sünden» der Jahre 1987 und
1988 zurückführt, hat sie offensichtlich einer gra-
duellen und stetigen Restriktionspolitik die Absage
erteilt, und dementsprechend forsch fiel ihre Re-
aktion auf den allgemeinen Teuerungsanstieg aus.
Es ist zwar richtig, dass in der ökonomischen

Fachliteratur einiges für eine ziemlich abrupte
Durchsetzung eines monetären Restriktionskurses
spricht. Diesem Ansatz liegt allerdings die Hypo-
these (oder Hoffnung) zugrunde, die Inflations-
erwartungen würden auf diesem Wege am schnell-
sten und effizientesten reduziert. Berücksichtigt
man das institutionelle Umfeld der schweizeri-
sche·n Volkswirtschaft (Indexmechanismen), kann
man jedoch auch zur Schlussfolgerung gelangen,
dass eine abrupte Restriktionspolitik im Falle der
Schweiz kontraproduktiv ist. .
Mit ihrem kräftigen Drehen an der Zins·

schraube hat die SNB möglicherweise sogar zwei
Hypothekarzinsrunden zuviel riskiert - eventuell
sogar unbewusst. betrachten doch selbst hohe

1985 ist an dieser Stelle vom Autor des nachfolgenden Beitrags das langfristige Geldmengenziel
(damals 2% bis 2,5%) angesichts des jinanztechnischen Fortschritts als zu expansiv kritisiert wor-
den (vgl. NZZ Nr. 88, 1985,' Entgegnung von A. GaUi, NZZ Nr. 104, und Replik, NZZ Nr. J J J).
Insbesondere mit Blick auf die EinjUhiung des Swiss Interbank Clearing (SIe) wurde gefordert,
dass man mit der Anpassung des G~~4~_engenzielsnicht jahrelang zuwarten sollte, l:!isdie letzten
ökonometrischen Zweifel an der statistischen Signifikanz des finanziellen Fortschrittseffekts auf
die Geldnachfrage beseitigt sind. Die letztjährige A'.'kitndigung eines mittel- bis längerfristigen
Geldmengenziels yon 196 ersch~~~~:l'~.r.4.iesem Hintergrund. als reichlich splite - ja· zu späte - .- .
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Die .Schweizerische Nationalbank und .zUge-
ge ·nermassen auch die meisten ~bacliter'.der
Geldpolitik machen die im Gefolge d~s. Crash
1987 erfolgten Lockerungen und die bei. Einfüh·
rung des SIe offensichtlicheIWeise ~eqehIte -
weil geldmengen- und nicht zinsorientierte -
SNB-Politik für das heutige Inflationsproblem
verantwortlich. Zwar sind diese Phasen der
~hweizer Geldpolitik für den nachfolgenden
Inflationsanstieg sicherlich von Bedeutung, ·erklä-
ren können sie ihn jedoch höchstens teilweise. So
war beispielsweise der Realzms - derlDiert als
Differenz zwischen 3-Monats·Eurosatz und Jab·
res inflationsrate - im Durchschnitt der Jahre 1983
bis 1986 mit 1,89% sogar noch tiefer als im
Jahresdurchschnitt 1987 (2,37%). Einzig: 1988
wurde im Jahresdurchschnitt ein tieferer Wert
(1,18%) beobachtet. Tiefe Realzinsen (unter 1%)
waren eigentlich bloss zwischen Januar und Juni
1988 zu verzeichnen. Auch die Zinskurve war
strenggenommen nur in diesen Monaten sehr
steil. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine der-
art kurze Phase das heutige (nunmehr schon meh-
rere Jahre andauernde) Inf1ationsptoblem erklä·
ren könnte. Als Erklärung kommt viel eher die
Hypothese in Frage, wonach die Geldpolitik min-
destens seit 1983 - sozusagen strukturell - auf
einem zu expansiven Pfad fuhr. Während
1984/1985 die Teuerung in der Tat etwas auf-
flackerte (2,9% bzw. 3,4%), waren es 1986 die
massiv sinkenden Erdölpreise und der erstar-
kende Schweizerfranken, die - indem sie die in-
flationsrate temporär reduzierten (um 0,8%) - der
SNB die Diagnose einer trendmässig zu expansi-
ven Geldpolitik vorenthielte~ wie sie durch die
Inlandteuerung (1986: 2,9%) tendenziell ange-
zeigt wurde.


