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WI TSCHAFT

ins Gewicht fällt. Statistische und ökonomische
Relevanz sind nicht immer gleichbedeutend. Im
Lichte empirischer Untersuchungen scheint es
angebracht zu sein, Von einem einkommensEigene ökonometrische Untersuchungen zei- unabhängigen Trendwachstum der realen Notengen, dass die reale Notenbankgeldnachfrage in bankgeldnachfrage und' der Umlaufgeschwinder Periode,von 1968 bis 1984 ein von der Ein- digkeit von ungefähr minus bzw. plus 1,5% p. a.
auszugehen. Streng genommen gilt dies natürkommens- (und Zins- sowie auch Wechselkurs-)
Entwicklung unabhängiges Trendwachstum von lich bloss für die Vergangenheit~ In Anbetracht
zwischen'minus I und minus' 2,50/0 aufwies. Eine der anstehenden Fortschritte im Bereich des
Analyse der Umlaufs- oder Kreislaufgeschwin .. elektronischen Zahlungsverkehrs ist eine - möglicherweise sogar verstärkte - Fortführung der
digkeit der bereinigten Notenbankgeldmenge
bisherigen Trends wahrscheinlich. Die SNB
liefert konsistente Resultate. Umlaufgeschwindigkeit (im Sinne des Verhältnisses zwischen sollte diesem Element in ihrem Kalkül Rechnominellem Bruttoinlandprodukt
und Noten- nung tragen.
bankgeldmenge) und Geldnachfrage stehen in
Konkret bedeutet dies, dass bei einem geder schweizerieiner engen Beziehung zueinander. Sinkt die ge- schätzten Langfristwachstum
wünschte Geldhaltung als Folge eines Zinsan- schen Volkswirtschaft von 20/. ein langfristiges
stiegs, so steigt die Umlaufgeschwindigkeit und Geldmengenziel von O,S (und nicht' von 2 bis
vice versa. Die Kreislaufgeschwindigkeit
der 2,5)0/0 anzustreben ist. Sollte die SNB auch in
schweizerischen Notenbankgeldmenge ist prak- Zukunft an ihrem momentanen Geldmengenziel
tisch einkommensunabhängig, was in der Tat auf von 30/0 festhalten dürfte der monetäre Inflaeine Einkommenselastizität
der realen Noten- tionssockel auf einem Niveau verharren, das
bankgeldnachfrage von 1 schliessen lässt. Wie nur leicht unter 3% liegt~ Preisstabilität könnte
die reale Notenbankgeldnachfrage
hängt auch damit nicht erreicht -werden. Selbst bei einem
die Umlaufgeschwindigkeit
in signifikantem
Geldmengenwachstum von 2% würde die InflaMasse (allerdings mit dem umgekehrten Vorzei- tion längerfristig in der Nähe von 20/0 verharren.
'
chen) von der Zinsentwicklung ab.
Die Untersuchungen legen ein einkommensMan' mag ein solches Niveau - aus welchen
(und zins- sowie wechselkurs- )unabhängiges
Gründen auch immer - tolerieren. Wenn die
Trendwachstum
der Kreislaufgeschwindig1ceit
Restinfl~tion jedoch das Resultat einer systemader bereinigten Notenbankgeldmenge
.nahe, tischen Oberschätzung der realen Geldnachfrage
welches in der Gegend von I,S· bis 2% anzusieund nicht die Konsequenz einer bewussten.
deln ist. Die Resultate sind damit grössenordGeldpolitik ist, kann sie nicht ak%eptiert wernungsgemäss konsistent mit jenen der Notenden. Dies um so mehr, als die SNB - gerade in
bankgeldnachfrage-Schätzungen.
In bei den Fälder heutigen Situation ~ den Eindruck erweckt,
len ist der evaluierte Trend in einem streng statisie trage nur eine unwesentliche Verantwortung
stischen Sinne nicht signifikant von Null, verschieden. Dies hängt insbesondere mit der Tat- an der aktuellen Teuerung. Die monetäre Sakkelinjlation liegt heute wahrscheinlich nur gesache zusammen, dass die Zuwachsraten der
realen NotenbankgeJdnachfrage
und der Um- ringfügig unter 30/0. Der wetter- und dollarbel.aufgeschwindigkeit auf Quartalsbasis selbst im dingte Anteil an der heutigen Teuerung dürfte
Vorjahresvergleich
eine ausgesprochen hohe (auf Vorjahresbasis) kaum mehr als 1,50/0 betragen. Weil dieser Intlationsanteil aus der Natur
VoJatilität aufweisen. Die Standardabweichung
dieser Veränderungs raten liegt in beiden Fällen solcher Störungen heraus allmählich von selbst
bei fiber 12%. Unter solchen Bedingungen ist verschwinden wird (eine Stabilisierung des 001eine kurzfristig orientierte Geldpolitik nicht larkurses genügt hiezu schon), ist es richtig,
si"nvol/. Die von der SNB postulierte (prakti- w.enn die SNB in der jüngsten Vergangenheit
zierte?) langfristige Ausrichtung ist wohl, die .nicht mit einem nervösen und markanten Straffen der monetären Zügel reagiert hat. Graduelle
einzig richtige Strategie.
und kontinuierliche Schritte auf dem Pfad zum
langfristigen Geldmengenziel sind vorzuziehen.
Gefährdete Preisstabilität
Letzteres ist aber - und das ist unsere Kritik Trotz der statistischen Insignifikanz der er- zu hoch angesetzt, um in der langen Frist Preiswähnten Trends dürfen sie bei, der Festlegung niveaustabilität garantieren zu können. Der
des längerfristigen Geldmengenziels nicht ein- Weg zu diesem Ziel ist noch viel länger, als die
fa~h ignoriert werd~n. Sie weisen eine Grössen- SNB ,'vorgibt - Dollar- und Wettereffekt hin
ordnung auf, die - wie die Vergangenheit zeigtoder her.
D,. ehr. Zenger

Das langfristige GeldInengenziel
der Sch,veizerischen
ationalhank
Die wichtigste Aufgabe der Schweizerischen
Nationalbank (SNB) besteht darin, mittels einer
adäquaten, GeldmengenkontroUe
das Preisniveau zu stabilisieren. Da letzteres in der kurzen
Frist von zahlreichen transitorischen- Faktoren
(Wechselkurse, Ölpreis, Wetter usw.) beeinflusst
wird, ist es folgerichtig, dass die SNB eine längerfristig ausgerichtete Geldpolitik betreibt. Um
Preisniveaustabilität in der langen Frist gewährleisten zu können, hat sich die SNB zum Ziel
gesetzt, die Zuwachsrate der bereinigten Notenbankgeldmenge langfristig auf 2 bis 2,50/0 zu beschränken (siehe Quartalsheft, Dezember 1984
und Dezember 1983). Kurzfristige Abweichungen von dieser Zielgrösse werden toleriert bzw.
bewusst in Kauf genommen, wenn es die Lage
an den Devisenmärkten oder an der Konjunkturfront «erfordert»).

Berechnungsg~ndlage
Trotz der voraussichtlich guten Konjunkturlage und den jüngsten Kurskorrekturen
des
Schweizerfrankens hat die SNB davon Abstand
genommen, das Langfristziel bereits im Jahre
1985 zu erreichen. Mit einem angekündigten
Geldmengenziel von 30/0 verschiebt die SNB damit entsprechende Massnahmen in die Zukunft.
Dies scheint deshalb nicht besonders problematisch zu sein, weil auf dem Wege zum längerfristigen Ziel ja bloss noch ein Schritt von 1%
zurückzulegen ist. Damit erw'eckt die SNB den
Eindruck, dass sich ihre Verantwortlichkeit in
bezug auf die momentane und zukünftige Teuerung auf höchstens 1% beschränke. Wie die
nachfolgenden Ausführungen darzulegen versuchen, sind erhebliche Zweifel an der Meinung
angebracht, die monetäre Sockelinflation liege
blass auf diesem Niveau. Das langfristige Geld·
mengenziel vermag unserer Meinung nach
Preisniveaustabilität nicht zu garantieren.
Wie kommen die geldpolitischen Behörden
zur Ansicht, eine Zuwachsrate der bereinigten
Notenbankgeldmenge
von 2 bis 2,50/0 garantiere
langfristige Preisniveau stabilität ? Die Antwort
liefert eine im Quartalsheft vom Dezember 1984
publizierte von U. Kohli durchgeführte Untersuchung über die Geldnachfrage in der Schweiz,
in der die nachfolgende Schlussfolgerung zu lesen ist:
«Le fait que l'elasticite de la demande de monnaie par rapport au revenu soit proehe de 1 dans Je
cas de Ja base a des implications particulieres pour
la politique monetaire de la BNS. Ce resultat indique en effet qu'a long terme, dans UD environnement non inflationniste, la demande de monnaie
augmente ä peu pw:es au meme rytlime que le"reveDU. Si on evalu~ j~ potentic;l. de,_croissa~ce ,du revenu national suisse a environ 20/., il en resulte
qu'ä long terme robjeetif monetaire de la BNS
devrait se situer' aux alentours .de·2% po ur assurer
Ja st~bilite des prix.»
.
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Eigene empirische Untersuchungen bestätigen, dass eine Zunahme des realen Bruttoinlandproduktes um 1% mit einem Anstieg der
realen Geldnachfrage von ungefahr 1% verbunden ist. Aus einem längerfristigen Wachstum
der schweizerischen Volkswirtschaft von 2% auf
eine mit Preisstabilität vereinbarte Zunahme der
realen und damit auch der nominellen Notenbankgeldmenge von ebenfalls 20/0 schliessen zu
wollen ist allerdings etwas voreilig.

Strukturelle Bestimmungsfaktoren~',
Die SNB vernachlässigt bei ihrem Kalkül die
Möglichkeit, dass die Nachfrage nach Notenbankgeld in ihrem längerfristigen Wachstum
grundsätzlich auch von strukturellen Faktoren
abhängen kann. Der technische Fortschritt im finanziellen Bereich mag mit einer ins Gewicht
fallenden Reduktion der zinslosen Bergeldhaltung verbunden sein. Man vergegenwärtige sich
in diesem Zusammenhange die allmähliche Be·
deutungszunahme
der Checkzahlungen und was vor allem für die Zukunft relevant sein wird
- des elektronischen Zahlungsverkehrs. Solche
Entwicklungen können die Zuwachsrate der gewünschten Geldhaltung
selbst (bzw. gerade)
längerfristig unter jenes Ausmass drücken, das
durch die Einkommensentwicklung
angezeigt
wird.
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