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Berichte aus dem
Forschungszentrum*)

Geld- und fiskalpolitische Regeln
in einem Modell mit Kapitalbildung und
potenziell nicht-superneutralem Geld 1)
Diskussionspapier 22/02
Von Leopold von Thadden
Aufbauend auf Arbeiten von John Taylor ist
im letzten Jahrzehnt in der Diskussion über
geeignete Strategien von Notenbanken in
einer Vielzahl von empirischen und theoretischen Studien auf die Vorteile einer „aktiven“
Zinsregel hingewiesen worden. Aus theoretischer Sicht besitzen Zinsregeln vom TaylorTyp, die auf Inflationserhöhungen durch eine
temporäre Erhöhung des Realzinses reagieren, in einer Vielzahl von Modellzusammenhängen insbesondere die Eigenschaft, dass
Gleichgewichte über eindeutig determinierte
Anpassungsprozesse verfügen. Jedoch ist in
jüngster Zeit in einer Reihe von Studien
herausgearbeitet worden, dass einfache Zinsregeln, die eine untere Nominalzinsbeschränkung in Höhe von null respektieren (müssen),
durchaus zu multiplen Steady-State-Gleichgewichten und global indeterminierten Anpassungsprozessen führen können. 2)

* Hier werden ausgewählte Diskussionspapiere zusammenfassend dargestellt. Alle neueren Diskussionspapiere
sind auf der Website der Bundesbank verfügbar (http://
www.bundesbank.de).
1 Das Diskussionspapier ist auf Englisch erschienen und
trägt den Titel: Monetary and fiscal policy rules in a model with capital accumulation and potentially non-superneutral money, Discussion paper 22/02, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank.
2 Siehe hierzu insbesondere: J. Taylor, Discretion versus
policy rules in practice, Carnegie Rochester Conference
Series on Public Policy, 39, 195-214, 1993. J. Benhabib,
S. Schmitt-GrohØ und M. Uribe, The perils of Taylor rules,
Journal of Economic Theory, 96, 40-69, 2001. L. Christiano und M. Rostagno, Money growth monitoring and
the Taylor rule, NBER Working paper, No. 8539, 2001.
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Vor dem Hintergrund dieser anhaltenden De-
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Realzins nicht konstant ist, sondern vielmehr
vom Arrangement der Geld- und Fiskalpolitik

Diskussionspapier 25/02

und der langfristigen Inflationsrate abhängt.

Von Thomas Werner und Christian Upper
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3 Das Diskussionspapier ist auf Englisch erschienen und
trägt den Titel: Time Variation in the Tail Behaviour of
Bund Futures Returns, Discussion paper 25/02, Economic
Research Centre of the Deutsche Bundesbank.
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