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Zusammenfassung
Die Frage nach der Steuerbarkeit der Geldmenge wird in empirischen Arbeiten blicherweise auf die Frage nach der Vorhersagbarkeit von Geldangebotsmultiplikatoren
reduziert. In dieser Arbeit wird untersucht, wie sinnvoll diese Herangehensweise bei
der empirischen Untersuchung des Geldangebotsprozesses in der Bundesrepublik ist.
Im Rahmen einer Kointegrationsanalyse und mit Hilfe von GrangerKausalittstests
wird gezeigt, da keines der betrachteten Geldmengenaggregate ber Vernderungen
der Geldbasis gesteuert wird. Prognosen von Geldangebotsmultiplikatoren sind f r die
Geldmengensteuerung der Bundesbank daher bedeutungslos.
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1 Einleitung
Die Bundesbank ist mittlerweile wohl die einzige Zentralbank der Welt, die ihr primres
Ziel der Preisstabilitt mit Hilfe eines geldpolitischen Konzepts verfolgt, dessen wichtigstes Zwischenziel die Geldmenge ist. Notwendige Voraussetzungen fr eine erfolgreiche
Strategie der Geldmengensteuerung sind zum einen ein stabiler und langfristig enger Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisniveau und zum anderen die Fhigkeit der
Zentralbank, auf die Entwicklung ihres monetren Zielaggregates einen hinreichend groen
Einu zu nehmen. Beide Voraussetzungen sind nach Meinung der Bundesbank in Deutschland weitgehend erfllt.1
Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Geldmenge und Preisen sttzt sich diese Zuversicht auch auf berzeugende Weise auf empirische Untersuchungen. Ausgehend von den
Erfahrungen in den Vereinigten Staaten, in Kanada oder Grobritannien, wo im Laufe
der siebziger und achtziger Jahre grere Innovations und Deregulierungsprozesse zu instabilen Geldnachfragefunktionen fhrten, wurde auch in Deutschland die Frage nach der
Stabilitt der Geldnachfrage in den letzten Jahren lebhaft diskutiert. Dabei ndet sich
berwiegend empirische Evidenz fr eine Geldnachfrage, die hinreichend stabil geblieben
ist trotz der durch Wiedervereinigung und EWSKrisen ausgelsten Turbulenzen.2
Die zweite Voraussetzung der Geldmengensteuerung die Kontrollierbarkeit der Geldmenge wird in empirischen Arbeiten blicherweise auf die Frage nach der Vorhersagbarkeit
von Geldangebotsmultiplikatoren reduziert. Vor dem Hintergrund des Multiplikatoransatzes, in dem die Exogenitt und exakte Steuerbarkeit der Geldbasis vorausgesetzt wird, ist
ein beliebiges Geldmengenaggregat gerade so gut steuerbar wie sich der zugehrige Multiplikator prognostizieren lt. Die gute Vorhersagbarkeit von Geldangebotsmultiplikatoren
ist im allgemeinen unstrittig. Sowohl von Hagen (1993), Scheide (1993) als auch Krmer
(1996) schlieen aus den mehr oder weniger geringen Prognosefehlern ihrer Transfermodelle, da die Multiplikatorprognose auch im vereinten Deutschland eher unproblematisch ist
und da folglich eine fehlende Kontrollierbarkeit der Geldmenge kein Hinderungsgrund fr
das geldpolitische Konzept der Geldmengensteuerung darstellt.
Siehe beispielsweise Deutsche Bundesbank (1997). Eine umfassende Darstellung des geldpolitischen
Konzepts der Bundesbank bieten u.a. Issing (1995), Knig (1996) oder Neumann und von Hagen (1993).
2
Einen aktuellen Beitrag und berblick zur Diskussion ber die Stabilit t der Geldnachfrage liefern u.a
Wolters und Ltkepohl (1997).
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Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, inwieweit der Multiplikatoransatz zur empirischen Untersuchung des Geldangebotsprozesses in der Bundesrepublik berhaupt zulssig
und sinnvoll ist. Besonders fragwrdig ist die dem Multiplikatoransatz zugrundeliegende
Annahme, da die Steuerung der Geldmenge im wesentlichen durch die Geldbasis erfolgt.
Diese Interpretation der Geldmengensteuerung wird von Vertretern der Bundesbank keineswegs als angemessene Darstellung ihres geldpolitischen Konzepts akzeptiert. Issing (1995,
S.12) betont beispielsweise ausdrcklich, da das Steuerungskonzept der Bundesbank nicht
an der direkten mengenmigen Steuerung der Geldbasis ausgerichtet ist sondern darauf
abzielt, die Geldmenge indirekt ber die Beeinussung der Geldmarktbedingungen zu
kontrollieren.
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im folgenden Abschnitt 2 wird der Multiplikatoransatz skizziert und insbesondere diskutiert, welche kausalen Beziehungen zwischen
Geldbasis und Geldmenge bei einer Geldbasissteuerung bestehen mssen. Diese kausalen
Beziehungen werden in Abschnitt 3 in empirisch berprfbare Hypothesen ber den Zusammenhang der Zeitreihen bertragen. In Abschnitt 4 werden fr die Geldmengenaggregate
M1 und M3 die empirischen Ergebnisse vorgestellt. Abschnitt 5 enthlt die Diskussion und
fat die Ergebnisse zusammen.

2 Der Multiplikatoransatz
In der Modellierung des Geldangebotsprozesses nimmt nach wie vor der eng mit dem
Kreditmarktmodell von Brunner und Meltzer verbundene Multiplikatoransatz eine vorherrschende Rolle ein. Eine ausfhrliche Darstellung verschiedener Varianten dieses Ansatzes
und explizite Herleitungen verschiedener Versionen des Geldangebotsmultiplikators gehren mittlerweile zum Standard eines Lehrbuchs der Geldpolitik. Ein beliebiges Geldmengenaggregat ergibt sich demnach als Produkt der Geldbasis mit dem zugehrigen Geldangebotsmultiplikator. Bezeichnet man mit M , B und m die Logarithmen von Geldmenge,
Geldbasis und Multiplikator, so lautet die logarithmierte Multiplikatorgleichung:

M = m + B:

(1)

Diese Zerlegung der Geldmenge ist bei einer Analyse des Geldangebotsprozesses nur dann
sinnvoll, wenn angenommen wird, da die Hhe der Geldbasis wesentlich von der Zentralbank bestimmt wird und sich das Verhalten der Geschftsbanken und privaten Nichtban2

ken ausschlielich im Multiplikator niederschlgt. Vor dem Hintergrund eines gegebenen
Geldmengenziels, braucht die Zentralbank in diesem Fall nur die Gre des Geldangebotsmultiplikators hinreichend genau zu kennen, um daraufhin die zielgerechte Geldbasis zu bestimmen und festzulegen. Unter der Annahme einer vollkommen kontrollierbaren Geldbasis
sind Steuerungsfehler der Geldmenge gerade so gro wie der Prognosefehler beim zugehrigen Multiplikator. Sollte die Geldmenge (aufgrund eines Multiplikatorprognosefehlers) zu
klein oder zu gro ausfallen, wird dies in der Geldbasis der nchsten Periode entsprechend
bercksichtigt.3 Bei einer Geldbasissteuerung ergibt sich folglich nicht nur eine Kausalitt
von der Geldbasis (dem Steuerungsinstrument) zur Geldmenge (der Zielgre), sondern
unter Umstnden auch von der Geldmenge zur Geldbasis, da das Steuerungsinstrument
auf unerwnschte Entwicklungen der Zielgre reagieren mu.
Im Grunde wird eine Geldbasissteuerung von allen empirischen Studien vorausgesetzt, die
von der Prognostizierbarkeit von Geldangebotsmultiplikatoren auf die Kontrollierbarkeit
der Geldmenge schlieen. Fr die Bundesrepublik untersuchen als erste Alexander und Loef (1974) und Willms (1978) Geldangebotsmultiplikatoren mit Hilfe von univariaten Prognosegleichungen. Fratianni und Nabli (1979) erweitern diesen Ansatz, in dem sie mittels
sogenannter Transfermodelle zustzliche erklrende Variablen bei der Multiplikatorprognose bercksichtigen.4 In diesem methodischen Rahmen bewegen sich auch die aktuelleren
empirischen Arbeiten zur Geldmengensteuerung, wie Neumann und von Hagen (1987), von
Hagen (1988, 1993), Scheide (1993) oder Krmer (1996).
Die Bundesbank hlt dagegen eine Geldbasissteuerung in der geldpolitischen Praxis fr ungeeignet. Gegen eine Geldbasiskontrolle werden dabei in erster Linie institutionelle Grnde
angefhrt. Insbesondere wird darauf verwiesen, da die Nachfrage der Banken nach Zentralbankgeld kurzfristig nahezu zinsunelastisch ist, da ihr Re nanzierungsbedarf fr einen
bestimmten Monat aufgrund der geltenden Mindestreservebestimmungen in groem Umfang bereits zur Monatsmitte bestimmt ist. Kurzfristige mengenmige Beschrnkungen
der Nachfrage nach Zentralbankgeld durch die Bundesbank, wie sie im Rahmen einer Geldbasissteuerung an der Tagesordnung wren, wrden daher unweigerlich zu unerwnschten
Zinsschwankungen am Geldmarkt fhren.5 In der Praxis bleibt der Bundesbank daher
Zu diesem GeldmengenmultiplikatorKontrollkonzept siehe Willms (1978) oder Siebke (1982).
Eine ausfhrliche Beschreibung der Literatur ber Multiplikatorprognosen liefern von Hagen (1986,
S.133) oder Rasche und Johannes (1987).
5
Diese drastischen Zinsschwankungen zeigten sich beispielsweise in den Vereinigten Staaten w hrend
des sogenannten monetaristischen Experiments der Federal Reserve Bank in den frhen achtziger Jahren.
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kaum etwas anderes brig, als den Re nanzierungsbedarf der Kreditinstitute zu decken
(vgl. Issing (1995, S.24)).6
Eine Anpassung der Geldbasis an die Entwicklung der Geldmenge ist somit auch dann
zu erwarten, wenn die Bundesbank keine Geldbasissteuerung betreibt, sondern die Geldmenge tatschlich nur indirekt ber die Beeinussung der Geldmarktbedingungen steuert.
Ein entscheidender Unterschied zwischen diesem Steuerungskonzept und einer Geldbasissteuerung besteht oenbar dann, wenn es bei dieser einseitigen Kausalitt bleibt und sich
keine Anpassung der Geldmenge an die Geldbasis nachweisen lt. In diesem Fall wre es
kaum angemessen, die Geldmengensteuerung der Bundesbank als Geldbasissteuerung zu
modellieren. Die Brauchbarkeit des Multiplikatoransatzes und von Multiplikatorprognosen
fr die praktische Geldpolitik wrde durch eine einseitige Kausalitt von der Geldmenge
zur Geldbasis in Frage gestellt: Selbst perfekte Multiplikatorprognosen sind fr die Geldmengensteuerung wertlos, wenn die Entwicklung der Geldmenge empirisch nicht von der
Geldbasis beeinut wird. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird deshalb der empirische
Zusammenhang und insbesondere die kausale Struktur zwischen der Geldbasis und den
beiden Geldmengenaggregaten M1 und M3 untersucht.

3 Der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Geldbasis
3.1 Das Datenmaterial
Wie mittlerweile in empirischen Arbeiten blich, wird fr die Geldbasis die um nderungen
in den Mindestreservestzen bereinigte Reihe verwendet, die der Sachverstndigenrat auf
monatlicher Basis zur Verfgung stellt. Eine Verwendung der unbereinigten Geldbasis htte
zur Folge, da beispielsweise die deutlichen Mindestreservesatzsenkungen der letzten Jahre,
aufgrund derer die Reserven der Kreditinstitute und folglich die Geldbasis stark zurckginDiese wenig erfolgreiche Episode der amerikanischen Geldpolitik stellte zu dieser Zeit das gesamte Konzept
der Geldmengensteuerung in Frage, vgl. McCallum (1989).
6
Als weiterer Grund, der gegen eine Geldbasiskontrolle spricht, werden h ug Interventionsverpichtungen der Bundesbank gegenber dem Dollar oder den EWSW hrungen genannt. Doch dieser Einwand hat
angesichts eines inzwischen ausgefeilten geldpolitischen Instrumentariums, das sich auch zur Feinsteuerung
des Geldmarktes eignet, an Bedeutung verloren. W hrend der letzten EWSKrise stellte beispielsweise die
kurzfristige Sterilisierung von betr chtlichen Devisenzussen fr die Bundesbank kein groes Problem
mehr da, vgl. Rohde (1996).
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gen, als Liquidittsverknappung der Bundesbank fehlinterpretiert wrde. Die monatlichen
Abbildung 1: Die Geldbasis

Angaben in Milliarden DM. Ab Juli 1990 Daten fr das vereinigte Deutschland.

Daten fr M1 und M3 stammen aus den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank. Der
Beobachtungszeitraum beginnt mit der Etablierung der Geldmengensteuerung im Jahre
1975 und endet im Dezember 1996. Im weiteren Verlauf der Untersuchung steht M 1, M 3
bzw. B fr den Logarithmus des jeweiligen Geldmengenaggregats bzw. der bereinigten
Geldbasis.
Die betrachteten Zeitreihen sind sowohl trend als auch in hohem Mae saisonbehaftet.
Um die saisonalen Einsse zu bercksichtigen, wurden alle folgenden Regressionen mit
Saisondummies durchgefhrt.7 Das Stationarittsverhalten der Zeitreihen wurde mit Hilfe
von Einheitswurzeltests berprft, deren Ergebnisse klar zeigten, da die Geldbasis und
die Geldmengenaggregate M1 und M3 als I(1)Variablen modelliert werden sollten.8
Die Bildung von saisonalen Dierenzen, d.h. von j hrlichen Wachstumsraten, wie sie insbesondere
bei Multiplikatorprognosen zur Saisonbereinigung vorgenommen wird, ist dagegen nicht angebracht, denn
keine der Zeitreihen besitzt saisonale Einheitswurzeln, vgl. Wolters (1996). Die MovingAverage Terme, die
blicherweise die Prognosegleichungen fr die j hrlichen Wachstumsraten des Multiplikators dominieren,
sind folglich ein wIndiz fr die berdierenzierung der Variablen.
8
Die Instationarit t dieser Zeitreihen wurde bereits in anderen Arbeiten etabliert, vgl. z.B. Willms
(1993). Die einzelnen Testergebnisse werden deshalb nicht pr sentiert, knnen aber selbstverst ndlich zur
Verfgung gestellt werden.
7
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3.2 Die Voraussetzungen einer Geldbasissteuerung:
Kointegration und kausale Struktur im Fehlerkorrekturmodell
Die Ergebnisse der Einheitswurzeltests legen den methodischen Rahmen der weiteren Vorgehensweise fest. Nach Engle und Granger (1987) besteht nur dann ein linearer Zusammenhang zwischen den Niveaus von I(1)Zeitreihen, wie er insbesondere durch die Multiplikatorgleichung (??) gegeben ist, wenn eine Linearkombination dieser Zeitreihen existiert, die
stationr ist. Ist dies der Fall, bezeichnet man die Zeitreihen als kointegriert. Betrachtet
man jeweils zwei kointegrierte I(1)Zeitreihen, so ist ihre Kointegrationsbeziehung (bis auf
Normierung) eindeutig bestimmt. Kointegrationsbeziehungen werden oft als langfristige
konomische Gleichgewichtsbeziehungen interpretiert. Nach dem Reprsentationstheorem
fr kointegrierte Zeitreihen besitzen diese eine Fehlerkorrekturdarstellung, die die Anpassungsprozesse der Zeitreihen und ihre kausale Struktur bestimmt.
Angenommen die Geldbasis in der Periode t, B , und die Geldmenge M seien kointegriert,
so da M ; B stationr ist. Dann ist das zugehrige Fehlerkorrekturmodell durch die
beiden folgenden Gleichungen gegeben:9
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Der Fehlerkorrekturterm (M ;1 ; B ;1 ) beschreibt die in der Vorperiode aufgetretene
Abweichung vom langfristigen Gleichgewicht. Ein Ungleichgewicht in der Vorperiode lst
einen Anpassungsvorgang aus, der die Zeitreihen wieder zum Gleichgewicht zurckbringt,
falls fr die Anpassungsparameter  > 0 oder  < 0 gilt.
t

t

B

M

Nur bei Kointegration besteht ein langfristiges Gleichgewicht zwischen M und B , so da
mit einer Kontrolle der Geldbasis auch die Steuerung der Geldmenge mglich ist. Gilt
dagegen  =  = 0, dann sind B und M nicht kointegriert und das Fehlerkorrekturmodell degeneriert zu einem Vektorautoregressiven Proze (VAR) in den Dierenzen. In
diesem Fall ist der Zusammenhang zwischen den beiden Zeitreihen nur noch von kurzfristiger Natur. Das Vorliegen von Kointegration ist daher eine notwendige Voraussetzung
B

M

Dabei werden in der konometrischen Praxis die Lagordnungen der verzgerten Dierenzen so gew hlt,
da die Residuen ut und vt empirisch white noise sind.
9
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fr die Geldbasissteuerung eines bestimmten Geldmengenaggregats.10 Welche Bedingungen mssen zustzlich erfllt sein, damit es gerechtfertigt ist, die Geldmengensteuerung der
Bundesbank als Geldbasissteuerung im Sinne des Multiplikatoransatzes zu beschreiben?
Zunchst sollte der Kointegrationsparameter  gleich Eins sein, denn nur dann ist gem
(??) der langfristige Zusammenhang zwischen Geldmenge und Geldbasis durch den Multiplikator gegeben. Dagegen ist bei einer Kointegrationsbeziehung mit  6= 1 eine Geldbasissteuerung der Geldmenge zwar nicht ausgeschlossen, aber der Multiplikatoransatz verliert
fr die Geldmengensteuerung an Bedeutung.
Da nicht beide Anpassungsparameter  und  gleich Null sein knnen, liegt bei Kointegration zumindest in einer Richtung eine kausale Beziehung zwischen M und B vor.
Oenbar ist jedoch die Steuerung der Geldmenge durch die Geldbasis nur dann mglich,
wenn nicht nur die Geldbasis sondern tatschlich auch die Geldmenge reagiert, falls diese im Vergleich zur Geldbasis in der Vorperiode zu gro oder zu klein gewesen ist. Im
Rahmen eines Fehlerkorrekturmodells bedeutet dies, da der Anpassungsparameter 
in (??) kleiner als Null sein mu. Nur dann besteht eine langfristige Kausalitt von der
Geldbasis zur Geldmenge, vgl. Toda und Phillips (1994). Liefern die Schtzungen des Fehlerkorrekturmodells dagegen  = 0 und  > 0, so wird im Widerspruch zur Idee der
Geldbasissteuerung die Geldbasis von der Geldmenge bestimmt und nicht umgekehrt. Im
folgenden Abschnitt wird deshalb nicht nur auf bivariate Kointegration zwischen der Geldbasis und den Geldmengenaggregaten M1 und M3 getestet, sondern auch untersucht, ob
die geschtzten langfristigen Anpassungsparameter mit einer Steuerung der Geldmengenaggregate durch die Geldbasis vereinbar sind.
M

B

M

M

B

Vor diesem Hintergrund zeigt Willms (1993) fr Daten bis zum Jahr 1989, da zwar M1 aber nicht M3
mit der Geldbasis kointegriert ist. Allerdings wird dort bei der Sch tzung der Fehlerkorrekturgleichungen
die Exogenit t der Geldbasis vorausgesetzt. Die Kausalit t der Geldbasis fr die Geldmenge wird nicht
berprft.
10
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4 Empirische Ergebnisse
Die Kointegrationstests fr die Geldbasis und M1 bzw. M3 wurden mit Hilfe des Verfahrens von Johansen (1988, 1992, 1995) durchgefhrt.11 Beim JohansenVerfahren wird auf
Basis einer SystemSchtzung der Fehlerkorrekturgleichungen (??) und (??) mittels einer
LikelihoodRatio Statistik (LR) auf die Anzahl r der linear unabhngigen Kointegrationsbeziehungen getestet. Im Falle zweier instationrer Zeitreihen, besteht dabei nur die
Alternative r = 0 oder r = 1. Kointegration liegt genau dann vor, wenn die Nullhypothese
r = 0 verworfen werden kann.

4.1 Der langfristige Zusammenhang zwischen der Geldbasis und M1
Die deutsche Whrungsunion hat oensichtlich nicht nur die Entwicklung der einzelnen
Geldmengenaggregate sondern auch den Verlauf der zugehrigen Multiplikatoren mageblich beeinut, vgl. Abb. 2 und 3. Es ist daher kaum zu erwarten, da eine KointegrationsAbbildung 2: Die Geldmenge M1

beziehung nachgewiesen werden kann, solange dieser Strukturbruch in den Schtzungen der
Fehlerkorrekturmodelle unbercksichtigt bleibt. Tatschlich liegt der Wert der Likelihood
Fr relativ kurze Beobachtungszeitr ume ist die Anwendung des JohansenVerfahrens nicht unproblematisch. Alternative Testverfahren, wie sie z.B. von Wolters (1995) dargestellt werden, liefern jedoch
qualitativ die gleichen Ergebnisse und werden aus diesem Grund nicht pr sentiert.
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Ratio Statistik (LR=7.01) in diesem Fall weit unter dem kritischen Wert von 15.41 des 5%
Niveaus, vgl. Zeile 1 von Tabelle ??, in der die Ergebnisse der Kointegrationstests fr die
Geldmenge M1 zusammengefat sind.
Geht man davon aus, da die Whrungsunion lediglich zu einer Niveauverschiebung des
Multiplikators und zu einem Ausreier im Juli 1990 fhrte, dann lt sich der Einu der
Whrungsunion durch die Stufendummy D (mit D = 1 fr t  1990:7 und D = 0 fr
t < 1990:7) und der zugehrigen Impulsdummy D in der Schtzung des Fehlerkorrekturmodells erfassen. Das auf diese Weise erzielte Testergebnis (LR=19.72, vgl. Zeile 2) scheint
deutlich fr das Vorliegen von Kointegration zwischen M1 und der Geldbasis zu sprechen.
Allerdings sind in dem kritischen Wert der LRStatistik die zustzlichen exogenen Variablen nicht bercksichtigt, so da dieses Ergebnis vorsichtig interpretiert werden mu. Die
Kointegrationstests wurden deshalb auch getrennt fr die Bundesrepublik vor und nach der
Whrungsunion durchgefhrt. Fr die alte Bundesrepublik besttigen die Testergebnisse
t

t

t

t

Tabelle 1: Kointegrationstests fr M1 und die Geldbasis
JohansenVerfahren auf Basis des Fehlerkorrekturmodells (??) und (??):
Pj=1 aj Bt;j + P12j=1 bj M 1t;j + ut
Bt = a0 + B (M 1t;1 ; Bt;1 ) + 12
Pj=1 cj Bt;j + P12j=1 dj M 1t;j + vt
M 1t = c0 + M 1 (M 1t;1 ; Bt;1 ) + 12
Sample
75.0196.12

^

^

M

1

1.061 ;0:01

(0:19)

75:01 ; 96:12 0.986 ;0(0:03
65)
(mit Dummy)
75.0189.12 0.958 ;0:07
(0 93)
91.0196.12 6.659 0:001
(0 36)
:

:

:

^
LR (r=0)
0:03
7:01
(1 91)
0:06 19:72
(3 59)
0:09 15:86
(3 02)
0(2:003
12:22
48)
B

:

:

:

:

=1
=1
=1
=1

^ 1
0:01
(0 17)
;0(0:02
41)
;0(0:01
16)
0:06
(0 56)
M

:

:

:

:

^
0:02
(1 18)
0:06
(3 63)
0:05
(2 51)
0:06
(1 15)
B

:

:

:

:

Erl uterungen: Betr ge der tWerte in Klammern. Alle Regressionen enthielten zus tzlich Saisondummies
und die Sch tzung in Zeile 2 zur Modellierung der W hrungsunion die Dummy-Variablen Dt und Dt .
LR bezeichnet die JohansenTeststatistik auf Kointegration und Signikanz von LR auf dem 5% Niveau.

im Einklang mit Willms (1993) das Vorliegen einer langfristigen Gleichgewichtsbeziehung zwischen M1 und der Geldbasis.
Da der geschtzte Wert fr  in Zeile 2 und 3 nahe bei Eins liegt, werden in den letzten bei9

den Spalten der Tabelle die Anpassungsparameter gezeigt, die eine Systemschtzung unter
der Restriktion  = 1 liefert. Ein Vergleich mit den Ergebnissen aus der unrestringierten
Schtzung zeigt, da die Auferlegung der Restriktion eines stationren Multiplikators weder die Likelihoodfunktion der Schtzung noch das Vorzeichen, die Grenordnung oder
die Signi kanz der Anpassungsparameter wesentlich verndert.
Zumindest die erste der beiden notwendigen Bedingungen fr eine Geldbasissteuerung ist
damit mit der Existenz einer plausiblen Kointegrationsbeziehung fr M1 erfllt. Aus den
geschtzten langfristigen Anpassungsparametern folgt jedoch, da keine langfristige Kausalitt von der Geldbasis zur Geldmenge besteht, denn  1 ist in keiner der Spezi kationen
signi kant von Null verschieden. Im Widerspruch zur Geldbasissteuerung luft die Anpassung an das langfristige Gleichgewicht vielmehr ausschlielich von der Geldmenge zur
Geldbasis ( > 0).
M

B

Der Zusammenhang zwischen Geldbasis und M1 scheint sich in den neunziger Jahren gelockert zu haben. Insbesondere lt sich keine Kointegration mehr nachweisen, wenn der
Schtzzeitraum mit dem Jahr 1991 beginnt. Die geschtzten Kointegrationsparameter hngen in dieser Periode sehr von der genauen Lagspezi kation ab und nehmen zudem unplausible Werte an, vgl. Zeile 4 in Tab. 1. Unterstellt man dennoch auch fr die neunziger
Jahre ein langfristiges Gleichgewicht zwischen M1 und B, resultiert wieder eine langfristige
kausale Struktur, in der sich ausschlielich die Geldbasis anpat.
Insgesamt folgt aus der Analyse des langfristigen Zusammenhangs zwischen der Geldbasis
und M1, da die langfristige Entwicklung von M1 nicht von der Geldbasis beeinut wird.
Oensichtlich ist damit eine zentrale Voraussetzung fr eine Steuerung von M1 durch die
Geldbasis nicht gegeben.

4.2 Der langfristige Zusammenhang zwischen der Geldbasis und M3
Tabelle ?? zeigt die Ergebnisse der Kointegrationstests fr das seit 1988 geldpolitisch relevante Geldmengenaggregat M3. Wieder zeigt sich, da sich fr den gesamten Beobachtungszeitraum keine Kointegration nachweisen lt. Eine signi kante Teststatistik erhlt man
erst dann, wenn analog zur Vorgehensweise bei M1 bei der Schtzung die Dummyvariable
D bercksichtigt wird, um auf diese Weise den durch die Whrungsunion verursachten
Strukturbruch zu erfassen. In bereinstimmung mit den Ergebnissen von Willms (1993)
ist die Evidenz fr Kointegration bei dem weiteren Geldmengenaggregat M3 schwcher
t
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Abbildung 3: Die Geldmenge M3

als bei M1. Bemerkenswert ist insbesondere, da das positive Vorzeichen des geschtzten
Anpassungsparameters der Geldmenge (^ 3 = 0:02) kaum mit einer Geldbasissteuerung
vereinbar ist. Ferner ist das Testergebnis bei M3 weniger robust als bei M1, denn alternative
Lagspezi kationen fhren bei M3 zu sehr unterschiedlichen Schtzungen des Kointegrationsparameters und auch zu insigni kanten Werten der Teststatistik.
M

Schrnkt man den Schtzzeitraum auf die Jahre der alten Bundesrepublik ein, resultieren
Schtzwerte fr  und  3 , die nicht mehr im Widerspruch zu einer Geldbasissteuerung von M3 stehen. Denn ^ 3 = ;0:03 ist zwar nicht signi kant von Null verschieden,
weist aber zumindest das erforderliche negative Vorzeichen auf. Um die Robustheit dieses
Einusses der Geldbasis auf M3 zu berprfen, wurde zustzlich das Teilsample 1985.01
bis 1989.12 betrachtet. Dieser Zeitraum ist besonders interessant, da die Bundesbank im
Grunde erst seit Mitte der achtziger Jahre ber das notwendige geldpolitische Instrumentarium fr eine eektive Geldbasissteuerung verfgt, vgl. Rohde (1996). Die Ergebnisse sind
jedoch hinsichtlich einer Geldbasissteuerung enttuschend: Zum einen besteht in diesem
Zeitraum keine Kointegration zwischen M3 und der Geldbasis und zum anderen besitzt
^ 3 = 0:16 erneut das falsche Vorzeichen (vgl. Zeile 4 in Tab.2).
B

M

M

M

Die Frage ob ein langfristiges Gleichgewicht zwischen M3 und der Geldbasis oder sogar
ein stationrer M3Multiplikator ( = 1) existiert, verliert jedoch angesichts der stets
insigni kanten langfristigen Anpassungsparameter von M3 an Bedeutung: Falls M3 mit der
11

Tabelle 2: Kointegrationstests fr M3 und die Geldbasis
JohansenVerfahren auf Basis des Fehlerkorrekturmodells (??) und (??):
Pj=1 aj Bt;j + P12j=1 bj M 3t;j + ut
Bt = a0 + B (M 3t;1 ; Bt;1 ) + 12
Pj=1 cj Bt;j + P12j=1 dj M 3t;j + vt
M 3t = c0 + M 1 (M 1t;1 ; Bt;1 ) + 12
Sample
75.0196.12

^

0.956

75:01 ; 96:12 1.062
(mit

Dummy)

75.0189.12

0.956

85.0189.12

0.847

^

^ LR (r=0)
;0(1:04
0:02
9:14
31) (0 92)
0:02 (20:03
17:95
(1 47)
96)
;0(1:03
0:04 15:45
26) (1 99)
0:16 (10:16
10:96
(1 68)
37)
M

:

:

B

:

:

:

:

3

:

:

=1
=1
=1
=1

^

^
;0(0:01
0:02
53)
(1 05)
0:01 (20:05
(0 27)
93)
;0(0:003
0:06
12)
(2 47)
0:08 (00:06
(1 54)
97)
M

:

:

B

:

:

:

:

3

:

:

Fr Erl uterungen siehe Tabelle 1.

Geldbasis kointegriert sein sollte, so ist es die Geldbasis, die sich an die Geldmenge anpat,
denn nur die Anpassungsparameter der Geldbasis sind signi kant von Null verschieden.
Alles in allem zeigen die Schtzungen damit auch fr M3, da in der Bundesrepublik keine
langfristige Geldbasissteuerung der Geldmenge vorliegen kann.
Wenn die Bundesbank ihr Geldmengenziel fr M3 in den letzten Jahren verfehlte, so lagen
die Wachstumsraten der Geldmenge in aller Regel oberhalb des vorgegebenen Zielkorridors. Die einzige Ausnahme bildet das Jahr 1995, in dem tatschlich das Wachstum von
M3 zu klein ausgefallen ist. Ein Blick auf die Entwicklung des M3Multiplikators in Abb.
3 illustriert, wie unplausibel es ist, das hu ge Verfehlen des Zielkorridors auf Multiplikatorprognosefehler zurckzufhren. In der Logik des Multiplikatoransatzes wchst die Geldmenge genau dann zu stark, wenn der Multiplikator unterschtzt worden ist. Auch in den
neunziger Jahren, in denen der M3Multiplikator nahezu monoton um etwa 10% gefallen
ist, mte der Multiplikator regelmig gr er ausgefallen sein als von der Bundesbank
erwartet.
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4.3 GrangerKausalittstests
Abschlieend soll im folgenden mit Hilfe von GrangerKausalittstests untersucht werden,
ob durch den Einu verzgerter Wachstumsraten, B , wenigstens eine kurzfristige Kausalitt von der Geldbasis auf eines der betrachteten Geldmengenaggregate besteht. Hierzu
wurden in einem ersten Schritt univariate Prognosegleichungen fr die Wachstumsraten
von M1 und M3 spezi ert. In einem zweiten Schritt wurde dann getestet, ob verzgerte
Wachstumsraten der Geldbasis einen zustzlichen Erklrungswert fr die Vernderung der
Geldmenge besitzen. Die Testergebnisse sind auerordentlich robust bezglich Variationen in der Spezi kation der Testgleichungen.12 Tabelle ?? zeigt die Testergebnisse und die
Gleichung auf deren Grundlage der Kausalittstest durchgefhrt wurde. Die Wachstumsraten der Geldbasis sind Grangerkausal fr die Wachstumsraten der Geldmenge, wenn die
Teststatistik F^ hinreichend gro bzw. der zugehrige pWert hinreichend klein ist. Tabelle
Tabelle 3:
GrangerKausalittstests:
Sind Wachstumsraten der Geldbasis kausal f r die Geldmenge?
Sample
75.0189.12
91.0196.12
Erl uterungen: Testgleichung:

Lags(M 1)

1,3,12
1
Mt

^
F
0:35
0:88

= 0 + Lags(

p

Lags(M 3)

0.98
0.57

3,9,12
1,2,12

Mt ) +

Pi

12
=1 i

Bt;i

^
F
0:75
0:67

p

0.70
0.77

+ Saison + ut :

3 zeigt, da weder vor noch nach der Wiedervereinigung verzgerte Wachstumsraten der
Geldbasis in den Prognosegleichungen fr M1 oder M3 signi kant sind. Da keines der beiden Geldmengenaggregate auf Vernderungen der Geldbasis reagiert, sind aus empirischer
Sicht auch die Voraussetzungen fr eine kurzfristige Geldbasissteuerung nicht erfllt.
Im Gegensatz zu der fehlenden Kausalitt der Geldbasis fr die Geldmenge, besteht an
einer Reaktion der Geldbasis auf Vernderungen der Geldmenge kein Zweifel. Die klaren
Ergebnisse der GrangerKausalittstests in Tabelle ?? spiegeln deutlich die re nanzierungstechnisch bedingte Abhngigkeit der Geldbasis von der Geldmenge wider.
Insbesondere hat die zus tzliche Bercksichtigung eines Fehlerkorrekturterms keinen Einu auf die
Testergebnisse.
12
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Tabelle 4:
GrangerKausalittstests:
Sind Wachstumsraten der Geldmenge kausal f r die Geldbasis?
Sample
75.0189.12
91.0196.12

^ (M 3)
F
2:44
2:89

p(M 3)

^ (M 1)
F

p(M 1)

0.006
0.005

3.78
3.54

0.001
0.001

Erl uterungen: F^ (M x) bezeichnet die F Statistik fr die Geldmenge M x, x = 1 3. Der F Test basiert
auf der Gleichung Bt = 0 + 3i=1 i Bt;i + 12
i=1 i Mxt;i + Saison + ut :

P

P

5 Diskussion
Die Geldmengensteuerung der Bundesbank wird in empirischen Arbeiten blicherweise als
Geldbasissteuerung interpretiert. Dabei wird unterstellt, da die Hhe der Geldbasis von
der Bundesbank kontrolliert wird, so da ein beliebiges Geldmengenaggregat gerade so
gut steuerbar ist wie sich der zugehrige Multiplikator prognostizieren lt. Unter dieser
Annahme folgt die Steuerbarkeit verschiedener Geldmengenaggregate unmittelbar aus der
Vorhersagbarkeit der zugehrigen Geldangebotsmultiplikatoren.
Die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit zeigen jedoch, da selbst bei perfekten Prognosen des Multiplikators die Steuerbarkeit des zugehrigen Geldmengenaggregates nicht
gewhrleistet ist. Im Rahmen einer Kointegrationsanalyse und mit Hilfe von Granger
Kausalittstests wurde gezeigt, da keines der betrachteten Geldmengenaggregate ber
Vernderungen der Geldbasis gesteuert wird. Sowohl fr M1 als auch fr M3 ist es die
Geldbasis, die sich an die Entwicklung der Geldmenge anpat und nicht umgekehrt. Multiplikatorprognosen sind damit fr die Geldmengensteuerung der Bundesbank bedeutungslos.
Nicht zuletzt aufgrund der geltenden Mindestreservevorschriften ist die Bundesbank in
der Praxis oft gezwungen, den Re nanzierungsbedarf der Kreditinstitute zu decken, wenn
sie grere Zinsschwankungen am Geldmarkt vermeiden will. Nach Issing (1995, S.25)
kann die Bundesbank deshalb keine Geldbasissteuerung betreiben, sondern sie versucht
vielmehr, ... die Zinskonditionen und die Knappheitsverhltnisse am Geldmarkt so zu
gestalten, da sie ihren monetren Zielsetzungen mglichst nahe kommt. Im Hinblick auf
14

die Kontrollierbarkeit der Geldmenge besteht bei diesem Steuerungskonzept die Gefahr,
da die Re nanzierungspolitik der Bundesbank in das Schlepptau der Banken gert, vgl.
Rohde (1986). Es bleibt zu untersuchen, inwieweit die Endogenitt der deutschen Geldbasis
als ein Indiz fr die Relevanz dieses Problems gewertet werden kann.
Ford und Morris (1996) untersuchen den empirischen Zusammenhang zwischen der Geldbasis und verschiedenen Geldmengenaggregaten fr Grobritannien, das sich in der Ausgestaltung der Geldpolitik innerhalb der Europischen Union wohl am deutlichsten von
den Gegebenheiten in Deutschland unterscheidet, vgl. Menkho (1997). In diesem Zusammenhang ist besonders erwhnenswert, da Geldmengenziele und Re nanzierungspolitik in
Grobritannien nur eine untergeordnete Rolle spielen und die Mindestreservebelastung des
britischen Bankensektors sehr niedrig ist. Das Schlepptauproblem knnte deshalb fr die
Bank von England weniger gravierend sein als fr die Bundesbank. Tatschlich sind nach
Ford und Morris (1996) zumindest hinsichtlich der kausalen Struktur zwischen Geldbasis und Geldmenge die Voraussetzungen fr eine Geldbasissteuerung in Grobritannien
erfllt. Allerdings sind sich Ford und Morris ber die Regimeabhngigkeit ihrer Ergebnisse
und mithin ber die LucasKritik im klaren: Wrde die Bank von England aufgrund
der beobachteten Kausalitt tatschlich zu einer Geldbasissteuerung bergehen, htte dies
ber ein verndertes Liquidittsmanagement der Banken vermutlich auch Auswirkungen
auf das Verhltnis von Geldbasis und Geldmenge.
Obwohl die Popularitt des Multiplikatoransatzes in der Geldtheorie keineswegs unumstritten ist, vgl. Goodhart (1994) oder Gebauer (1996), lt sich fr eine einfhrende Darstellung des Geldschpfungsprozesses kaum ein anschaulicheres Modell nden. Diese Arbeit
zeigt allerdings, da der Multiplikatoransatz zur Analyse der Geldmengensteuerung der
Bundesbank nicht geeignet ist. Der komplexe Wirkungsmechanismus einer Geldmengensteuerung vom Einsatz geldpolitischer Steuerungsinstrumente zu den daraus resultierenden Vernderungen des monetren Zielaggregates kann durch den Multiplikatoransatz
nicht in angemessener Weise abgebildet werden.
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How useful are money multiplier forecasts
for the monetary targeting of the Bundesbank?
Zusammenfassung
The controllability of monetary aggregates is often analyzed using money multiplier forecast equations. The present paper investigates the usefulness of this approach.
Cointegration analysis and Granger causality tests reveal that German monetary aggregates are not controlled via changes in the monetary base. Therefore, it is pointless
to analyze the Bundesbank's monetary targeting applying money multiplier forecasts.

18

