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Gehören Aktien
in den Preisindex?
Vermögenswerte und die Geldpolitik
cei. Frankfurt, 16. September
Der magnetische Nordpol der Europäischen Zentralbank (EZB) sei die Preisstabilität,
versichert der Präsident, Jean-Claude Trichet, an den monatlichen Pressekonferenzen
der Währungsbehörde immer wieder. Dabei gilt als Preisstabilität ein Anstieg der
Konsumentenpreise von knapp unter 2%. In einer Volkswirtschaft wird allerdings
nicht nur konsumiert, sondern es werden auch Immobilien oder Wertpapiere
erworben. Wenn demnach die Geldpolitik darauf abzielt, die Kaufkraft zu erhalten,
müsste sie neben den Preisen für Konsumgüter auch die Entwicklung der
Vermögenswerte berücksichtigen. Die Gruppe der ECB-Observer, der die
Volkswirtschaftsprofessoren Ansgar Belke, Wim Kösters und Martin Leschke sowie
der Bankökonom Thorsten Polleit angehören, ist deshalb der Meinung, die
Währungsbehörden sollten Schritte zu einem breiteren Preisindex unternehmen, der
auch Vermögenswerte berücksichtige. Ihre Ausführungen vor der Presse in Frankfurt
machten jedoch deutlich, dass die methodischen und theoretischen Probleme einer
solchen Neuerung weitgehend ungelöst sind. Voraussetzung wäre, dass die
Notenbank die Ursachen für Preisbewegungen auf den Finanzmärkten
auseinanderdividieren könnte. Doch auch Notenbanken dürften kaum in der Lage
sein, einen solchen "irrationalen Überschwang" frühzeitig zu diagnostizieren.
Die Preise für Vermögenswerte waren gerade in den vergangenen Jahren starken
Schwankungen unterworfen. Deren Berücksichtigung führte deshalb zu einer starken
Fluktuation des Preisindexes. Verfolgt die Notenbank ein bestimmtes Inflationsziel,
zwängen diese starken Ausschläge wohl zu häufigeren Interventionen. Die
Geldpolitik würde erratischer. Dadurch sänke die Planungssicherheit der Akteure,
was das Wachstum und die Beschäftigung in Mitleidenschaft zöge. Aus theoretischer
Warte unbefriedigend ist schliesslich, dass mit einem Index, der die Preise für
Konsumgüter und Vermögenswerte zusammenfasst, Fluss- und Bestandesgrössen
durcheinander gewirbelt werden. Damit sind Doppelzählungen verbunden, da
beispielsweise die Miete mit der Bestandesgrösse Immobilie verbunden ist.
Aus den genannten Gründen verzichten die Notenbanken auf die Konstruktion eines
breiten Preisindexes und konzentrieren sich auf die Analyse einzelner Hilfsgrössen.
So weist die EZB in ihrem jüngsten Monatsbericht darauf hin, dass Hausse- und
Baisseperioden eng mit Schwankungen der Geldmengen- und Kreditaggregate
korrelieren. Die Entwicklung dieser Grössen zeigt, dass das geldpolitische Kleid in
der Euro-Zone zurzeit überdimensioniert ist. So beläuft sich die Überschussliquidität
laut EZB seit mehreren Quartalen auf rund 6% der Geldmenge M3. Aufgrund der
geringen Realzinsen ist die Nachfrage nach Hypotheken ist in den vergangenen
Quartalen im Vorjahresvergleich um 7% bis 8% gewachsen. Im Juli hat sich die
Zunahme auf 9% beschleunigt. Die EZB stellt denn auch fest, dass diese
Kreditausweitung zu einem Preisauftrieb an den Immobilienmärkten führen könnte.
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