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Warum sind die Zinsen so niedrig?
 Kontroversen über die richtige Höhe des Zinsniveaus bilden den
Kern jeder geldpolitischen Debatte.
 Der „natürliche“ Zins ist kein geeigneter Indikator als geldpolitischer Referenzwert.
 Die Geldpolitik beeinflusst den Realzins auch langfristig.
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Gleichgewichtszinses spielt nach Meinung der
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Da der Notenbankzins ohne Zweifel den Finanzzyklus beeinflusst und dieser wiederum
den Gleichgewichtszins, übt die Geldpolitik
auch einen Einfluss auf den langfristigen

Position des Bankenverbandes
 Die Hypothese, die den Rückgang der Realzinsen und ihr hartnäckig sehr niedriges
Niveau nach der Krise in erster Linie auf
einen exogenen Rückgang des natürlichen
Zinses zurückführt, ist unvollständig.
 Die Geldpolitik beeinflusst durch ihre Auswirkungen auf den Finanzzyklus mittelfristig die Entwicklung der Realzinsen.
 Es deutet daher vieles darauf hin, dass zumindest ein Teil des beobachteten Rückgangs der Marktzinssätze die Wechselwirkung zwischen Geldpolitik und Finanzzyklus widerspiegelt.

Gleichgewichtszins aus.
Die Geldpolitik beeinflusst den Realzins
auch langfristig
Vor diesem Hintergrund erscheint der langfristige Rückgang der Realzinsen dann in einem anderen Licht. Zum einen orientiert sich
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