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Nur wenige Euro-Länder in Phase säkularer Stagnation
Standardmodell des Schätzens gleichgewichtiger Realzinsen um Finanzzyklus für den Privatsektor erweitert – Modell mit Unsicherheit behaftet

Börsen-Zeitung, 17.10.2019
Seit einiger Zeit zeichnet sich ab, dass 
Wachstumsraten wie im Jahr 2017 
gesehen auf Dauer nicht zu halten 
sind. Zuletzt wurden reihenweise die 
Prognosen sowohl für die Eurozone 
als auch für deren größte Volkswirt-
schaft heruntergeschraubt. Da stellt 
sich die Frage, ob die Eurozone als 
Ganzes oder einzelne Mitgliedslän-
der des gemeinsamen Währungs-
raums einer Periode mit einem 
anhaltend niedrigeren Wirtschafts-
wachstum gegenüberstehen –  einem 
Phänomen, das als säkulare Stagna-
tion bekannt ist. Wir sind dieser Fra-
ge nachgegangen, indem wir die 
gleichgewichtigen Realzinsen für 
neun Mitgliedsländer des Euroraums 
und den Euroraum als Ganzes 
anhand von Quartalsdaten für die 
Jahr 1995 bis 2015 geschätzt und mit 
den tatsächlichen Realzinsen vergli-
chen haben. Da die Finanzkrise den 
Verschuldungsgrad in mehreren 
europäischen Volkswirtschaften ver-
ändert hat, haben wir unser Modell 
um den Finanzzyklus für den Privat-
sektor erweitert.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass in 
den meisten Mitgliedsländern der 
tatsächliche Realzins niedriger ist 
als sein Gleichgewichtsniveau. 
Daher sollte man sich jetzt keine 
Sorgen um eine säkulare Stagnation 
machen. Denn säkulare Stagnation 
wird wahrscheinlich eintreten, 
wenn die Realzinsen höher sind als 
ihr Gleichgewichtsniveau und die 
Geldpolitik das gleichgewichtige 
Niveau des Realzinses nicht realisie-
ren kann.

Sichtbarer Unterschied

Es zeigt sich, dass die Einbezie-
hung des Finanzzyklus tatsächlich 
die gleichgewichtigen Realzinsen 
verändert. Für einige wenige Mit-
gliedsländer der Eurozone sind 
unsere Schätzungen des gleichge-
wichtigen Realzinssatzes unter Ein-
beziehung des Finanzzyklus deut-
lich höher als im Standardmodell. 
Damit zeigen wir, dass es unzurei-
chend ist, den Rückgang der Realzin-
sen vor allem auf eine exogen verur-
sachte Senkung des natürlichen 
Zinssatzes zurückzuführen und 
finanzielle Faktoren nicht zu berück-
sichtigen. In anderen Fällen, ein-
schließlich unserer Schätzungen für 
die Eurozone insgesamt, sind die 
geschätzten gleichgewichtigen Real-
zinsen etwas niedriger als ohne 
Berücksichtigung des Finanzzyklus, 
liegen aber immer noch über den 
tatsächlichen Realzinsen. Dies deu-
tet darauf hin, dass die realen geld-
politischen Zinssätze noch systema-
tischer und konsequenter unterhalb 
(oder nicht so weit oberhalb) des 
natürlichen realen Zinssatzes festge-
legt wurden. Lediglich Belgien, 
Frankreich und Griechenland könn-
ten einer Periode säkularer Stagna-
tion ausgesetzt sein. Auch wenn die 
Einbeziehung des Finanzzyklus die 
gleichgewichtigen Realzinsen in 
einigen Fällen erheblich verändert, 
bleibt der Schluss bezüglich des 
(Nicht-)Vorliegens einer säkularen 
Stagnation somit für fast alle Länder 
insgesamt robust.

Andere Länder trifft es auch

Die Feststellung, dass einige Mit-
gliedsländer des Euro-Währungsge-
biets einer säkularen Stagnation aus-
gesetzt sein könnten, während ande-
re ein solches Problem nicht haben, 
hat wichtige Auswirkungen auf die 
Wirtschaftspolitik. Vor allem scheint 
die Europäische Zentralbank (EZB) 
im Euroraum mit einer gewissen 
Heterogenität in Bezug auf die 
Wachstumsdynamik der einzelnen 
Mitgliedstaaten konfrontiert zu sein. 
Daher kann die EZB nicht garantie-

mögenswerten drückt die Investitio-
nen auch bei niedrigen Zinsen, da 
Private und der Staat konsolidieren 
müssen. Darüber hinaus werden die 
Ersparnisse erhöht, um die Verschul-
dung zu reduzieren. Befürworter der 
säkularen Stagnationshypothese 
sehen jedoch den Schlüssel, um den 
Teufelskreis der dauerhaft niedrige-
ren Wachstumsraten zu durchbre-
chen, in einer Verringerung des Kon-
solidierungsdrucks. Sie neigen dazu, 
eine geringere Konsolidierungsge-
schwindigkeit vorzuschlagen und 
stattdessen eine Erhöhung der 
öffentlichen Investitionen zu befür-
worten. Hier setzen wir den von 
Juselius et al. (2017) vorgeschlage-
nen Finanzzyklus in einem ansons-
ten standardisierten Laubach-Wil-
liams-Modell um, das häufig ver-
wendet wird, um den nicht beob-
achtbaren gleichgewichtigen Real-
zins zu schätzen.

Kern von zwei Gleichungen

Das Laubach-Williams-Modell be-
steht im Kern aus zwei Gleichungen. 
Die eine ist eine IS-Gleichung, wel-
che die Wirkung der Verzögerungen 
der Realzinsdifferenz – also tatsäch-
licher Realzins abzüglich seines 
Gleichgewichtsniveaus – auf die 
Output-Lücke misst. Die zweite Glei-
chung stellt eine Phillips-Kurve dar, 
misst also den Einfluss der Output-
Lücke auf die Preise. Zudem 
beschreibt das Modell durch drei 
sogenannte Zustandsgleichungen, 
wie die unbeobachtbaren Größen 
des Modells modelliert werden. Dies 
betrifft zum einen das Produktions-
potenzial, wie es zur Berechnung der 
Output-Lücke gebraucht wird. Die 
beiden anderen Gleichungen 
bestimmen die Einflussgrößen des 
gleichgewichtigen Realzinses. Die-
ser setzt sich zum einen aus der 
Wachstumsrate des Produktions-
potenzials und weiteren Faktoren 
zusammen.

Um den Finanzzyklus in den Stan-
dardrahmen von Laubach-Williams 
zu implementieren, wird das Modell 
um eine zusätzliche Gleichung 
erweitert, welche die Leverage-Lü-
cke, modelliert als Abweichung des 
Quotienten aus der privaten Ver-
schuldung (private Haushalte und 
nichtfinanzielle Unternehmen) und 
den nichtfinanziellen Vermögens-
gegenständen von seinem Mittel-
wert, einführt. Die Leverage-Lücke 
wird durch die Realzinsdifferenz und 
die „Debt Service Ratio“ beeinflusst. 
Zudem wird in die IS-Gleichung die 
Leverage-Lücke als erklärende 
Variable aufgenommen. Die Debt 
Service Ratio wird ebenfalls als unbe-
obachtbare Größe in das Modell 
implementiert, da die Zeitreihen für 
den Euroraum leider nicht weit 
genug in die Vergangenheit reichen, 
um verlässliche Schätzungen zu 
generieren.

Schätzung in sechs Schritten

Das Modell wird in sechs Schrit-
ten geschätzt, die das Modell nach 
und nach zu dem oben beschriebe-
nen ausweiten und dadurch verläss-
lichere Ergebnisse garantieren. Die 
ersten vier Schritte stellen das Stan-
dard Laubach-Williams-Modell dar, 
welches wir als Referenzpunkt für 
den gleichgewichtigen Realzins ver-
wenden, während die letzten bei-
den Schritte den Finanzzyklus 
integrieren.

Im Allgemeinen scheinen die 
Leverage-Lücken für fast alle Mit-
gliedsländer des Euroraums einen 
positiven Trend zu zeigen (siehe Gra-
fik). Aber vor allem für Griechenland 
und Italien ist der wirtschaftliche 
Rückschlag nach der Finanzkrise in 
den Jahren 2011/12 deutlich sicht-
bar, da die Leverage-Lücke zu diesem 
Zeitpunkt plötzlich an Wert verloren 
hat, nachdem sie zuvor stark zuge-
nommen hatte.

Daten ab 1995 vorhanden

Wir schätzen das Modell für neun 
Mitgliedstaaten der Eurozone, von 
denen acht Gründungsmitglieder der 
Eurozone waren (Belgien, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande und 
Österreich) sowie für Griechenland, 
das 2001 als erstes Land der Wäh-
rungsunion beigetreten ist. Darüber 
hinaus schätzen wir das Modell für 
die Eurozone als Ganzes. Für die 

meisten unserer neun Länder und die 
Eurozone in der Stichprobe haben 
wir vierteljährliche Daten bis zum 
Jahr 1995 erhalten. Für Frankreich 
reichen die Zeitreihen jedoch bis 
1978 und für Deutschland bis 1991 
zurück.

Unsere Interpretation der Ergeb-
nisse basiert auf einem Vergleich des 
geschätzten gleichgewichtigen Real-
zinses und des tatsächlich beobach-
teten Realzinses. Zur Berechnung 
des Letzteren verwenden wir zwei 
Konzepte: Ex-ante- und Ex-post-
Realzinsen. Erstere stellen den No-
minalzinssatz abzüglich der erwarte-
ten Inflation dar, die in unserem Fall 
als die verzögerte Inflationsrate 
gemäß der Hypothese der adaptiven 
Erwartungen angegeben wird, wäh-
rend Letztere als der Zinssatz abzüg-
lich der beobachteten Inflationsrate 
bis zur Fälligkeit formuliert wird. 
Auch wenn sich die geschätzten Real-
zinsen je nach Konzept als unter-
schiedlich erweisen, hat dies nur 
einen geringen Einfluss auf unsere 
Ergebnisse. Aus diesem Grund prä-
sentieren wir im Folgenden lediglich 
unsere Ergebnisse auf Basis der Ex-
ante-Realzinsen.

Plausibles Ergebnis

Die durch die Schätzung des Stan-
dard Laubach-Williams Modells und 
die Erweiterung um den Finanzzyk-
lus generierten Koeffizientenschät-
zer erweisen sich generell als plausi-
bel. Gleiches gilt für die Schätzungen 
der Output-Lücke, die mit anderen 
Studien vergleichbar sind. Interes-
sant dabei ist, dass die Einbeziehung 
des Finanzzyklus die geschätzte Out-
put-Lücke in der Mehrzahl der 
betrachteten Länder (wie auch im 
Euroraum als Ganzes) nicht signifi-
kant verändert. Einzig für Öster-
reich, Belgien und Deutschland 
nimmt die geschätzte Produktionslü-
cke tendenziell zu, wenn der Finanz-
zyklus einbezogen wird, während sie 
abnimmt, wenn das Modell im Falle 
Luxemburgs mit dem Finanzzyklus 
ergänzt wird. 

Was die Schätzungen des Gleich-
gewichts-Realzinssatzes betrifft, so 
liefern die Ergebnisse mehrere wert-
volle Einsichten. Erstens führt der 
gleichgewichtige Realzins, der den 
Finanzzyklus im Laubach-Williams-
Modell berücksichtigt, für die gesam-
te Eurozone zu etwas niedrigeren 
Zinsen als im Standardmodell. Unse-
re Ergebnisse für die Eurozone unter-
scheiden sich daher von denen von 
Juselius et al. (2017), die für die 
Vereinigten Staaten höhere Gleich-
gewichtszinsen schätzten, wenn der 
Finanzzyklus berücksichtigt wird. 
Allerdings ist der tatsächliche Real-
zins im Euroraum noch niedriger. Es 
gibt also keinen Hinweis darauf, dass 
säkulare Stagnation in den letzten 
Jahren ein Problem war, auch wenn 
der Finanzzyklus berücksichtigt 
wird. Gleiches gilt für Österreich und 
Luxemburg.

Zweitens ist der gleichgewichtige 
Realzins in einigen Ländern tenden-
ziell höher, wenn der Finanzzyklus 
in das Modell integriert wird. Dies 
gilt für Belgien, Italien und die Nie-
derlande. Für Italien und die Nieder-
lande war der tatsächliche Realzins 
aber sogar noch niedriger als der 
gleichgewichtige Realzins ohne 
Berücksichtigung des Finanzzyklus. 

Mit unserem erweiterten Modell 
wird für diese Länder noch deutli-
cher, dass sie nicht vor einer Periode 
säkularer Stagnation stehen. Für 
Belgien sind jedoch beide Schätzun-
gen des gleichgewichtigen Realzin-
ses am Ende des Schätzzeitraums 
deutlich negativ und damit niedriger 
als der tatsächliche Realzins, was 
darauf hindeutet, dass säkulare 
Stagnation in diesem Fall ein Prob-
lem sein könnte.

Drittens gibt es für die übrigen 
Länder keine klare Aussage darüber, 
ob die mit dem erweiterten Modell 
einschließlich des Finanzzyklus 
geschätzten Gleichgewichtszinsen 
höher oder niedriger sind. Für ein 
Land (Griechenland) sind die Schät-
zungen in der Tat recht ähnlich, 
während für andere (Finnland, 
Frankreich und Deutschland) die 
Schätzungen mit dem erweiterten 
Modell unter den Standardmodell-
schätzungen in einer Periode und in 
anderen Perioden darüber liegen. 
Insbesondere für Frankreich scheint 
der gleichgewichtige Realzins vola-
tiler zu sein, wenn der Finanzzyklus 
dem Modell hinzugefügt wird. Es 
gibt mehrere Perioden, in denen bei-
de Schätzungen des realen Gleich-
gewichtszinses deutlich unter 
−2 Prozentpunkten liegen, was zu 
Problemen mit säkularer Stagnation 
führen kann. Dasselbe gilt auch für 
Griechenland, wo beide Schätzun-
gen des gleichgewichtigen Realzin-
ses deutlich niedriger sind als der 
tatsächliche Realzins. Daher kann 
auch in diesem Land eine säkulare 
Stagnation nicht ausgeschlossen 
werden. 

Allerdings weist das hier von uns 
vorgestellte empirische Modell auch 
Schwächen auf, deren Beseitigung 
weiterer Forschung bedarf. Erstens 
wird in dem vorgestellten Modell 
die Leverage-Lücke als zusätzliche 
erklärende Variable hinzugefügt, 
die von der Realzinslücke und damit 
dem gleichgewichtigen Realzins 
beeinflusst wird. Es liegt jedoch 
nahe, dass der Mechanismus auch 
umgekehrt funktionieren kann, das 
heißt, die Hebelwirkung kann eben-
falls die Höhe des gleichgewichtigen 
Realzinses bestimmen.

Staatsverschuldung außen vor

Zweitens verwendet unsere Studie 
nur Daten aus dem privaten Sektor. 
Aber auch die Staatsverschuldung ist 
vor allem in mehreren südeuropäi-
schen Ländern ein Problem. Daher 
könnte die Analyse erweitert wer-
den, indem auch die Staatsverschul-
dung oder den Verschuldungsgrad 
einbezogen wird.

Drittens ist die statistische Schluss-
folgerung bezüglich des Vorliegens 
einer säkularen Stagnation noch 
recht unsicher, da die Signifikanz-
bänder um die von uns geschätzten 
gleichgewichtigen Realzinsen herum 
groß sind. Dies gilt unabhängig 
davon, ob das Standardmodell von 
Laubach-Williams oder die mit dem 
Finanzzyklus erweiterte Version ver-
wendet wird. Der Hauptgrund dafür 
ist der kurze Stichprobenzeitraum, 
der für die meisten betrachteten Län-
der erst 1995 beginnt. Daher sollten, 
wenn zukünftig verfügbar, mehr 
(und frühere) Daten gesammelt wer-
den, um robustere Schlussfolgerun-
gen zu ermöglichen.

ren, dass die Leitzinsen zu lange zu 
locker gehalten werden, um die Län-
der, die säkulare Stagnation fürchten 
müssen, zu unterstützen.

Dies betrifft nicht nur die Länder 
der Eurozone, sondern auch andere 
Volkswirtschaften, die stark von der 
Geldpolitik der EZB abhängig sind. 
Dies gilt insbesondere für andere 
europäische Länder wie Großbritan-
nien, Norwegen, Dänemark oder die 
Schweiz. Diese Länder dürften das 
Ziel von Kapitalzuflüssen sein, 
sobald sie ihre Geldpolitik normali-

siert haben, falls die EZB noch eine 
expansive Politik verfolgt, damit alle 
Länder der Eurozone eine Phase der 
säkularen Stagnation überwinden 
können.

Kind der Finanzkrise

Der Begriff der säkularen Stagna-
tion wurde geprägt im Gefolge der 
Finanzkrise 2008/09. Diese hat die 
gesamtwirtschaftliche Produktion in 
den führenden Industrieländern 
deutlich reduziert. Aber auch nach 
dem Abbau der schwersten Span-
nungen konnte das krisenbedingt 
niedrigere Wirtschaftswachstum 
nicht nachgeholt werden. Dieses 
Phänomen lässt sich durch den per-
manenten Rückgang des Produk-
tionspotenzials erklären und wurde 
daher von Lawrence Summers und 
anderen als „säkulare Stagnation“ 
bezeichnet.

Die säkulare Stagnationshypothe-
se konzentriert sich auf den tatsächli-
chen Realzins und seinen Gleichge-
wichtswert. Unter normalen Um-
ständen sollten beide an dem Punkt 
ausgeglichen sein, an dem die 
gesamten Investitionen den gesam-
ten Ersparnissen entsprechen. In 

einer Krisenperiode und auch 
danach ist dies jedoch möglicherwei-
se nicht mehr der Fall. Der Grund 
dafür ist ganz einfach: Während der 
gleichgewichtige Realzins frei 
schwankt, ist der tatsächliche Real-
zins einer unteren Grenze ausge-
setzt. Letzteres ist zum einen auf die 
Nullzinsgrenze für nominale Raten 
zurückzuführen, da der Einzelne 
überschüssige Ersparnisse nicht auf 
seinem Bankkonto, sondern in bar 
halten kann und so einen Nominal-
zins von null generiert. Andererseits 

sind die Inflationsraten, genauer 
gesagt die Inflationserwartungen, zu 
niedrig, um deutlich negative Real-
zinsen zu erzeugen. So sind bei-
spielsweise die Inflationserwartun-
gen in den von uns untersuchten Län-
dern auf dem Inflationsziel der EZB 
bei etwa 2 % verankert.

Fällt der gleichgewichtige Real-
zins jedoch unter die untere Grenze 
des tatsächlichen Realzinses, besteht 
kein Gleichgewicht mehr zwischen 
den Investitionen und Ersparnissen. 
So entsteht eine Liquiditätsfalle 
durch Überschussersparnisse. Dies 
senkt die Wachstumsraten im jewei-
ligen Land nachhaltig, indem das 
potenzielle Produktionswachstum 
reduziert wird. Die säkulare Stagna-
tion ist somit ein strukturelles Prob-
lem, das langfristige Folgen wie zum 
Beispiel dauerhaft höhere Arbeitslo-
senzahlen hat. Während kürzere 
Perioden negativer Realzinsen durch 
eine expansive Geldpolitik oder fis-
kalische nachfrageseitige Impulse 
angegangen werden können, lassen 
sich langfristige Herausforderungen 
am besten durch geeignete ange-
botsseitige Reformen oder eine Kom-
bination aus angebotsseitigen Refor-
men und aggregierter Nachfrage-
politik bewältigen („two-handed 
approach“). 

Im Hinblick auf veränderte Erspar-
nisse und Investitionen wurden in 
der wissenschaftlichen Debatte meh-
rere Faktoren angeführt, welche die 
Wirtschaft seit Beginn der Finanzkri-
se in eine säkulare Stagnation 
gezwungen haben könnten.

Einer dieser Treiber für Ersparnis-
se und Investitionen ist der Finanz-
zyklus, der sich auf das Verhältnis 
von öffentlichen und privaten Schul-
den zu den nichtfinanziellen Vermö-
genswerten auswirkt. Ein hohes Maß 
an privater und öffentlicher Ver-
schuldung im Verhältnis zu den Ver-
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