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E. Görgens/K. Ruckriegel/F. Seitz:
Europäische Geldpolitik. Lucius &
Lucius, 5. Auflage 2008, 560 Sei-
ten, kart. 39,90 Euro.

Pünktlich zum zehnjährigen Beste-
hen der Europäischen Zentralbank
(EZB) erscheint die Neuauflage die-
ses längst zum Klassiker avancierten
Lehrbuchs, das sich unter anderem
durch die enge Verknüpfung von
Geldtheorie und praktischer Geld-
politik auszeichnet. Was nicht ver-
wundert, haben die Autoren doch
immer Wert auf den Praxisbezug
gelegt. Vor ihrer wissenschaftlichen
Karriere waren sie zudem aktiv an
der Geldpolitik der Deutschen Bun-
desbank beteiligt.

Als der Euro Anfang 1999 als Buch-
geld in elf Mitgliedsländern der EU
eingeführt wurde, wurde damit zu-
gleich eine neue Zeitrechnung in
den internationalen Beziehungen Eu-
ropas eingeläutet. Elf autonome
Staaten übertrugen ihre geldpoliti-
sche Souveränität auf das Europäi-
sche System der Zentralbanken in
Frankfurt. Im ersten Kapitel be-
schreiben die Autoren anschaulich,
wie es zu diesem historischen Schritt
kam. Anschließend wird der instituti-

onelle Rahmen des Eurosystems —
angefangen mit der Frage nach der
Notwendigkeit einer staatlichen
Zentralbank — geschildert. 

Den Mittelpunkt des Buches bildet
jedoch das dritte Kapitel, in dem es
um die Umsetzung der europä-
ischen Geldpolitik geht. Dabei wird
zwischen den vier Ebenen der Geld-
politik — Instrumenten- und opera-
tive Ebene sowie Indikatoren- und
Endzielebene — unterschieden. Nur
so lassen sich die strategischen und
operativen Aspekte der Geldpolitik
klar herausarbeiten. Dazu bedarf es
auch einer klaren Vorstellung von
den Transmissionsriemen, also da-
von, wie sich geldpolitische Impulse
auf die Wirtschaft auswirken. 

In diesem Kapitel wird mit den zum
Teil veralteten, immer noch in vielen
Lehrbüchern zu findenden Vorstel-
lungen vom Zusammenspiel von Geld-
angebot und -nachfrage aufgeräumt.
Dass es trotz rationaler Geldpolitik
vorkommen kann, dass nicht alles so
gelingt, wie sich EZB-Banker das
vorstellen, liegt auch an den Störpo-
tenzialen, die von der Finanz-, Lohn-
oder Wechselkurspolitik ausgehen
können. 

Die europäische Geldpolitik ist eine
komplexe Materie. Wer sie verste-
hen möchte, wird kaum eine besse-
re Lektüre als diese finden. Das liegt
nicht nur an der souveränen Darstel-
lung, sondern auch an den zahlrei-
chen didaktischen Hilfen — von den
vielen eingestreuten Info-Boxen mit
Daten und knappen Erläuterungen
theoretischer Fragen über Kontroll-
fragen, Kapitelzusammenfassungen
und das ausführliche Glossar bis zu
Tabellen, Abbildungen, nützlichen
Internet-Adressen und vielem mehr.
Wer daneben noch zusätzliche Hilfe
benötigen sollte, wird mit Sicherheit
bei den ungefähr 600 Literaturhin-
weisen fündig.
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