
eine Einführung in die Gestaltung na¬
tionaler Währungssysteme, die Funk¬
tionen einer Zentralbank im allgemei¬
nen und das deutsche Währungssy¬
stem im besonderen gerechnet wer¬
den. Für den österreichischen Leser
mag der im gesamten Werk anzutref¬
fende enge Bezug auf die bundesdeut¬
schen Institutionen als Manko er¬
scheinen, zumal es für Österreich
noch keine vergleichbare Darstellung
gibt; aber dies kann wohl kaum dem
Autor der hier besprochenen Arbeiten
angelastet werden.

Im zweiten Teil behandelt Issing
das Instrumentarium der Notenbank¬
politik. Er bleibt dabei wie im ersten
Teil stark praxisorientiert, weshalb
auch hier immer wieder auf die Mög¬
lichkeiten und Aktionen der Deut¬
schen Bundesbank eingegangen wird.
Neben den traditionellen Instrumen¬
ten (Refinanzierungs-, Offenmarkt-
und Mindestreservepolitik) wird auch
der Devisenterminpolitik und der
Kreditplafondierung größerer Raum
gegeben. Erstere ist in Österreich bis¬
lang nur in Form der Devisenswapge¬
schäfte, die der Refinanzierung der
Kreditunternehmungen dienen, be¬
kanntgeworden. Hingegen hat Öster¬
reich mit der aktivseitigen Kreditkon¬
trolle weit mehr Erfahrung als die
BRD, was auch erklären mag, daß
Issing diesem geldpolitischen Instru¬
ment besonders kritisch gegenüber¬
steht. Seine ebenfalls ablehnende Hal¬
tung zu einer selektiven Geldschöp¬
fungspolitik deckt sich hingegen mit
den von der Oesterreichischen Natio¬
nalbank vorgebrachten Argumenten,
daß damit die Unabhängigkeit der
Zentralbank verlorengehe. Da sich die
Deutsche Bundesbank sicher viel un¬
abhängiger fühlt als die OeNB, dürfte
dieses Problem für die Deutschen
brennender sein als für die Öster¬
reicher (interessant ist in diesem Zu¬
sammenhang, daß die einschlägigen
Gesetzesstellen im österreichischen
und im deutschen Notenbankgesetz
nicht wesentlich voneinander abwei¬
chen, die Unterschiede in der Abhän-
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gigkeit ergeben sich erst aus der jewei¬
ligen Auslegung und praktischen An¬
wendung). Im Gegensatz zu seiner
sonst sehr ausgewogenen Darstellung
(soweit in einem Buch über Wirt¬
schaftspolitik eine wertfreie Präsenta¬
tion überhaupt möglich ist) ist für
Issing die Unabhängigkeit der Zen¬
tralbank fast ein Postulat, die Vor-
und Nachteile für eine demokratische
Wirtschaftsordnung werden kaum dis¬
kutiert.

Im letzten Teil werden alle Fragen
zusammengefaßt, die mit der Durch¬
führung der Geldpolitik zusammen¬
hängen, also insbesondere die Trans¬
missionsmechanismen und die Ziel-
Mittel-Probleme. Mehr als ergänzende
Anhängsel denn als integrierte Be¬
standteile des Buches empfindet der
Leser die beiden Kapitel über die Be¬
ziehungen zwischen Geld- und Fiskal¬
politik und über die Geldpolitik in der
offenen Wirtschaft. Besonders letzte¬
res scheint aus österreichischer (wohl
aber auch aus deutscher Sicht) zu kurz
geraten. Überhaupt wird der sektora¬
len Betrachtung des Finanzierungsge¬
schehens in den beiden Büchern nur
wenig Raum gewidmet, sodaß etwa
die Spezialprobleme des Kapitalmark¬
tes unter den Tisch fallen und auf das
für didaktische und analytische Zwek-
ke wertvolle Korsett einer gesamtwirt¬
schaftlichen Finanzierungsrechnung
verzichtet wird.

Sieht man von diesen - überwie¬
gend „österreichischen" - Wünschen
ab, stellt Issings doppelbändiges Werk
den Lehrbehelf für Studenten der mo¬
netären Ökonomie dar. Damit wird
auch eine Lücke geschlossen, die sich
bisher zwischen einigen weniger aus¬
führlichen - und teilweise dennoch
weniger konzisen - deutschsprachi¬
gen Darstellungen auf diesem Gebiet
einerseits und gewissen auf anderem
Niveau und mit anderer Zielsetzung
operierenden englischsprachigen Ab¬
handlungen (etwa Bryants „Money
and Monetary Policy in Interdepen-
dent Nations") andererseits aufgetan
hat. Heinz Handler


