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In der Einleitung zum Tagungsband 
"Channels of Monetary Policy" der 
Federal Reserve Bank of St. Louis 
Review schreiben Thornton und 
Wheelock: "The conventional wisdom 
once held that money doesn't matter. " ,  
wobei sich ja besagte Reserve Bank 
nicht den Vorwurf gefallen lassen 
muß, Gralshüterin keynesianischen 
Gedankengutes zu sein. Gleichzeitig 
kommt das Standardwerk monetari
stischer Geldtheorie- und -politik, 
Friedmans und Schwartz' "A Mone
tary History of the United States" 
nicht nur in die Jahre, sondern wird 
vor allem auch auf methodischer Ebe
ne immer stärker kritisiert. So ist etwa 
die verwendete Definition der Geld
mengenaggregate so breit, daß sie eher 
den Umfang des Finanzsektors als die 
Verfügbarkeit von liquidem Geld um
faßt (1) .  Ihr Beitrag hätte also die Auf
merksamkeit stärker auf den Finanz
sektor und die Transmissionsmecha
nismen der Geldpolitik lenken sollen 
als auf das Geldangebot. 

Der Finanzsektor wurde aber in den 
neoklassischen Modellen mechani
stisch und friktionsfrei (als Modellfall 
des perfekten Marktes) gesehen - etwa 
in einer Modigliani-Miller-Welt -, und 
nur unter dieser Bedingung kann Geld 
ein Schleier sein. Die keynesianische 
Theorie lenkte ihre Aufmerksamkeit 
hingegen auf die Geldnachfrage (Li
quiditätspräferenz) und nahm den Fi
nanzsektor ebenso als gegeben hin. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Erst die theoretischen Arbeiten von 
Stiglitz und Weiss, Diamond, Mayer 
und Hellwig (alle etwa um den Beginn 
der achtziger Jahre) brachten erste Er
klärungsansätze, wie der Finanzsektor 
zur Verstärkung bzw. sogar zur Ent
stehung von Zyklen beitragen kann 
und wie sich diese Merkmale auf die 
Wirksamkeit der Geldpolitik auswir
ken. Ansätze lieferten hier Rationie
rungsgleichgewichte, bei denen der 
Preis (Zins) nicht für die Markträu
mung sorgen kann, Informationspro
bleme und kontrakttheoretische Über
legungen (principal-agent-Pro bleme). 
Dabei ist festzuhalten, daß alle be
sagten Ansätze Teilbereiche des Pro
blems erklären, also nicht unbedingt 
konkurrierende Ansätze darstellen. 
Gleichzeitig konnte auch empirisch 
gezeigt werden, daß die Beziehung 
zwischen Kreditmenge und Output 
wesentlich stabiler ist als jene zwi
schen Geldmenge und Output. 

Neuberger, die zunächst die einzel
nen Modelle diskutiert, erweitert, ver
tieft und kombiniert die einzelnen An
sätze zu einem - wenn auch nicht wi
derspruchsfreien - Modell (oder zu er
gänzenden Teilmodellen), bei denen 
das Informationsproblem und das 
Portfoliomodell im Mittelpunkt ste
hen. Der Vorteil letzteren Modells be
steht darin, daß er auch in die Bilanz
struktur von Kreditinstituten geht. 
Baut aber der "herkömmliche" Portfo
lioansatz auf dem amerikanisch ge
prägten Trennbankensystem auf und 
bezieht daher nur die Alternativen 
Kreditvergabe und Anleihenerwerb 
ein, zeigt Neuherger die Zusammen
hänge für eine Universalbank, die in 
ihrem Portfolio auch Beteiligungen 
halten kann. 

Da die Kreditrationierung ein zen
trales Thema des Buches darstellt, soll 
sie hier kurz gestreift werden. Ratio
nierung liegt dann vor, wenn " . . .  im 
Gleichgewicht des Kreditmarktes nur 
einige Kreditnehmer befriedigt wer
den, die sich von den nicht ausge
schlossenen nach außen nicht unter-
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