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Was schon beim Blick auf das In
haltsverzeichnis der Bände auffällt, 
ist (neben dem Umfang von nahezu 
1 .300 Seiten), dass die wesentlichen 
Diskussionsthemen nicht nur gut ge
wählt, sondern auch innerhalb des 
diskutierten Themas die wichtigsten 
Beiträge aus vielen Jahrzehnten ent
halten sind . Konkret reichen die 48 
Beiträge zeitlich von 1 91 8  bis 2003. 
Der so aufgespannte Bogen macht die 
Lektüre besonders spannend, weil sie 
nicht nur zeigt, wie alt die Diskussion 
um etwa die universelle Gültigkeit der 
Quantitätsgleichung ist, sondern auch , 
dass die formale Weiterentwicklung 
der Volkswirtschaftslehre diese Dis
kussion nicht entscheiden konnte. Die 
Antworten hängen im Jahr 2003 noch 
ebenso von Blickwinkel und Methoden 
ab wie in den zwanziger und dreißiger 
Jahren des letzten Jahrhunderts. 

Was die Zusammenstellung aber be
sonders wertvoll macht, ist, dass die 
Originalbeiträge nicht nur aus Fach
zeitschriften, sondern auch aus Mo
nographien stammen, die selbst im 
Zeitalter des Internats nicht von überall 
leicht zugänglich sind. 

Der Aufbau der Kapitel ist eine ge
glückte Heranführung an die Themen 
- oder vielmehr die Diskussionen. Denn 
wenn auch die zitierten Artikel in kei
nem Literaturverzeichnis eines Lehr
buchs über Geldpolitik fehlen sollten, 
ist die betreffende Diskussion meist 
schon vom Autor, wenn schon nicht 
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entschieden, so doch bewertet. 
Im ersten Kapitel "Monetäre Regime 

und Deflation" finden sich unter ande
rem der Beitrag von Milton Friedman 
( 1 969) , in dem er seine "optimale" 
Geldmengenregel aufstellt (als theore
tisches Konzept), und Hawtreys Artikel 
"The Gold Standard" aus 1 91 9  und 
auch kritische Studien über den Bei
trag des Goldstandards zu Deflation 
und Weltwirtschaftskrise. 

Im zweiten Kapitel steht der Finanz
sektor im Mittelpunkt, genauer die 
Schuldendeflation , in welcher die Ban
ken expansive Impulse der Geldpolitik 
nicht mehr weitergeben (können), weil 
der Konkurs von Schuldnern (durch 
die Aufwertung der Schuld) letztlich 
- abhängig von der Verfassung des 
Finanzsystems und der institutionellen 
Arrangements - zu Bankenkrisen füh
ren kann (und geführt hat). ln diesem 
Kapitel ist besonders der Artikel Bern
ankes hervorzuheben, der diesen Zu
sammenhang sehr schön und stringent 
herausarbeitet. 

Die Beiträge im dritten Kapitel be
schäftigen sich sowohl in theoretischen 
Ansätzen als auch in Fallstudien mit 
Geldpolitik unter Deflation und mit den 
Herausforderungen der Gestaltung ei
ner Geldpolitik niedriger Inflation, die 
möglichst dem Risiko entgeht, in De
flation abzurutschen. 

Im vierten und letzten Kapitel des 
ersten Bandes findet sich von der re
zenteren Literatur Krugmans Artikel in 
den Brookings Papers 1 998 über die 
japanische Deflation als Liquiditäts
falle, deren Möglichkeit Brunner und 
Maltzer 1 968 formal sehr stark ange
zweifelt hatten .  Ihr eleganter Ansatz, 
der die gleichzeitige "Unbeweglichkeit" 
von Zins und Geldmenge ausschließt, 
verzichtet allerdings auf eine genauere 
Untersuchung der Banken als Interme
diäre mittels alternativer Variablen wie 


