
Mindestreservekonzeptionen » Kindle \ AMQGZUWLLE

MindestreservekonzeptionenMindestreservekonzeptionen

By Manfred Borchert

Springer. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 136 pages. Dimensions: 9.2in. x 6.1in. x
0.3in.Die Mindestreservepolitik einer Zentralbank gehrt neben der Offenmarkt- und Diskontpolitik
heute zu den einfachsten, tradi tionellen Instrumenten der Geldpolitik. Sie erscheint in ihrer
theoretischen und institutionellen Ausgestaltung in jedem kon ventionellen wie auch in jedem
modernen Einfhrungslehrbuch der Geldtheorie. Dabei hat es sich eingebrgert, ihre theoretischen
Wirkungen, die ursprnglich allein auf das Zahlungsmittel Geld abstellen, auch auf andere, also nicht
Zahlungsmittel darstellende Geldarten zu beziehen. Dies fhrte zu einem fundamentalen Denkfehler,
dessen man sich in Theorie und Praxis bisher noch kaum bewut wurde: Indem zum Beispiel Termin-
und Spareinlagen als Geld bezeichnet und deshalb automatisch die Wirkungen der
Mindestreservepolitik auch auf dieses Geld bertragen wurden, konnte man schon nicht mehr ber
deren eventuelle, anders ge lagerte Wirkungen reflektieren. Man bewegte und bewegt sich in
bekanntem Fahrwasser, ohne zu bemerken, da man sich auf dem falschen Dampfer befindet! Dies
hat weiterreichende Konsequenzen. Die Mindestreserve konzeption als theoretisches Gedankengerst
bezieht heute nicht nur Spar- und Termineinlagen als Teilmengen von Geld in ihren Einflubereich
ein, sondern neuerdings auch bestimmte Inhaber schuldverschreibungen von Kreditinstituten und
ebenso bestimmte Einlagen bei Finanzintermediren, obgleich diese gar kein Geld in Form von
Zahlungsmitteln schpfen knnen;...
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An exceptional ebook along with the typeface utilized was fascinating to read through. I am quite late in start reading this one, but better then never. You
are going to like the way the blogger write this publication.
-- Judd Schulist-- Judd Schulist

The book is not di icult in read through better to recognize. It really is writter in straightforward terms instead of confusing. I am happy to inform you that
this is actually the finest publication i actually have read in my individual daily life and may be he best book for possibly.
-- V a ler ie Hea ney-- V a ler ie Hea ney
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