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Name: LK LB6 Geldpolitik 04.04.2019

1 Nen nen Sie die Ziele der ESZB laut der gül ti gen ESZB- Satzung.  / 1

2 Dis ku tie ren Sie die Be deu tung des Ve brau cher preis in dex' für die Geld- und Wirt schafts po li tik.
Gehen Sie dabei auch auf die Ri si ken bei der Er mitt lung ein.
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3 Be rech nen Sie mit Hilfe der fol gen den Ta bel le den Ver brau cher preis in dex für das Jahr 2019.  / 3

Güter Preise Menge Ausgaben Preise Ausgaben

Brötchen 0,30 €/Stück 550 Stück 0,45 €/Stück

Rindfleisch 2,60 €/kg 9 kg 3,60 €/kg

Bier 1,80 €/Liter 110 Liter 2,20 €/Liter

Orangen 3,90 €/kg 260 kg 2,25 €/kg

p  0 q  0 p  1

Ba sis is jahr 2015 Be richts jahr 2019

4 Be stim men Sie die In fla ti ons ra te für die Jahre 2016 und 2017.  / 2

Ba sis jahr 2015 Be richts jahr 2016 Be richts jahr 2017

Ver brau cher preis in dex 100,00 102,60 105,10

In fla ti ons ra te

Punkte: / 17 Note Unterschrift

6 De fi nie ren Sie den Be griff der Geld men ge indem Sie die ver schie de nen Geld men gen von ein an -
der un ter schei den.
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7 An ge nom men den Ge schäfts ban ken einer Volks wirt schaft sei durch Re fi nan zie rung bei der Bun -
des bank 5.000.000 EUR zu ge flos sen, wel che bis her noch nicht zur Kre dit schöp fung ver wen det
wur den. Der Kas sen re ser ve satz be trägt 5%, die Min dest re ser ve liegt bei 2%. Von den aus ge zahl -
ten Kre di ten flie ßen 80% wie der in das Ban ken sys tem zu rück.
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1) Stel len Sie die zah len mä ßi ge Ent wick lung der Geld schöp fung für die ers ten drei Pe ri oden dar. Run -
den Sie Ihre Er geb nis se auf volle Euro.

2) Er mit teln Sie die durch den Zu fluss der Sicht ein la gen ma xi mal mög li che Gi ral geld schöp fung der Ge -
schäfts ban ken (auf volle Euro run den).

Pe ri ode Zu nah me Sicht- 
ein la gen

Liquiditäts- 
reserve

Überschuss- 
reserve neue Kre di te Bar geld quo te
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5 Nen nen Sie die Re ak ti on der EZB im Rah men der Leit zins po li tik im Falle einer Re zes si on und er -
läu tern Sie deren Fol gen und Wir kung.
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