
Turners Vorschlag: Helikoptergeld

Vor diesem Hintergrund von nur sehr
eingeschränkt zur Verfügung stehen-
den geld- und fiskalpolitischen Hebeln
argumentiert Turner folgendermaßen:
Jene Länder, die sich derzeit mit einer
drückenden Schuldenlast bei niedri-
gem Wachstum, hoher Arbeitslosig-
keit, aber auch sehr niedrigen Zinsen
gegenübersehen, sollten eine „radika-
le“ Politikoption ergreifen: Die Zentral-
bank sollte Geld drucken, und die Re-
gierung sollte dieses Geld – wie über
einen Helikopter – an die Menschen
verteilen. Die mit dem Helikoptergeld
getätigten Ausgaben würden das no-
minelle BIP erhöhen und dadurch zu
einem Mix von höherem realen Output
und höherer Inflation führen.

Turner bringt das Beispiel, dass eine
Regierung z. B. allen StaatsbürgerIn-
nen 1.000 Euro per elektronischem
Transfer auf ihre Bankkonten überwei-
sen könnte; die Finanzierung käme
von der Zentralbank. Die Regierung
könnte mit dem „gedruckten“ Geld aber
natürlich auch Steuersenkungen oder
zusätzliche öffentliche Ausgaben fi-
nanzieren.1 Ungeachtet der genauen
Ausgestaltung würde der Einsatz von
Helikoptergeld jedenfalls die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage stimulieren.
Die Grundidee ist, das Geld sofort in
die Hände jener zu geben, die es aus-
geben, um so auf direktem Weg nomi-
nelles BIP zu schaffen – statt durch
den Kauf von Staatsanleihen und an-
deren Wertpapieren, die zu niedrigeren
Zinsen führen und damit über unsiche-
re, indirekte Kanäle Investitionen und
Konsumausgaben anregen sollen.

Helikoptergeld könnte zudem effektiv
für eine Abschreibung von unhaltbar
hohen Staatsschulden eingesetzt wer-
den; nämlich indem die Zentralbank

Staatsanleihen aufkauft und diese auf
der Vermögensseite ihrer Zentralbank-
bilanz durch einen unbefristeten, nicht
zinstragenden Kredit ersetzt, der je-
doch von der Regierung niemals zu-
rückbezahlt werden müsste. So ließen
sich die Staatsschuldenquoten redu-
zieren, was zu abnehmendem Budget-
konsolidierungsdruck und damit zu
mehr Spielraum für expansive Wirt-
schaftspolitik führen würde – was an-
gesichts von Deflationsdruck und an-
haltend hoher Arbeitslosigkeit drin-
gend erforderlich wäre.

Monetäre Staatsfinanzierung ist laut
Turner angesichts des weiterhin beste-
henden Privatschuldenüberhangs die
einzige Möglichkeit, um Wirtschafts-
wachstum zu generieren, das nicht
neuerlich – wie in der Vorkrisenzeit –
auf einem weitaus gefährlicheren An-
stieg der Privatverschuldung beruht.
Turners Vorschlag rührt in konservati-
ven Zentralbankkreisen freilich an Ta-
bus: Die vehemente Opposition hat
stets die Warnung parat, dass monetä-
re Staatsfinanzierung quasi naturge-
setzlich zu exzessiven Budgetdefiziten
und galoppierender Inflation führe. Mo-
netaristische ÖkonomInnen wie der
deutsche Bundesbankpräsident Jens
Weidmann sehen einen monetär finan-
zierten fiskalpolitischen Stimulus der
Nachfrage schlicht als Entwertung der
Währung und damit als einen „Akt des
Teufels“. Gegner von Helikoptergeld
ziehen sich regelmäßig auf die Position
zurück, dass direkte Staatsfinanzie-
rung der EZB durch die EU-Verträge
untersagt ist.

Allerdings haben angesichts der be-
stehenden globalen Nachfrageschwä-
che mittlerweile auch prominente
Mainstream-Ökonomen wie Ben Ber-
nanke, Willem Buiter und Brad DeLong
für einen durch die Zentralbank finan-
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