
zierten fiskalischen Stimulus argumen-
tiert.2 Sie betonen, dass in einem durch
niedrige Inflation, schwaches Wachs-
tum und sehr geringe Zinsen gepräg-
ten Umfeld die Inflationssorgen von
KritikerInnen wie Weidmann fehl am
Platz seien. Die Positionen und Über-
zeugungen von einigen Mainstream-
ÖkonomInnen sind also durchaus in
Bewegung, vor allem im Bereich der
Geldpolitik, wo in den letzten Jahren ja
bereits einiges umgesetzt wurde, das
vor der Krise als schlicht undenkbar
gegolten hätte (Stichworte Quantitative
Easing und Forward Guidance).

Turner sucht durch sein Eintreten für
monetäre Staatsfinanzierung als wirt-
schaftspolitische Handlungsoption die
Grenzen dessen weiter zu verschie-
ben, was die wirtschaftspolitischen
EntscheidungsträgerInnen zu erwägen
bereit sind. Dabei geht er durchaus auf
die Vorbehalte mächtiger konservati-
ver ZentralbankerInnen und moneta-
ristischer ÖkonomInnen gegenüber
Helikoptergeld ein, die u. a. vor der
Vermischung von Geld- und Fiskalpoli-
tik warnen.

Turner schlägt vor, die Entscheidung
zu monetärer Staatsfinanzierung in die
Hände der Zentralbanken zu legen.
Die Entscheidung, ob die monetäre
Staatsfinanzierung in Form von Steu-
ersenkungen oder Ausgabenerhöhun-
gen verwendet wird, soll laut Turner
zwar bei den Regierungen verbleiben.
Dennoch drängt sich aus einer kriti-
schen heterodoxen Perspektive die
Frage auf, warum die Entscheidung
über das Ausmaß der Helikoptergeld-
Operation nicht unter Zusammenarbeit
von Zentralbank und demokratisch le-
gitimierten fiskalpolitischen Entschei-
dungsträgerInnen getroffen werden
sollte. Turner rüttelt in seinem Buch
zwar an mehreren ökonomischen Dog-

men, nicht jedoch an jenem der forma-
len Unabhängigkeit der Zentralbanken.

Aus postkeynesianischer Perspekti-
ve ist dies kritikwürdig, weil die Auf-
rechterhaltung des Fokus auf Zentral-
bankunabhängigkeit einen möglichen
Konflikt mit demokratischen Grundwer-
ten erzeugt.3 Dabei ginge es auch im
Kontext der Frage nach dem Einsatz
von Helikoptergeld zur Generierung
von Wachstum und Beschäftigung um
die Aufgabe, ein institutionelles Design
– und einen damit in Zusammenhang
stehenden Grad von Zentralbankunab-
hängigkeit – zu finden, der nicht nur
eine effiziente politische Maßnahmen-
umsetzung ermöglicht, sondern auch
die nötige demokratische Legitimation
sicherstellt. Bei Helikoptergeld muss
es grundlegend darum gehen, den
Staat (in der Eurozone: die Regierun-
gen der Eurozonenländer) unter Mithil-
fe und in Zusammenarbeit mit der Zen-
tralbank (in der Eurozone: die EZB) in
die Lage zu versetzen, Geld zu schöp-
fen, um die Verwirklichung demokra-
tisch legitimierter Ziele zu ermöglichen.

Turners Buch stammt aus der Feder
eines Technokraten, der die anhalten-
den Probleme in der globalen Wirt-
schaft als ein technisches Problem be-
trachtet. Wenn die traditionellen geld-
und fiskalpolitischen Handlungsoptio-
nen entweder unwirksam oder aber
aus politischen Gründen blockiert sind,
dann muss aus seiner technokrati-
schen Sicht eben eine andere Politi-
koption her; und da kommt der Vor-
schlag für Helikoptergeld ins Spiel.

Turner leistet sicherlich einen hoch
einzuschätzenden Beitrag für die wirt-
schaftspolitische Debatte, um an be-
stehenden Tabus bezüglich monetärer
Staatsfinanzierung zu rütteln. Er de-
monstriert überzeugend, dass jene, die
konstruktiv zur Lösung der vorherr-
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