
 

Nach der Finanzkrise wurde der unkonventio-

nelle Ansatz der quantitativen Lockerung 

(„quantitative easing“), der zunächst insbeson-

dere von der US-Notenbank, der Federal Re-

serve, propagiert wurde, über das gesamte 

politische Spektrum hinweg begrüßt. Man ver-

mied dadurch die Fehler, die nach der Großen 

Depression in den 1930er-Jahren zum weitge-

henden Zusammenbruch des Bankensektors 

geführt hatten. Würde man die global expansi-

ve Geldpolitik bei gleichzeitiger Austeritätspoli-

tik als ein großangelegtes Experiment zur An-

kurbelung des Wirtschaftswachstums betrach-

ten, wäre dieses kläglich gescheitert. Fiskali-

scher Konservativismus lähmt die Weltwirt-

schaft und trägt zu einer Atmosphäre der zu-

nehmenden Ausgrenzung und Radikalisierung 

bei. Das einseitige Setzen auf Niedrigzinspoli-

tik und selbstregulatorische Marktmechanis-

men hatte die schwächste wirtschaftliche Er-

holung in der Geschichte zur Folge – mit nied-

riger Beschäftigungsquote, stagnierenden 

Löhnen, schwachen Produktivitätszuwächsen 

und politischer Radikalisierung. 

Keynes war davon überzeugt, dass der Effekt 

der Geldpolitik in einer Rezession mit man-

gelnder Nachfrage gegen Null gehen würde – 

die bekannte Liquiditätsfalle – und sprach sich 

für expansive Fiskalpolitik aus. Der monetaris-

tische Ansatz, unter anderem von Milton Fried-

man vertreten, ging vom Gegenteil aus. Die 

gegenwärtigen Erfahrungen zeigen, dass Key-

nes Recht behalten hat.   

Die Rolle der Zentralbanken hat sich von der 

Beraterin des Finanzministeriums zur Pförtnerin 

des gesamten Finanzsektors gewandelt. Das 

Vermögen des Finanzsektors und die Kapital-

gewinne aus Finanzanlagen stiegen in den ver-

gangenen Jahrzehnten enorm. Zwischen Mitte 

der 1960er-Jahre und Mitte der 2000er-Jahre 

erhöhte sich das Vermögen des britischen Ban-

kensektors gemessen am BIP um über 1000% 

(siehe Abbildung 1). Im Zeitraum von 1920 bis 

1970 lagen die durchschnittlichen Eigenkapital-

renditen relativ stabil bei unter 10% und waren 

mit jenen der Realwirtschaft vergleichbar. Nach 

1970 stiegen die Renditen sprunghaft auf etwa 

20% an – bei gleichzeitig erhöhter Volatilität. 

Direkt vor der letzten Krise erreichten sie sogar 

bis zu 30%.
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Trotz der Finanzkrise 2007/2008 wird an der 

Unantastbarkeit des Finanzsektors und einer 

langfristig expansiven Geldpolitik festgehalten. 

Mit Negativzinsen wurde letztere bis zum An-

schlag ausgereizt ohne ein substantielles, real-

wirtschaftliches Wirtschaftswachstum zu erzie-

len.  

Einige ÖkonomInnen haben sich daher für 

„Helikoptergeld“ ausgesprochen, ein von Mil-

ton Friedman geprägter Begriff basierend auf 

Ideen von Haberler et. al., dem die Grundidee 

des Gelddruckens und Verteilens an die breite 

Bevölkerung zugrunde liegt. Geldpolitik soll – 

nach dieser Idee – dadurch auch in der Situati-


