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Finanztheorien für 
sture Esel
Die Modern Monetary Theory besagt, dass ein Staat wie die 
USA nie bankrottgehen kann. Stimmt das? Teil 3 einer Serie 
über die Wirtschapsuolitik der neLen amerikanischen Binken.
Von Gabriel Züllig, 08.07.2019

Das verLhigende an einer Uhr ist, dass sie immer wieder fon forne anäEngt. 
zgal wie op es äünä for öw–lä war C ein neLer Tag mit neLen 4hancen bricht 
an.

Allerdings nicht bei der Uhr, die an der NN. Strasse in Yew qork, gleich Lm 
die zcke des Times S:Lare, an einer Lnscheinbaren Wand hEngt. Sie öEhlt 
LnaLValtsam weiter Lnd weiter, in roten Digitalöi-ern, schneller, als das 
ALge mithalten kann2 die SchLldenLhr der Gereinigten Staaten fon AmeriR
ka.

REPUBLIK republik.ch/2019/07/08/finanztheorien-fuer-sture-esel 1 / 7

https://www.republik.ch/~gabrielzuellig
https://www.republik.ch/2019/07/08/finanztheorien-fuer-sture-esel


JJ,N villionen Dollar2 So fiel 0eld hat die USR1egierLng aLägenommen. 
Pede Woche kommen JF Milliarden hinöL. Die SchLlden:Lote übersteigt 
bereits ÜFF Kroöent des vrLttoinlandurodLkts. Yicht einmal, wenn der 
Staat ein ganöes Pahr lang sEmtliche zinkommen des Bandes daäür ferwenR
den würde, die ALsstEnde öL begleichen, wEren diese follstEndig öLrückR
geöahlt.

zin 0rLnd öLr Sorge äür fiele Golkswirte C aber nicht äür den aLästrebenR
den linken Ölügel der Demokratischen Kartei. SchLlden machen ist äür ihn 
nicht nLr ein notwendiges (bel. Yein, es ist wirtschapsuolitisches )ernR
urogramm. 

ÖlankenschLtö kommt fon einigen Hkonomen, die in der Wissenschap 
eher öL den ALssenseitern öEhlen, daäür Lmso medienurEsenter sind. SteR
uhanie )elton, –konomische veraterin des demokratischen Senators verR
nie Sanders, ist die laLteste fon ihnen. Sie sagt2 zin Staat kann seine ALsR
gaben Lnbegrenöt Lnd ohne 1ücksicht aLä den steigenden SchLldenberg 
aLsweiten.

Eine unkonventionelle Theorie
0rLndlage dieser ALssage ist die sogenannte Modern Monetary Theory 
ZMMTO. Diese DenkschLle ist so modern Lnd äür hiesige Hkonomen so LnR
gew–hnlich, dass es daäür noch gar keine deLtsche (bersetöLng gibt. Sie 
besagt im )ern2 (ber StaatsschLlden braLcht sich niemand öL sorgen.

Wie die MMT öL dieser SchlLssäolgerLng kommt, ist allerdings gar nicht 
so modern, denn sie beöieht sich aLä fiele, teilweise Lralte Theorien Lnd 
fermengt sie so, dass sich nLr eine zrkenntnis ableiten lEsst2 Solange ein 
Band eine eigene WEhrLng hat, wird es nie öahlLngsLnäEhig werden.

Wirtschaftswunder oder Wunschtraum?

Die Demokratische Partei rückt nach links, und bald werden in den Prima-
ries, den parteiinternen Vorwahlen zur Präsidentschaftskampagne 2020, die 
Programmatiken formuliert. Die wirtschaftspolitischen Konzepte sind eben-
so hip und unkonventionell wie der Instagram-Auftritt von Alexandria Oca-
sio-Cortez. Doch wie Erfolg versprechend, utopisch oder gefährlich sind sie? 
In einem Dreiteiler machen wir uns auf Spurensuche – und zwar im Zen-
trum des US-Kapitalismus: New York City. Teil 1 handelt von progressiven 
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Einkommenssteuern, Teil 2 vom Green New Deal und Teil 3 von einer neuen 
geldpolitischen Theorie.

Diese jyuothese fertritt die MMT mit solcher StLrheit, dass selbst gestanR
dene Hkonomen, die sich seit einigen Monaten an den ArgLmenten abarR
beiten, feröweiäeln. xL ihnen geh–ren YobelureistrEger KaLl )rLgman oder 
der KrEsident der American zconomic Association, Ilifier vlanchard. xL 
h–ren bekommen sie «eweils, sie hEtten die Theorie einäach nicht ferstanR
den. Dabei sind BeLte wie vlanchard überhaLut keine orthodo»en SuarR
äüchse. 9m 0egenteil2 Der Öranöose urouagiert sogar selbst h–here StaatsR
schLlden.

Wie fiel 0eld kann der Staat also aLsgeben, wie fiele SchLlden aLänehR
men? Gordergründig einleLchtend ist die !schwEbische jaLsäraLenregel82 
Der Staat düräe nicht mehr aLsgeben als einnehmen. Sie ist «edoch äalsch. 
Denn die Golkswirtschap ist ein öirkLlEres, kein lineares 0eäüge. Deshalb 
ist es beisuielsweise äatal, wenn der Staat in der 1eöession suart. Damit entR
öieht er der Krifatwirtschap noch mehr Yachärage Lnd ferschlimmert die 
)rise. 

9m 0egenteil2 Der Staat soll in der )rise die Krifatwirtschap anschLbsen, 
indem er SchLlden aLänimmt. xL dieser zinsicht gelangte der britische 
Hkonom Pohn Maynard )eynes in den Ü63FerRPahren. Der damalige Yew 
Deal war das wirtschapsuolitische Behrstück, das ihm recht geben sollte.

Yimmt der Staat SchLlden aLä, gibt er Ibligationen aLs, also ein GersureR
chen aLä öLkünpige 1ücköahlLng inklLsife xinsen. Wenn «emand diese KaR
uiere kaLp C urifate jaLshalte, vanken oder Kensionskassen C, stellt dies 
ein Germ–gen dar. Die Wirtschap als 0anöes wird weder reicher noch ErR
mer.

Man erkennt dies an den ÖinanöierLngssalden der USA2 9mmer wenn der 
Staat fermehrt )redite aLänahm, wie öLletöt wEhrend der Öinanökrise, stieg 
aLch das Germ–gen der jaLshalte C entweder im 9nland oder im ALsland. 
Wobei im letöteren Öall besonders 4hina Lnd Pauan die Germ–genden sind.
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vei der SchLldenaLänahme, darüber sind sich sEmtliche Hkonomen Lnd 
Theorien einig, sind dem Staat grLndsEtölich nLr öwei Schranken gesetöt2

Ü. zr mLss «emanden 7nden, der ihm die SchLlden abkaLp. Daäür öahlt er 
einen Zins. Steigt dieser xins öL stark, wird die 1ücköahlLng ein KroR
blem.

J. zr darä mit seinen schLlden7nanöierten ALsgaben nicht öL fiel YachR
ärage scha-en, da es sonst öLr Ina1tion kommt2 Die Kreise steigen. 

Die Modern Monetary Theory besagt allerdings, dass das erste Kroblem 
nicht wirklich e»istiert C Lnd dass das öweite einäach öL kontrollieren ist.

2. Zinsen
Steuhanie )elton ist eine fiel beschEpigte ÖraL. Sie hElt GortrEge for dem 
britischen IberhaLs, Keynote Speeches an Wirtschapsäoren fon )aliäornien 
bis Pauan Lnd berEt Kolitiker in Washington D.4. Daöwischen hetöt sie fon 
Tweet öL Tweet Lnd gibt nLr den ganö grossen MedienhELsern 9nterfiews. 

9n den Wirtschapswissenschapen aber hat )elton einen schweren Stand. 
Denn die Öorschergemeinde ferlangt in Öormeln gegossene ALssagen Lnd 
emuirisch überurüpe zrgebnisse. Diesem akademischen DiskLrs «edoch 
entöieht sich )elton genaLso wie andere MMTRz»uonenten äast komulett.

Bieber sLcht sie die kleine vühne öL jaLse in Yew qork. Die e»klLsife Yew 
School, eine urifate UnifersitEt in 0reenwich Gillage, fersteht sich als vrLtR
stEtte äür urogressife 9deen Lnd soöiale vewegLngen. Gon hier hat )elton 
ihr Doktorat, hier Lnterrichtet sie ein DLtöend StLdenten in modern money.

Wer ihr bei der GorlesLng öLh–rt, mLss gLt aLäuassen. Meist suricht )elR
ton langsam Lnd wEhlt ihre Worte mit vedacht. Doch im entscheidenden 
Moment erh–ht sie das Temuo C etwa dann, wenn es Lm die Schranke der 
hohen xinsen geht Lnd darLm, wie der Staat sie genaL überwinden kann.

)elton sagt hier2 zin Staat mit einer eigenen xentralbank kann immer neLes 
0eld drLcken Lnd damit letötlich alle ALsgaben 7nanöieren, die er will. Die 
These ist nicht ganö äalsch, sondern mit eine zrklErLng daäür, warLm die 
ÖinanömErkte bei «edem uouLlistischen Wimuernschlag in 9talien C einem 
Band ohne eigene xentralbank C öLsammenöLcken, wEhrend Pauan trotö 
seiner weltweit h–chsten StaatsschLlden:Lote Lltratieäe xinsen hat. 

Um KhEnomene wie Pauan öL erklEren, bedient sich die MMT eines ArR
gLments aLs den Ü6NFerRPahren, das als functional nance bekannt ist2 zs 
besagt, dass «edes Mal, wenn der Staat seine ALsgaben erh–ht, aLch die 
xentralbank aLtomatisch die 0eldmenge erh–ht, Lm diese ALsgaben öL 7R
nanöieren. Mehr 0eld im UmlaLä bedeLtet aber, dass der xins nicht steigt C 
sondern sinkt5

Dieses Setting äührt allerdings daöL, dass die xentralbank ihre übliche ALäR
gabe, die StabilisierLng fon Kreisen Lnd )on«LnktLr, nicht mehr wahrnehR
men kann. xL ihrem einöigen Daseinsöweck wird stattdessen das vegleiR
chen der StaatsrechnLng. jistorisch endeten solche Arrangements op in 
einer jyuerin ation, also in einem Lnkontrollierten Anstieg der Kreise.

D. Ina1tion
Gon einer solchen jyuerin ation sind wir momentan noch weit entäernt C 
obwohl Donald TrLmu, selbst ernannter !)–nig der SchLlden8, mit ALsgaR
ben Lnd SteLergeschenken nicht geiöt Lnd es dadLrch scha , selbst in der 
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jochkon«LnktLr ein De7öit fon 3,  Kroöent öL erwirtschapen. Die 9n ation 
in den USA betrEgt aktLell Ü,  Kroöent Lnd entsuricht damit dem xiel der 
Öederal 1eserfe.

M–glich, dass sich dies aLch mit der Wirtschapsuolitik der neLen BinR
ken, die ihn JFJF heraLsäordern wollen, nicht Endern würde. Die demoR
kratische Abgeordnete Ale»andra IcasioR4orteö Lnd ihre 0etreLen wollen 
öahlreiche, teLre 9deen ferwirklichen2 SchLldenerlass äür StLdienkredite, 
)rankenkasse äür alle, 0reen Yew Deal. Yew qorker wie TrLmu oder IcaR
sioR4orteö haben eine gewisse Bockerheit im Umgang mit 0eld wohl in den 
0enen.

zs war «edoch ebenäalls ein Yew qorker, der for dieser Wirtschapsweise 
warnte. Milton Öriedman ZÜ6ÜJ bis JFF O, geboren in vrooklyn Lnd aLägeR
wachsen in Yew Persey, urEgte das –konomische DiktLm, wonach 9n atiR
on !immer Lnd überall ein monetEres KhEnomen8 sei. Der WirtschapsR
nobelureistrEger fon Ü6  meinte damit2 YLr weil die xentralbank eines 
Bandes mehr 0eld in UmlaLä bringt, sind die 0üter Lnd DienstleistLngen, 
die ein Band urodLöiert, nicht mehr wert. Stattdessen entwerten sie sich, in 
Dollar oder Öranken gemessen.

Öriedmans in den Ü6 FerRPahren aLägestellte monetEre Theorie der 9n atiR
on ist äür die lange Sicht emuirisch so gLt erhErtet wie wenige andere xLR
sammenhEnge in der Golkswirtschapslehre. 9hre ALssagen bewahrheiten 
sich aLch im 1ückblick über die amerikanische Wirtschapsgeschichte2 9n 
Pahröehnten, in denen die 0eldmenge stark wLchs ZöLm veisuiel Ü6ÜF bis 
Ü6JF, Ü6NF bis Ü6 F oder Ü6 F bis Ü6 FO, 7el dLrchwegs aLch die 9n ation 
überdLrchschnittlich hoch aLs Zsiehe die drei KLnkte rechts obenO.

YLn haben die xentralbanken seit der Öinanökrise ihre vilanöen massif 
aLsgeweitet C Lnd es kam trotödem nicht öLr 9n ation. jat die herrschenR
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de Behre also fersagt? Und braLcht es deshalb einen makro–konomischen 
Karadigmenwechsel hin öLr MMT? 

So einäach ist die Sache nicht.

0emEss der MMT kontrolliert der Staat die 9n ation ganö anders2 zr scha  
einen grossen –-entlichen Sektor, in dem er alle Kersonen beschEpigt, die 
bei urifaten Öirmen keinen Pob 7nden, Lnd öahlt ihnen ein 0ehalt. (ber 
dieses 0ehalt wird indirekt das BohnR Lnd KreisnifeaL der ganöen GolksR
wirtschap regLliert2 Droht 9n ation, küröt der Staat die B–hne, Lnd das 
KreisnifeaL sinkt. Droht De ation, handelt er Lmgekehrt Lnd erh–ht die 
B–hne.

Wenn Kroäessorin )elton sich forstellt, welche Dynamik es aLsl–sen k–nnR
te, wenn «ede Amerikanerin ein 1echt aLä einen gLt beöahlten Pob hEtte, 
glEnöen ihre ALgen. Die uolitischen Dilemmata, die ihr MMTRSystem mit 
sich bringt, blendet sie «edoch aLs. 1egierLngen müssten in xeiten steigenR
der 9n ation etwa die B–hne senken C eine, gelinde gesagt, eher weltäremde 
Annahme.

Das )ernuroblem der 9n ation l–st )elton nicht2 Wie ferhindert man, dass 
die Menschen GertraLen in eine WEhrLng ferlieren Lnd diese sich entwerR
tet? 

ALch hier bedient sich die MMT einer alten Theorie2 des 4hartalismLs. SoR
lange der staatlich 7»ierte Bohn in USRDollar geöahlt wird Lnd SteLern in 
USRDollar erhoben werden, seien die Menschen geöwLngen, an den Dollar 
öL glaLben. 9n einer globalisierten Welt, mit stabilen Alternatifen in Öorm 
fon anderen BandesR oder gar )ryutowEhrLngen, ist das «edoch WLnschR
denken.

mie mosis c1dht G1s Si
Als –konomische Theorie äLnktioniert die MMT also nicht. Das heisst «eR
doch nicht, dass alle uolitischen SchlLssäolgerLngen aLtomatisch äalsch 
sind.

So senkten die meisten BEnder nach der Öinanökrise die ALsgaben, statt 
günstig SchLlden aLäöLnehmen Lnd öL infestieren. 0rossbritannien, die 
zLroöone, aber aLch die Gereinigten Staaten ab JFÜÜ haben mit dieser SuarR
uolitik die wirtschapliche zrholLng aktif ferö–gert. zine Krise MMT hEtte 
in dieser SitLation geholäen. 0leiches gilt äür die nEchste 1eöession.

Umgekehrt haben xentralbanken wie die Öederal 1eserfe oder die zLrouEiR
sche xentralbank in den fergangenen Pahren fiel 0eld gedrLckt Lnd damit 
die SchLlden ihrer 1egierLngen öLm Teil aLägekaLp. Man kann darin eine 
Bightfersion der MMT erkennen, eine ferkauute AnwendLng der Theorie.

Doch die Dosis macht das 0ip. !All in8 äür die MMT heisst, die xentralR
banken am 0Engelband der Kolitik öL äühren. Diese technokratischen 9nR
stitLtionen haben in den fergangenen 3F Pahren eräolgreich die Wirtschap 
stabilisiert Lnd 9n ation ferhindert. zs gibt gLte 0ründe, warLm diese ALäR
gabe nicht in den jEnden fon Kolitikern ist C egal aLs welcher Kartei.

dhluss
Unter den Demokraten tobt ein 1ichtLngsstreit Lm die Wirtschapsuolitik 
Lnd damit aLch Lm den )auitalismLs im JÜ. PahrhLndert2 Wie soll die grasR
sierende Ungleichheit bekEmup werden, ohne das UnternehmertLm Lnd 
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Lnd seine 9nnofationskrap öL geäEhrden? Wie soll die 4hancengleichheit 
gestErkt, die 9närastrLktLr erneLert Lnd der )limawandel bekEmup werR
den?

ALä der einen Seite steht die wirtschapsliberale Kolitik der fergangenen 3FR
 Pahre2 tieäe SteLern, insbesondere äür 1eiche, Lnd ein schlanker Staat. Seit 
dem reuLblikanischen KrEsidenten 1onald 1eagan wollte oder konnte aLch 
kein Demokrat ernsthap an diesem Dogma rütteln C selbst varack Ibama 
Lnd sein Giöe Poe viden nicht.

Der linke Ölügel der Kartei will das StaatsbLdget nLn massif erh–hen, Lm 
die Wirtschap soöial Lnd –kologisch LmöLbaLen. Die MMTRjyuothesen 
lieäern daäür den geldtheoretischen UnterbaL Lnd werden deshalb stLr geR
gen alle WiderstEnde ferteidigt C der zsel ist schliesslich das Maskottchen 
der Kartei. 

zsel sind «edoch nicht nLr stLr, sondern aLch klLg. Dass sie eine dLrchR
dachte Lnd Lmsetöbare Wirtschapsuolitik machen k–nnen, müssen die 
«Lngen Lnd alten jeisssuorne fom linken demokratischen Bager erst noch 
beweisen.
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