
Helikoptergeld und Negativzinsen

Themenkreis am 24. Juni und 1. Juli 2020, 9:50– 11:20 Uhr
Videokonferenz, Anwahl entsprechend Einladung per E-Mail

Das  Thema  Helikoptergeld
und  Negativzinsen hat  durch
die  Corona-Pandemie  uner-
wartete Aktualität bekommen:
Wie  können  die  unglaubli-
chen Kosten der Pandemie be-
zahlt  werden?  Wie  wird  die
Wirtschaft aus der Krise wie-
der  herausfinden,  und  wird
die  Neuverschuldung  der
Staaten zu einer Inflation füh-
ren? Ist es also in Kürze mit Negativzinsen vorbei? Zugleich fallen alle volkswirtschaftlichen Ta-
bus. Niemand spricht sich mehr ernsthaft gegen eine Neuverschuldung aus, und es wird sogar zu-
mindest in Einzelbereichen Helikopter-Geld eingesetzt, das ist das staatliche Verschenken von
Geld an diejenigen, die von der Krise besonders betroffen sind.

Wer sich das genauer ansieht, wird bemerken, dass in Ländern wie Deutschland der Staat sogar an
der Neuverschuldung verdienen kann. Derzeit liegt die Rendite deutscher Staatsanleihen bei mi-
nus 0,5 %. Und wenn der Staat die Schulden tilgen will, nimmt er dafür nochmals Kredite auf und
verdient ein zweites Mal. Wie ist das möglich? Die Geldbesitzer wissen nicht, wo sie ihr Geld an-
legen sollen. Unternehmen investieren nicht, Aktien und Immobilien sind bereits deutlich überbe-
wertet und drohen abzustürzen, der Erwerb von Gold oder anderen Sachwerten ist mit hohen Kos-
ten für die Lagerhaltung verbunden. Da erscheint es attraktiver, selbst bei Minuszinsen Staatsan -
leihen zu kaufen und diese vielleicht in Zukunft teurer verkaufen zu können.

Wenn es so ist, kann niemand mehr verstehen, warum Staaten wie Deutschland sich nicht schon
längst verschuldet haben, um in die eigene Infrastruktur, das Bildungs- und Gesundheitswesen, er -
neuerbare Energien oder den Ausbau der Internet-Verbindungen und generell den Umstieg in die
digitale Wirtschaft zu investieren. 

Vor allem aber ist jedem klar, dass eine solche Lage nicht dauerhaft tragbar ist und durchgehende
Reformen des Geld- und Finanzsystems verlangt. Walter Tydecks wird in seinem Beitrag die Hin -
tergründe betrachten, die in diese Lage geführt haben. Das sind vor allem die Geschichte der
Geldschöpfung durch die Geschäftsbanken und die besondere  Rolle des Dollar.  Abschließend
werden Vorschläge für eine Reform vorgestellt, die von einer Minderheit unter den Ökonomen er -
arbeitet werden. Leider ist davon auszugehen, dass diese Reformen nur in einer umfassenden Kri-
se eine Chance bekommen. Aber es erscheint notwendig und sinnvoll, sich schon heute darauf
vorzubereiten, wie eine Krise als Chance genutzt werden kann.

Aufgrund der aktuellen Situation trifft sich der Themenkreis in einer Videokonferenz. Gäste sind
herzlich willkommen und können den Zugriff über E-Mail bei Walter Tydecks erhalten,  E-Mail
walter@tydecks.info


