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Innovative Wachstumsfinanzierung über negative Kreditzinsen 

Ben Bernanke lässt grüßen 
In Krisensituationen sind innovative Ideen gefragt – gerade bei Entscheidern auf 

Seiten der Regierungen und Notenbanken. Neben den über das System der 

Geschäftsbanken und Börsen laufenden Wachstums-Finanzierungen wird derzeit 

„quer gedacht“. Notenbanken sollen, so die Idee, Menschen Geld schenken. Wer 

zum Zynismus neigt, stellt fest, dass Geld von Notenbanken ja seit geraumer Zeit 

eh kein Wert mehr zugeschrieben wird. Wer Null- oder Negativzinsen beschließt, 

lässt Respekt vor dem Wirtschaftsfaktor Geld / Kapital vermissen.  

                      Ben Bernanke befüllt Helicopter mit Dollar-Scheinen. Die bahnbrechende Idee von „Helicopter Ben“   
                      erfährt jetzt in der Krise eine Renaissance.                                                                      Foto: Udo Rettberg  

 

Und so gilt der Konsum als Konjunktur-

Treiber in weiten Kreisen des Wirt- 

schafts- und Finanzsystems als wahr- 

scheinlich beste und sinnvollste Art der 

Finanzierung von Unternehmen der Wirt- 

schaft. Ob dabei das Geld von Ver- 

brauchern  selbst erarbeitet oder aber 

von Notenbanken  „verschenkt“ wird, 



spielt eventuell keine entscheidende 

Rolle. Klar, die Idee ist in Wissenschafts- 

kreisen nicht gerade unumstritten, aber 

sie erscheint – theoretisch zumindest – 

recht reizvoll.  Wenn Notenbanken nach 

der (unverantwortlichen) gigantischen 

Ausweitung ihrer Bilanzsummen nämlich 

noch einen Schritt weiter gehen und al- 

len Bürgern für einen bestimmten Zeit- 

raum eine gewisse Summe Geld zur Ver- 

fügung stellen, kann der müden Wirt- 

schaft auf die Beine geholfen werden.  
 

In einem offenen Brief an EZB-Chef Mario 

Draghi hatte der Autor dieses Artikels 

bereits im Mai des Jahres 2015 gefordert, 

die EZB solle jedem Bürger der EU für 

einen Zeitraum von zwei Jahren einen 

Betrag von jeweils 5000 € pro Monat aufs 

Bankkonto überweisen, um so Wachstum 

zu schaffen, die Deflationsgefahr zu 

bekämpfen und zudem die Schulden- 

berge zu inflationieren, also zu „ent- 

werten“.   

 

Warum Geld nicht mit einem 

Verfalldatum versehen??  
  

Diese Idee wurde um den durchaus nicht 

uninteressanten Vorschlag österrei- 

chischer Ökonomen ergänzt, die seit 

Jahren bestimmte Fälligkeitsdaten für 

Geld fordern. Mit anderen Worten: 

Dieses von der EZB kreierte Kunstgeld 

sollte dann  innerhalb  von zwei Jahren 

nach Eingang auf dem Bankkonto aus- 

gegeben sein. So würde der Konsum 

angekurbelt, würden die Verbraucher- 

preise nach oben getrieben und auch 

der Schuldenberg entsprechend infla- 

tioniert also real entwertet. Ist das Geld 

bis zum Verfalldatum nicht nachweislich 

für den Konsum ausgegeben worden, 

wird es entsprechend wertlos.  

Gerade in der aktuellen Flüchtlingskrise 

bieten  sich hier mit der in einer solchen 

Situation gebotenen Flexibilität und 

Weitsicht interessante Lösungsansätze 

für die bestehenden und sich wahr- 

scheinlich noch weiter zuspitzenden 

Probleme. Dieses so genannte 

„Helikopter-Geld“  ist aus einer Idee 

bzw. Drohung des Ex-Fed-Chefs Ben 

Bernanke entstanden. Denn „Helicopter 

Ben“ hatte den Akteuren an den 

internationalen Märkten vor einigen 

Jahren „angedroht“, im Bedarfsfall – also 

in Notlagen – riesige Mengen an US-

Dollar mit dem „Helikopter über den 

Finanzmärkten“ abwerfen zu wollen. In 

der Zeit der Moderne könnte man das 

Ganze dann letztlich auch als „Drohnen-

Geld“ bezeichnen, weil Drohnen für 

deren Umsetzung möglicherweise noch 

gezielter eingesetz werden könnten.  

 

Im Zeitalter des „Bargeld-Todes“ würde 

Mario Draghi aber in der Tat dann weder 

Helicopter, noch Drohnen benötigen. 

Was zur Umsetzung der Idee der  

Kreation von „Verbrauchergeld“ not- 

wendig ist, sind einfach nur Bankkonten 

zur Überweisung der entsprechenden 

„Geldbeträge“. Festzustellen ist aller- 

dings, dass zahlreiche Ökonomen diese 

zuletzt auch von einem Wirtschafts-

Dachverband in der Schweiz propagierte 

Idee (wohl zurecht) als sehr gefährlich 

bezeichnen. In der Schweiz werden die 

pro Bürger geforderten Beträge aller- 

dings wesentlich niedriger – nämlich pro 

Bürger mit 100 sfr im Monat, also 1200 sfr 

im Jahr – angesetzt. Die Idee des Autors 

dieses Beitrags reicht weiter – nämlich 

bis zu 5000 € im Monat. Sie ist allerdings 

im Gegensatz zu der erwähnten 

Schweizer Idee auf einen bestimmten 

Zeitraum von zwei Jahren beschränkt.   
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