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grundsätzlich unbegrenzt. Ein 
Staatsbankrott ist nicht möglich, 
denn einem Staat kann das Geld, 
das er selber schafft und in Umlauf 
bringt, nicht ausgehen. 

Steuern sind nicht die Voraus-
setzung, um die Staatsausgaben 
finanzieren zu können; vielmehr 
können Steuern erst bezahlt wer-
den, nachdem die Ausgaben 
getätigt wurden, ansonsten wäre 
das Geld für die Steuern gar nicht 
vorhanden. Steuern haben eine 
andere Funktion: Es könnte sein, 
dass das Geld bei unbegrenzten 
Staatsausgaben seinen Wert ver-
liert und es von niemandem mehr 
akzeptiert wird. Solange jedoch die 
Steuern mit diesem Geld bezahlt 
werden müssen, ist garantiert, dass 
es immer eine Nachfrage danach 
gibt. Damit bleibt die Währung als 
Zahlungsmittel akzeptiert.

Mit dieser Argumentation eröff-
nen sich neue Perspektiven: Spar-
politik ist nicht nur schmerzvoll 
für die Bevölkerung, sie ist auch 
unnötig. Im Gegenteil, der Staat 
sollte Budgetdefizite erzeugen. Je 

Seit einigen Jahren debattiert die 
Linke in den USA und vermehrt 
auch in anderen Ländern die soge-
nannte Modern Money Theory 
(MMT). Die «moderne Geldtheorie» 
existiert zwar schon mehr als 20 
Jahre und einige Elemente davon 
wurden bereits in der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts entwi-
ckelt. Einer breiteren Öffentlichkeit 
wurde die MMT aber erst bekannt, 
als Bernie Sanders mit Stephanie 
Kelton eine wichtige MMT-Vertre-
terin in sein Team für die Präsident-
schaftskampagne 2016 holte.

Der zentrale Inhalt der MMT ist ein 
Gegenkonzept zur Auffassung, der 
Staat müsse ein ausgeglichenes 
Budget haben und deshalb ins-
besondere in Krisenzeiten sparen. 
Die MMT argumentiert, dass der 
Staat, und insbesondere die Zen-
tralbank als Bestandteil des Staats, 
das Geld schöpft. Es kommt in 
den Umlauf, indem der Staat Aus-
gaben tätigt. Und weil er selbst 

die Quelle des Gelds 
ist, sind die erlaubten 
Ausgaben und damit 
die Budgetdefizite 

grösser das Defizit, desto grösser 
ist die Nachfrage, die der Staat in 
der Volkswirtschaft ausübt. Ein 
ausgeglichenes Budget schafft 
hingegen keine Nettonachfrage, 
da gleich viel Geld dem Umlauf 
wieder entzogen wird. Mit Defizi-
ten kann der Staat so viel Nach-
frage generieren, bis Vollbeschäf-
tigung erreicht ist. Auch kann der 
Staat natürlich die Verwendung 
der Ausgaben bestimmen und 
so beispielsweise den Green New 
Deal finanzieren.

Der Staat kann noch weiterge-
hen, indem er nicht nur Staats-
ausgaben «passiv» tätigt, sondern 
damit direkt Arbeitsplätze schafft. 
Mit der sogenannten Jobgarantie 
garantiert der Staat jeder Person 
eine Arbeitsstelle. Damit kann die 
vorhandene Arbeitskraft besser 
in Sektoren eingesetzt werden, 
die für die Gesellschaft tatsächlich 
nützlich sind, beispielsweise beim 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien oder in der Pflege.

Damit unbegrenzte Staatsaus-
gaben funktionieren, müssen 

Modern Money Theory: 
neues Potenzial  
für die Linke?
Die Modern Money Theory stellt wichtige makroökonomi-
sche Grundlagen für eine progressive Wirtschaftspolitik über-
zeugend dar und weist die Sparpolitik in die Schranken. Auch 
wenn sie in mancher Hinsicht kritikwürdig ist, birgt sie politi-
sches Potenzial, das die Linke nutzen sollte.
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Inhalt der 
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nes Budget 
haben.
gemäss MMT zwei Bedingun-
gen erfüllt sein: Erstens muss der 
Staat die Souveränität über die 
eigene Währung haben; zwei-
tens muss die Inflation unter 
Kontrolle sein. Die MMT schlägt 
vor, bei Ansteigen der Inflation 
die Steuern zu erhöhen, um so 
die Geldmenge wieder zu redu-
zieren und die Preise stabil zu 
halten. Die Steuern haben also 
auch in dieser Hinsicht eine 
neue Funktion.
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In der Corona-Krise haben wir 
gesehen, dass die Staaten sehr 
grosse Budgetdefizite einfahren 
können, wenn der politische Wille 
da ist, die notwendigen Bedürf-
nisse zu finanzieren. Hat MMT in 
den vergangenen zwei Jahren also 
den ultimativen Test bestanden?

Ein paar Kritikpunkte
Dass der ökonomische Main-
stream die MMT verteufelt, liegt 
auf der Hand. Andererseits kommt 
auch von ökonomischen Schulen 
ausserhalb des Mainstreams Kritik, 
die man berücksichtigen sollte.
So abgedroschen es klingt, das 
Problem der Inflation ist nicht zu 
unterschätzen. Die Frage ist: Wo 
geht das Geld hin, das über Staats-
ausgaben geschaffen wurde? 
Bei permanenten Defiziten ver-
schwindet es nicht einfach wieder. 
Es kann also tatsächlich über die 
Nachfrage auf den Gütermärk-
ten Preisschübe auslösen. Das 
ist akzeptabel, wenn gleichzeitig 
auch die Beschäftigung steigt. 
Dabei gibt es aber Grenzen, damit 
die Inflation nicht davongalop-
piert. Eine Steuererhöhung, wie 
von der MMT vorgeschlagen, 
würde helfen, reduziert aber 
gleichzeitig wieder die Nachfrage 
und die positive Beschäftigungs-
wirkung. Ebenso ist es möglich, 
dass das neue Geld auf den Finanz-
märkten landet und über Spekula-
tion die Aktienpreise in die Höhe 
treibt. Die Linke kritisiert genau 

dies an der expansiven Geldpoli-
tik, welche die Zentralbanken seit 
der Krise von 2008 betreiben.

Die MMT sieht Nachfrage als 
Bedingung für Vollbeschäftigung. 
Das ist richtig, genügt aber nicht. 
Private Firmen reagieren nur auf 
die steigende Nachfrage, wenn 
das, was sie produzieren, auch 
mit Profit abgesetzt werden kann. 
Sind die Profite zu tief – und dar-
auf deutet spätestens seit 2008 
vieles hin –, nützt zusätzliche 
Nachfrage wenig. Wenn stei-
gende Nachfrage auf stagnieren-
den Output trifft, ist das Resultat 
Inflation.

Ein weiterer Kritikpunkt: Was 
bedeutet Währungssouveräni-
tät? Die Länder der Eurozone 
haben diese offensichtlich nicht, 
weil sie keine eigene Währung 
in Umlauf bringen können. Das 
Problem betrifft allerdings auch 
Länder mit einer eigenen Zent-
ralbank, insbesondere jene des 
globalen Südens. Sie verfügen 
zwar über die Währung im eige-
nen Land, für sämtliche Importe 
benötigen sie jedoch eine inter-
national gehandelte Währung, 
in der Regel den US-Dollar. Aus 
Sicht des einzelnen Landes sind 
Devisen eine knappe Ressource. 
Wird nun über steigende Staats-
ausgaben im Inland die Nach-
frage angeheizt, so steigen auch 
die Importe und der Bedarf an  

Dollars. Werden Letztere zu knapp, 
ist die Zentralbank des Landes 
gezwungen, die eigene Währung 
abzuwerten. Geht dieser Prozess 
so weiter, drohen starke Inflation 
über gestiegene Importpreise, 
steigende Auslandsschulden und 
im schlimmsten Fall eine Wäh-
rungskrise. Allen Ländern ausser 
den USA, welche den Dollar selbst 
herstellen können, sowie einigen 
anderen Staaten mit entweder 
regionalen Leitwährungen oder 
grossen Handelsbilanzüberschüs-
sen sind bei den Staatsausgaben 
engere Grenzen gesetzt.

Der MMT ist zugute zu halten, 
dass sie nicht allein auf Staats-
ausgaben setzt, sondern über die 
Jobgarantie direkt operativ in die 
Produktion eingreift. Damit wird 
nicht nur die Nachfrage, sondern 
auch die Angebotsseite ausge-
weitet, was die Inflation dämpfen 
soll. Länder mit beschränkter Wäh-
rungssouveränität können damit 
eventuell auch Probleme mit den 
Devisen eindämmen, da ein Job-
garantie-Programm zur Stärkung 
der Exporte und einer reduzierten 
Importabhängigkeit beitragen 
kann. Diese Herausforderungen 
lassen sich aber nicht einfach mit 
Geld lösen, sondern benötigen 
vor allem Know-how sowie starke 
institutionelle und organisatori-
sche Kapazitäten. Die MMT kann 
hier nur beschränkt einen Beitrag 
leisten.

Unterstützen oder kritisieren?
Es stellt sich zum Schluss die Frage, 
wie die Linke sich zur MMT verhal-
ten soll. Auch wenn viele theore-
tische Grundlagen der MMT kei-
neswegs neu sind, so hat sie doch 
den Verdienst, diese Ansätze aus 
der Nische heraus in eine breitere 
öffentliche Debatte gebracht zu 
haben. Die Erkenntnis, dass nicht 
das Geld, sondern die realen Res-
sourcen wie Arbeitskraft und Tech-
nologie beschränkt sind und dass 
das Geld ein Instrument ist, diese 
Ressourcen zu mobilisieren und 
zu erweitern, ist entscheidend. 
Andererseits sind die von der 
MMT gesetzten Voraussetzungen 
der Preisstabilität und der Wäh-
rungssouveränität Hürden, die 
allzu häufig nicht erfüllt sind. Die 
verbleibende Perspektive ist dann 
etwas weniger beeindruckend.

Letztlich geht es aber nicht darum, 
sich in innerlinken Grabenkämp-
fen zu verlieren, sondern den 
durch die MMT ermöglichten Ein-
fluss auf die öffentliche Debatte 
zu nutzen und die MMT mit wohl-
wollender Kritik zu begleiten. H




