
                            
 
 
 
 
 
 
 

  
 Die gefährliche Idee vom Helikoptergeld  

 
       

Obwohl die grossen Notenbanken seit 2008 eine beisp iellos expansive Geldpolitik ver-
folgen,   schafft es die Weltwirtschaft nicht, die Wachstumsmarke von 3% namhaft zu 
übersteigen. Unter diesen Umständen ist es nicht ve rwunderlich, dass von verschiede-
nen Seiten Rufe an die Notenbanken erschallen, den Expansionsgrad noch einmal zu 
erhöhen. Da immer mehr Zweifel an der Wirksamkeit d er bis anhin verfolgten Politik der 
Notenbanken aufkommen, schlagen einige Ökonomen wei tergehende geld- und fiskal-
politische Massnahmen vor. Diese reichen von einer unendlichen quantitativen Locke-
rung der Geldpolitik über die Schaffung von Helikop tergeld bis zum Bargeldverbot. Un-
seres Erachtens sind diese Massnahmen allesamt bran dgefährlich. Sie führten nämlich 
zu einer nochmaligen Flutung der Märkte mit Liquidi tät, die den Zins als Steuerungs-
instrument der Kapitalströme vollends aushebeln wür de. Geld zum Nulltarif ist kein 
knappes Gut mehr. Der Weg von hier bis zum Vertraue nsverlust in Papiergeld ist kurz. 
Ist das Vertrauen einmal verloren, drohen Tauschwir tschaft und Währungsreform.  Im 
Hinblick auf einen möglichen Vertrauensverlust in P apiergeld sollte man auf Realwerte 
setzen und Nominalwerte meiden. 
           

   
Die Weltwirtschaft kommt nicht über ein Wachstum vo n 3% hinaus.     

 
Obwohl die Notenbanken weltweit seit 2008 mehr als 500 geldpolitische Lockerungsschritte 
unternommen haben, schafft es die Weltwirtschaft nicht, die Wachstumsmarke von 3% nam-
haft zu übersteigen. Die USA scheinen die einzige einigermassen robuste Volkswirtschaft zu 
sein. Bezüglich der Eurozone fragt man sich, wie hoch die Wachstumsrate ohne die Unterstüt-
zungen des schwachen Euro, der tiefen Erdölpreise und der Geldpolitik der EZB wäre. Nach 
den enttäuschenden Makrodaten aus jüngster Zeit ist es unsicher, ob Japans Wirtschaft im 3. 
Quartal überhaupt gewachsen ist. China ist immer noch ein Wachstumsmotor, allerdings mit 
abnehmender Dynamik. Seit Mitte August grassieren an den Börsen Wachstumsängste.  
 
Die EZB und die BoJ werden ihre Geldpolitik noch ex pansiver gestalten. 
                   
Unter diesen Umständen erstaunt es nicht, dass von verschiedenen Seiten Rufe an die No-
tenbanken erschallen, den Expansionsgrad der Geldpolitik noch einmal zu erhöhen. Die No-
tenbankchefs haben darauf bereits reagiert. So versicherte M. Draghi an der letzten Presse-
konferenz, dass die EZB nicht zögern werde, alle geldpolitischen Mittel auszuschöpfen. Die 
Bank of Japan liess kürzlich ähnliches verlauten. Unsere Einschätzung, dass die EZB ihr QE 
auf 2‘500 Milliarden Euro aufstocken und um 2 Jahre verlängern könnte, wurde kürzlich von 
Standard & Poor‘s bestätigt. Bei der BoJ rätselt man nur noch darüber, ob der nächste expan-
sive Schritt Ende Oktober dieses Jahres oder im April 2016 stattfinden wird. Gleichzeitig häu-
fen sich jedoch die Stimmen die eingestehen, dass die bis jetzt verfolgte Geldpolitik ungeeig-
net sei, die Investitionen in der Realwirtschaft anzukurbeln. Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass einige Ökonomen weitergehende geld- und fiskalpolitische Massnahmen vorschlagen, 
um ein allfälliges Abgleiten der Wirtschaft in die Rezession zu verhindern.  
 
Helikoptergeld soll die Welt vor der nächsten Rezes sion retten.  
   
So sagt zum Beispiel der bekannte Fondsverwalter Bill Gross, dass nach der Geldpolitik jetzt 
die Fiskalpolitik an der Reihe sei, Wirtschaftswachstum und Inflation zu schaffen. Die Tatsa-
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che, dass die Staatshaushalte schon jetzt unter der Schuldenlast ächzen, stellt hierfür für ihn 
kein Hindernis dar. Nach seiner Rezeptur würde der Staat die Steuern senken und gleichzeitig 
die Ausgaben erhöhen. Die Notenbanken würden herangezogen, die zusätzlichen Staatsdefi-
zite durch den Kauf von Staatsobligationen zu decken. Dabei würden die Bilanzen der Noten-
banken durch eine unendliche quantitative Lockerung permanent erhöht. Willem Buiter, 
Chefökonom der Citigroup lässt verlauten, dass nur Helikoptergeld die Welt vor der nächsten 
Rezession retten könne. Die Idee des Helikoptergeldes, das für die Bevölkerung wie Manna 
vom Himmel fällt, stammt vom Monetaristen Milton Friedman und soll für Konsum und Inflation 
sorgen. Die Harvard Professoren K. Rogoff und L. Summers vertreten die Meinung, Bargeld 
zu verbieten, damit die Notenbanken die Negativzinsen noch stärker ausweiten könnten.    
 
 
Geld zum Nulltarif ist kein knappes Gut mehr. 
 
Alle diese Ideen geben vor, aus dem Nichts Wert schöpfen zu können. Kämen sie von irgend-
welchen unbekannten Personen, könnte man sie guten Gewissens als unerheblich erklären. 
Die Tatsache aber, dass sie von renommierten Experten stammen, macht sie brisant. Unseres 
Erachtens sind die oben skizzierten Massnahmen allesamt brandgefährlich. Sie führen näm-
lich zu einer nochmaligen Flutung der Märkte mit Liquidität, die den Zins als Steuerungs-
instrument der Kapitalströme vollends aushebelt. Die daraus resultierende Fehlallokation des 
Kapitals reicht von der Erhaltung obsoleter Strukturen bis zur Bildung von Finanzblasen, die  
irgendwann platzen. Geld zum Nulltarif verliert seine Eigenschaft als knappes Gut. Der Weg 
von hier bis zum Vertrauensverlust in Papiergeld ist schnell beschritten. Ist das Vertrauen 
einmal verloren drohen Tauschwirtschaft und Währungsreform.    
 
Im Hinblick auf eine Vertrauenskrise sollte man auf  Realwerte setzen. 
 
Wir befürchten, dass die Notenbanken im Zweifelsfall Hand zu einer unendlichen quantitativen 
Lockerung und zu Helikoptergeld bieten würden. Sollten die Investoren diese Neuinterpretati-
on der quantitativen Lockerung durch die Notenbanken nochmals positiv interpretieren, wäre 
eine Höherbewertung der Finanzmärkte wohl nur vorübergehender Natur. Im Hinblick auf ei-
nen möglichen Vertrauensverlust in Papiergeld sind Realwerte aber in jedem Fall Nominalwer-
ten vorzuziehen. 
 

 
Aquila & Co. AG, 14. Oktober 2015 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch können wir weder für die Zuverlässig-
keit noch für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Quellen garantieren. Diese Informationen und Ansichten begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine 
Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen 
Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis dieses Dokumentes Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und 
Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. 


