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Es ist der Wunschtraum jeder Kapitalistin und jedes Kapitalisten, ein Wundermittel zu 

finden, das die Krankheiten des Kapitalismus heilt und ihm ein ewiges Leben verleiht. 

In der Geschichte des Kapitalismus traten solche Wunderärzte schon häufig auf. Sie 

versprachen stets eine Medizin, die den Kapitalismus von seinen Übeln befreit und 

ihm eine dauerhafte Jugend schenkt. Den großen Versprechungen folgten jedoch 

keine Wunderwirkungen. Die Heilungsprozesse blieben aus und die kapitalistische 

Produktionsweise setzte ungehindert ihren Zerstörungsprozess fort. 

Zu Lebzeiten von Karl Marx (1818 – 1883) waren  es vor allem die  Reformprediger 

und die Geldillusionisten wie Proudhon, die der Öffentlichkeit weis machen wollten,  

mit geeigneten monetären und fiskalischen Maßnahmen könne der Staat die Krisen 

in den Griff bekommen. Für Marx war eine dauerhafte Genesung des kapitalistischen 

Systems unmöglich und die Heil- und Harmoniepropheten des kapitalistischen 

Systems waren seiner Ansicht nach „bis über die Ohren in dem bürgerlichen Horizont 

befangen“ (MEW 26.3, S.459). 

Heute bietet die moderne Geldtheorie, in englisch: modern monetary theory (MMT)1, 

eine neue Wundermedizin an. Der Staat brauche nur mit Hilfe seiner Zentralbank die 

Geldschleusen zu öffnen und schon könne er mit der Fiskalpolitik die derzeitigen so-

zialen, ökonomischen und ökologischen Probleme beheben. Die neoklassische 

These, der Staat hätte kein eigenes Geld und er wäre auf das Geld der Steuerzahler 

angewiesen, würde nicht stimmen. Die Notenbank verfüge über unbegrenzte finan-

zielle Mittel. Ein Land, das eine eigene Währung hat, könne beliebig Geld drucken. 

Finanznöte und Staatsschulden seien kein Problem mehr, weil jederzeit Geld vorhan-

den sei. Es brauche nur die Geldpresse in Gang gesetzt   und das Geld zur Verwen-

dung an die Regierung weitergeleitet zu werden. Die Regierung würde es dann für 

die Infrastruktur und für ein gut ausgebautes Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssys-

tem einsetzen. Mit dem selbst gedruckten Geld finanziere sie ihre Staatsausgaben 

und würde gleichzeitig für Vollbeschäftigung, stabile Preise, sichere Einkommen, 

Umweltschutz, eine gerechte Gesellschaft und für einen krisenfreien Wirtschaftsab-

lauf sorgen. Ein ausgeglichener Staatshaushalt sei nicht erforderlich.  Staaten mit 

eigener Währung und Notenpresse könnten nicht Pleite gehen. Wenn in der EU Teil-

regionen, wie Euroländer, Bundesländer, Landkreise und Kommunen, keine eigene 

Währung hätten, würden diese durch die EU-Regierung finanziert. Bestehende ge-

setzliche Hindernisse müssten dafür abgebaut und die erforderlichen Institutionen 

eingerichtet werden2. 

 Auch wenn die Zentralbank für die Geldvergabe Zinsen nähme, erdrücke die Zins-

last nicht den Staat, da die Zinsen an die Notenbank flössen und der Zinsgewinn der 

Zentralbank zurück in den Staatshaushalt käme. Aufgrund der reichlichen Geldquelle 
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seien Steuern zur Finanzierung der Staatsausgaben nicht erforderlich. Bei einer 

eigenen Währung bräuchten Staaten das Geld von Steuerzahlern nicht, um sich zu 

finanzieren.  Es ließen sich beliebig Sozial-, Infrastruktur- und Klimaschutzprogram-

me finanzieren, ohne dass dafür die Steuern erhoben werden müssten. Steuern 

hätten in der MMT eine andere Aufgabe. Wenn die Geldflut inflationäre Tendenzen 

auslöse, solle der Staat über Steuern die überschüssige private Nachfrage ab-

schöpfen und so den allgemeinen Preisanstieg verhindern. Zusätzlich dienten die 

Steuern der Umverteilung. Über eine Besteuerung der Reichen und der Vermögen-

den könne die ungerechte Einkommensverteilung gesenkt und aufgehoben werden. 

So könne der Kapitalismus über eine expansive Geldpolitik und eine gemeinwohl-

orientierte zentralbankfinanzierte Fiskalpolitik gebändigt und seine Zerstörungskräfte 

aufgehoben werden.  Eine Überwindung des Kapitalismus sei nicht mehr erforder-

lich, da ja mit dem reichlich vorhandenen Geld  und der richtigen Fiskalpolitik die Exi-

stenzgefährdung, die Arbeitslosigkeit, die Armut, die soziale Ungerechtigkeit, die 

Wohnungsnot, die Klimaerwärmung und die Artenvernichtung  beseitigt und die all-

gemeine Wohlfahrt gesichert und vermehrt werden könne.   

Hinter dieser Idee stecken einige meist US-amerikanische Postkeynesianer3, die 

Keynes Gedanken aufgreifen, die Staatsregulierung könne den guten Kapitalismus 

schaffen. Selbst bei den Linken hat diese systemtragende monetäre Saat Früchte 

getragen4.  

Wo liegen die Fehler der MMT? 

Es beginnt mit der vulgärökonomischen Behauptung, der Staat sei ein Vertreter des 

Allgemeinwohls und kein Agent des Kapitals. Zusätzlich verfüge er über die Allmacht, 

den Kapitalismus regulieren und zum Wohl aller gestalten zu können. 

Beides ist nicht der Fall. Der kapitalistische Staat ist zwar nicht ohnmächtig, aber 

auch nicht allmächtig. Die Keynesianer überschätzen die Macht des Staates. Es gibt 

systembezogene Grenzen des Machbaren.  Der Staat verfügt im Kapitalismus nur 

über eine begrenzte Steuerungsmöglichkeit5. Durch seine enormen systembezoge-

nen Informations-, Diagnose-, Prognose-, Planungs-, Entscheidungs-, Verteilungs-, 

Durchführungs- und Kontrollprobleme treten gewaltige Zeitverzögerungen und 

Einseitigkeiten auf, die zu irreparablen Schäden führen können. In vielen Fällen 

handelt er zu spät, zu unflexibel und verschwenderisch. Er heilt nicht die system-

bezogenen Ursachen und therapiert nur Symptome. Er hat keine Befugnisse über die 

Produktions- und Verwertungsbedingungen und ist der Funktionslogik der kapita-

listischen Produktionsweise ausgeliefert. Er schützt das kapitalistische System und 

wird dadurch immer wieder von seinen Krisen und Zerstörungskräften getrieben. 

Über vielfältige Kanäle6 kontrolliert das Kapital seine Tätigkeiten und lenkt das Geld 

in den Verwertungs- und Spekulationsbereich, was nicht zur Lösung, sondern zur 

weiteren Verschärfung der Probleme führt. 

Der zweite Fehler bezieht sich auf die oberflächliche Geldanalyse der MMT. Geld ist 

für sie Staatsgeld, das beliebig vermehrt werden kann. Historisch ist dies unzutref-

fend. Über Jahrhunderte bestand das Geld aus Metallgeld und konnte, wie Gold und 
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Silber, nicht vom Staat geschaffen werden. 

Auch wenn heute auf dem Binnenmarkt das Staatsgeld dominiert, ist dies auf dem 

Weltmarkt nicht der Fall. Für die erforderlichen Importe muss sich der Staat Devisen 

und notfalls Gold besorgen, um zahlungsfähig zu bleiben. Eine Kreditfinanzierung 

der Importe ist zwar möglich, stößt aber an die Grenzen der Kreditwürdigkeit. Sobald 

der Devisen- und Goldzufluss und die globale Akzeptanz des inländischen 

Staatsgeldes und die Kreditwürdigkeit ausbleiben, bricht der Import zusammen und 

löst schwere wirtschaftliche Krisen aus. Dies kann auch ein reichlich gedrucktes 

Staatsgeld nicht verhindern. Auch gab und gibt es historisch immer wieder 

Situationen, wo das Ver-trauen in das Staatsgeld zusammenbrach und der private 

Sektor sich sein eigenes Geld schuf und/oder sogar zum Naturaltausch zurückkehrte. 

Bei Marx ist das Geld im Kapitalismus neben seiner Wertmaß-, Tausch-, Zahlungs-

mittel- und Wertaufbewahrungsfunktion primär Verwertungsmittel: Geld zum Zweck 

seiner Vermehrung. Diese entscheidende Geldbeziehung zwischen den Akteuren 

des Kapitalismus wird in der MMT ausgeblendet. In den einfach gefassten Geldver-

hältnissen der MMT, wo Geld primär als Finanzierungsmittel  der Staatsausgaben 

analysiert wird, sind, so Marx „alle immanenten Gegensätze der bürgerlichen Ge-

sellschaft“ (MEW 42, S.166) , wie die Eigentums-, Klassen-, Herrschaftsverhältnisse,  

ausgelöscht. Die Reduzierung des Geldes auf die Recheneinheit und auf ein Kauf- 

und Zahlungsmittel dient den bürgerlichen Ökonomen dazu, die systemendogenen 

Krisen zu leugnen und die Bewegungsdynamik der kapitalistischen Produktionsweise 

zu vernebeln.  

 

Der dritte Fehler bezieht sich auf die Steuerung der Geldmenge. 

Schon Marx kritisierte die Thesen der Currency-Vertreter7, die behaupteten, die Zen-

tralbank könne mit ihrem Geld die Krisen der kapitalistischen Wirtschaft vermeiden. 

Ihrer exogenen Geldmengensteuerung stellte er die endogene Geldmengenbestim-

mung gegenüber. Danach bestimmen die wirtschaftlichen Transaktionen über den 

Geldbedarf die Geldmenge und über den Kostendruck die allgemeine Preisstei-

gerung. Die Zentralbank passt sich in der Regel dieser Entwicklung an, indem sie 

dem privaten Sektor das erforderliche Zentralbankgeld bereitstellt. 

Bei einer Erhöhung der Geldmenge, die nicht vom Publikum gewünscht wird, treten 

Sickereffekte auf, die die Wirksamkeit des Geldflusses auf die Gesamtnachfrage 

aufheben. Der große Fehler der MMT-VertreterInnen besteht darin, dass sie die 

Nachfrageausfälle der Geldvermehrung nicht bzw. ungenügend einbeziehen. Schon 

Joan Robinson, eine Schülerin von Keynes, stellte fest, dass „niemand in der Lage 

[ist] zu erklären, auf welche Weise Veränderungen der Geldmenge, Veränderungen 

des Sozialprodukts bewirken“8. 

. 

Die MMT-VertreterInnen behaupten, das Geld könne ohne Hindernisse von der 

Zentralbank an die Regierung und von dieser in die Gesellschaft fließen, dort die 
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effektive Nachfrage und den Profit vermehren, die Wirtschaft beleben und so die 

gesellschaftlichen Probleme lösen. Dieser sogenannte Automatismus, auch keyne-

sianischer Hydraulismus genannt, funktioniert nicht im Kapitalismus, wenn die Ka-

pitallogik nicht mitzieht und die Erwartungen düster sind.  Profite und mit ihr die Ver-

wertung des Kapitals entstehen gesamtwirtschaftlich erst, wenn Mehrwert (unbe-

zahlte Arbeit) erzeugt wird und dies geschieht nicht unmittelbar mit einer zunehmen-

den staatlichen Nachfrage, eine Annahme, die fälschlicherweise die Keynesianer 

unterstellen. Wenn die Verwertungsbedingungen nicht stimmen, führt der Geldstrom 

nicht zu einer Wirtschaftsbelebung, sondern wird gehortet, fließt in den Finanzsektor 

oder ins Ausland.  Auch wenn die Zentralbank den Geldhahn beliebig öffnen kann, 

verfügen sie und die Regierung nicht über die Macht, zu bestimmen, ob das Geld in 

der Realwirtschaft ankommt und wie die Wirtschaft mit dem Geld umgeht. Die Regie-

rung kann die Pferde (die Kapitalisten) nur zur Tränke führen, sie aber nicht zum 

Saufen zwingen. Schon John Maynard Keynes, der Vater der Postkeynesianer, wies 

daraufhin, dass die Finanzinvestoren das Geld für ihre Spekulationen in den Geldtre-

soren horten können, womit das neu geschöpfte Geld als zahlungsfähige Nachfrage 

ausfällt.  

Wie die Gegenwart zeigt, fließt das viele Geld der Notenbanken vorwiegend nicht in 

den Real- sondern in den Finanz- und Immobilienbereich und löst dort gewaltige 

Preissteigerungen, Preisblasen, neue Finanzkrisen und eine zunehmende Kluft 

zwischen Arm und Reich aus. Steigende Börsenkurse, steigende Grundstückspreise, 

steigende Immobilienpreise und steigende Mieten verschärfen die soziale Ungleich-

heit. Sie führen zu einer starken Umverteilung zu Gunsten der Profitempfänger. Die 

Regierung kann diesen Wahnsinn nicht stoppen. Sie treibt ihn mit der Geldschwem-

me voran. Auch mit der Steuerpolitik der MMT kann der explosive Preisanstieg im 

Finanz- und Vermögensbereich nicht verhindert werden. Der Widerstand gegen eine 

Geldvermögensteuer, die die übermäßige Geldmenge wieder abschöpft, ist enorm, 

die Durchführung dauert sehr lange und die Umgehungsmöglichkeiten sind erheb-

lich. 

Hinzu kommt, dass über 80 – 90 Prozent der Geldmenge M1 (Bargeld und Sichtein-

lagen der Nichtbanken) aus Giralgeld besteht, Geld, das von der Wirtschaft und nicht 

von der Zentralbank geschaffen wird. Über diesen großen Hebel der endogenen 

Geldschöpfung kann das Publikum die angebliche Wunderwirkung des Staatsgeldes 

jederzeit aufheben. Der Großteil der Geldschöpfung und -allokation liegt heute in den 

Händen der privaten Unternehmen, deren nahezu einziges Kriterium die Gewinnma-

ximierung und nicht das Allgemeinwohl der Bevölkerung ist. Wenn, wie in Krisenzei-

ten, mit dem Gewinn die Gesamtnachfrage zusammenbricht, kann auch die staat-

liche Geldschwemme keine Wirtschaftsbelebung erzeugen.  

 Insgesamt bleibt die Politik der MMT wirkungslos, wenn die Kapitalverwertung nicht 

stimmt. Die VertreterInnen der MMT überschätzen die Wirksamkeit der zentralbank-

finanzierten Ausgabenpolitik des Staates und die Wirksamkeit der Steuerpolitik auf 

die Inflationssenkung.  
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Wenn heute in der EU die Zinsen fast Null und die Warenpreise stabil sind, resultiert 

dies nicht aus der Geldpolitik der nationalen Zentralbanken, sondern aus der stag-

nativen Wirtschaftsentwicklung  Die Notenbanken haben sich nur mit ihrer Nullzins-

politik den ökonomischen Fundamentaldaten angepasst: der schwachen Produkti-

vität, dem geringen Wirtschaftswachstum, den niedrigen Kapitalrenditen, den ge-

dämpften Investitionen und dem gedrückten Masseneinkommen.  

Die finanziellen Bilanzen der Wirtschaftssektoren in Deutschland zeigen, dass im 

Trendverlauf die Privathaushalte und die Unternehmen einen Finanzierungsüber-

schuss besitzen und nicht auf das Geld des Staates angewiesen sind. So ist es kein 

Wunder, wenn staatliche Fördermittel nicht abgeholt werden und die Gelder im 

Tresor der Regierung liegen bleiben. 

Ein weiterer, vierter Fehler liegt in der Vernachlässigung der kapitalistischen 

Krisenursachen. 

Die vorhandenen Wirtschafts-, Finanz-, Klima-, Umwelt- und Hungerkrisen entstehen 

nicht durch fehlendes Geld, sondern vorrangig durch die Wettbewerbs- und Profit-

zwänge des kapitalistischen Systems. Bei dieser wesentlichen Ursache kann eine 

Geldschwemme die Krisen nicht beheben. Im Gegenteil, der Staat kann die Krisen 

verschlimmern, wenn er das Geld prozyklisch und symptomorientiert einsetzt und 

das Geld gehortet wird und/oder im Finanzbereich landet. Ein gutes Beispiel lieferten 

und liefern die riesigen staatlichen Hilfsprogramme in der 2008er Finanz- und in der 

heutigen Coronakrise. Sie legten und legen den Nährboden für neue Krisen und 

sorgen dafür, dass die Probleme wachsen, statt abzunehmen.  

In der derzeitigen Coronakrise wirkt der Staat verschärfend und zugleich dämpfend 

auf den Krisenverlauf. Seine Lockdown- Maßnahmen verstärken die Wirtschaftskrise 

und seine milliardenschweren Finanzpakete verhinderten einen noch stärkeren Wirt-

schaftseinbruch. Unterm Strich kam es 2020 trotz der staatlichen Rettungsmaßnah-

men zur schwersten Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren.  

Der fünfte Fehler der MMT liegt in der Annahme, die Regierung könne über ihre 

zentralbankfinanzierten Ausgaben die Arbeitslosigkeit beseitigen. Die Arbeitslosig-

keit ist im Kapitalismus ein Dauerphänomen und resultiert aus einer im Vergleich 

zum Wirtschaftswachstum überhöhten technischen Freisetzung der Arbeitskräfte. Für 

die Zukunft wird prognostiziert, dass im Rahmen der Robotisierung und Digitalisie-

rung mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze abgebaut wird. Was nützt da Geld zur 

Belebung der Wirtschaft, wenn dieser Geldimpuls die Automatisierung vorantreibt 

und die Arbeitslosigkeit erhöht. Auch eine Steigerung der Staatsbeschäftigung stößt 

an Grenzen, weil sich der Staat im Kapitalismus auf die öffentliche Infrastruktur und 

die Daseinsvorsorge konzentriert und nicht die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung 

übernehmen kann.  

Die MMT‘ler gehen wie Keynes von der falschen Annahme aus, die Massenarbeits-

losigkeit resultiere im Kapitalismus aus einem Mangel an effektiver Nachfrage. Daher 

brauche der Staat mit frisch gedrucktem Geld die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 

nur solange zu steigern, bis Vollbeschäftigung herrsche. 
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Falls dies nicht klappt, solle ergänzend der Staat den Arbeitslosen einen Job anbie-

ten und so die Arbeitslosigkeit beseitigen. Die gegenwärtige Digitalisierung zeigt, 

dass Unternehmen im Rahmen der Automatisierung auch bei ausreichender Nach-

frage Arbeitsplätze abbauen und Arbeitskräfte entlassen. Zudem wird im Kapitalis-

mus die effektive Nachfrage nicht vom Staat, sondern im Rahmen ihrer Akkumulation 

von den Unternehmen bestimmt. Der Staat vermag in begrenztem Rahmen mit finan-

ziellen Hilfen den Nachfrageeinbruch abzufedern oder eine überschäumende Nach-

frage mit Steuern einzuschränken, jedoch hat er aufgrund der Nachfragedominanz 

des Privatsektors ( 2019 betrug der Anteil der staatlichen Bruttoanlageinvestitionen  

am BIP  lediglich 2,5 Prozent und der Nettoanlageinvestitionen 0,2 Prozent)9 nicht 

die Macht, die effektive Nachfrage in die gewünschte Richtung zu lenken.  

Der Glaube, die Regierung könne mit dem gedruckten Zentralbankgeld allen Arbeits-

losen zum Mindestlohn einen preisstabilen Arbeitsplatz beschaffen, geht ebenfalls an 

den bestehenden Macht- und Kräfteverhältnissen vorbei. Der größte Widerstand 

kommt aus dem Kapitallager. Ein leer geräumter Arbeitsmarkt treibt die Löhne und 

Preise nach oben und führt zu sinkenden Profiten und zu einer abnehmenden 

Konkurrenzfähigkeit. Dies werden die Kapitaleigner nicht akzeptieren und aufgrund 

ihres politischen Einflusses die Vollbeschäftigungspolitik des Staates verhindern. Wer 

in der Wirtschaft das Sagen hat, bestimmt auch die Politikausrichtung und nicht 

umgekehrt.  

Hinzu kommt, dass es in den vergangenen 200 Jahren staatliche Beschäftigungspro-

gramme wie Sand am Meer gab. Sie blieben langfristig ohne große Beschäftigungs-

wirkung.  Zwar konnten mit den Beschäftigungsprogrammen kurzfristig die Arbeits-

losigkeit gesenkt werden, doch kam es nur geringfügig zur Schaffung dauerhafter 

Arbeitsplätze. Mit den Beschäftigungsprogrammen schuf der Staat eine verdeckte Ar-

beitslosigkeit und beschönigte die Zahl der Arbeitslosen.  

Die VertreterInnen der MMT versprechen nun kein normales kurzfristiges Beschäf-

tigungsprogramm, sondern ein Beschäftigungsprogramm mit einer dauerhaften 

Vollbeschäftigungsgarantie. Der Staat solle mit Hilfe der Notenpresse alle Arbeits-

losen zum Mindestlohn einstellen, die „bereit, gewillt und fähig sind“10 , bei ihm zu 

arbeiten. Im Rahmen der Job Garantie (JG) könnten die Arbeitskräfte so lange be-

schäftigt bleiben, wie sie wollen. Sie könnten auch Vollzeitstunden oder einen belie-

bigen Bruchteil davon wählen. Mit dieser Maßnahme sichere der Staat die Vollbe-

schäftigung und die Arbeitslosigkeit wäre im Kapitalismus verschwunden. Mit der 

Job- Garantie schaffe der Staat zugleich einen Pufferbestand an beschäftigten 

Arbeits-kräften, auf den der kapitalistische Sektor bei Bedarf jederzeit zurückgreifen 

und sich so seine erforderlichen Arbeitskräfte beschaffen könne. Wenn die Aktivität 

des pri-vaten Sektors zunähme, sänke die JG-Beschäftigung und wenn sie abnähme, 

ex-pandiere der öffentliche Pufferspeicher. 

Was ist von dieser verlockenden Job Garantie zu halten? 

Die sogenannte gepriesene staatliche Vollbeschäftigungsgarantie erweist sich als 

Irrweg und ist aus vielen Gründen abzulehnen. Trotz unbegrenzt vorhandener 

finanzieller Mittel ist der Staat nicht in der Lage, die Beschäftigung im öffentlichen 
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Bereich beliebig ausdehnen, wenn die materiellen Ressourcen fehlen und die Kapi-

taleigner es verhindern. Was nützen staatliche Geldausgaben für die Beschäftigung 

im Bildungs- und im Gesundheitssystem, wenn keine qualifizierten Kräfte, keine Ge-

bäude, keine Innenausstattung und keine Geräte vorhanden sind. Projekte der 

Daseinsfürsorge und der Infrastruktur erfordern in der Regel viel Zeit und sind nicht 

geeignet, kurzfristige Arbeitsmarkteinbrüche aufzufangen.   

Bei einer explodierenden Arbeitslosigkeit verkommt die staatliche Beschäftigungs-

garantie zu einem Sammelbecken von Scheinarbeitslosen, die nicht sinnvoll be-

schäftigt werden können. Die MMT ignoriert kapitalistisch-makroökonomische 

Zwänge und negative herrschaftspolitische Rückkopplungen, die seine Behauptung 

untergraben, die Regierung könne im Kapitalismus jederzeit die Vollbeschäftigung 

herstellen.  

 Zudem sind die Arbeitslosen keine beliebige Manövriermasse, die hin und her 

geschoben werden kann. Wer als Schlosser arbeitslos, vom Staat als Pflegekraft 

qualifiziert und beschäftigt und dann wieder im privaten Paketdienst eingestellt wird, 

verliert mehrfach seine erworbenen Qualifikationen und damit seine Fähigkeit der 

erforderlichen Reproduktion. Eine im Kapitalismus vorhandene staatliche Beschäfti-

gungsgarantie fördert die Ausbeutungsbedürfnisse des Kapitals, indem er die jeder-

zeit erforderliche ausbeutbare Arbeiterbevölkerung bereitstellt. Sie fördert das Aus-

maß der Entlassungen im Privatsektor, da die Job - Garantie die Kampfkraft der 

Gewerkschaften schwächt. Der niedrige Mindestlohn treibt die Lohnsenkung und 

damit den Niedriglohnsektor voran, da der Staat und das Kapital auf die JG-Beschäf-

tigten mit dem geringen Mindestlohn zurückgreifen kann. Sie senkt zudem die Aus-

bildungsbereitschaft der Unternehmen, da zunehmend im Rahmen der JG der Staat 

die Ausbildung übernimmt.  

Arbeitslosigkeit ist stets entwürdigend, individuell, familiär und gesellschaftlich 

schädlich, ob mit oder ohne Staatsbeschäftigung. Die bessere Variante ist der 

Aufbau einer alternativen Gesellschaft, in der keine Arbeitslosigkeit existiert und 

aufgrund der allgemeinen Arbeitszeitverkürzung auch nicht entstehen kann11. 

 Eine weitere, siebte Gefahr der MMT liegt in der möglichen, von sie ausgelösten, 

Hyperinflation.  Neoklassiker und einige Postkeynesianer befürchten, die direkte 

Notenbank-Staatsfinanzierung könne eine überschüssige Geldmengenausdehnung 

und damit eine Hyperinflation auslösen. Die VertreterInnen der MMT sehen diese 

Gefahr nicht, weil sie von einer ziel- und sachorientierten Geldmengenexpansion 

ausgehen, eine Regierungspolitik der Preisstabilität unterstellen und ein Inflations-

risiko durch fiskalpolitische Maßnahmen beseitigt werden könne.  

Die MMT-Gefahr einer Hyperinflation ist auch aus marxistischer Sicht nicht von der 

Hand zu weisen. Nach der Definition des amerikanischen Ökonomen Phillip Cagan 

wird aus einer galoppierenden Inflation eine Hyperinflation, wenn die monatliche 

Rate der Geldentwertung 50 Prozent übersteigt, was auf eine Jahresrate von 13.000 

Prozent hinausläuft. In Deutschland kam die Geldentwertung im November 1923 auf 

gut 30.000 Prozent, in Venezuela 2018 auf 65.000 Prozent. Zwei Forscher der 
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Johns-Hopkins-Universität in Baltimore haben aufgezeigt, dass die gefürchtete 

Hyperinflation bereits 56 Mal die Weltwirtschaft heimgesucht hat12. 

Wenn über den Bedarf der realen und finanziellen Wirtschaft immer mehr Geld in den 

Kreislauf gepumpt wird, explodieren die Preise und richten ein enormes Elend an. Mit 

steuerpolitischen Mitteln lässt sich diese gewaltige Preisexplosion nicht beseitigen. 

Im Normalfall bestimmen die privaten Transaktionen die Geldmenge und das allge-

meine Preisniveau. Doch, wie schon Marx bemerkte, kann eine verrückte Geldpolitik 

durchaus die Preise nach oben treiben. 

Schließlich vermag die MMT nicht mit der Klimakrise fertig zu werden. Keynesianer 

setzen sich für ein Wirtschaftswachstum ein und treiben damit den Ausstoß an Treib-

hausgasen voran. Auch ein grünes Wachstum vermag an dieser Entwicklung nichts 

zu ändern, da ein „grünes Wirtschaftswachstum“ ebenfalls klimaschädlich ist. Daran 

ändert auch das Etikett „grün“ nichts. 

 

Zusammenfassung 

Die MMT‘lerInnen verstehen ihre Theorie und Politik als Waffe gegen die neoklas-

sische Kürzungspolitik. Richtig daran ist, dass neoklassische Erklärungen und Maß-

nahmen unfähig sind, das kapitalistische Wirtschaftsgeschehen zu erfassen und zu 

entfalten. Richtig ist, dass staatliche soziale Kürzungen für die Bevölkerungsmehrheit 

schädlich und Staatsverschuldungen nützlich sind, wenn sie gesellschaftlich produk-

tiv eingesetzt werden. Aber die MMT – VertreterInnen rechtfertigen nicht nur die 

Staatsverschuldung, sie schlagen darüber hinaus wie die Neoklassik illusionäre Maß-

nahmen vor, die aufgrund der kapitalistischen Logik nicht klappen können.    

Aus der Marxschen Sicht ist die MMT ein Verneblungs- und Ablenkungsmanöver. Sie 

ist ein wirtschaftstheoretischer und -politischer Irrweg, unfähig, ihr Versprechen ein-

zulösen und mit hohen sozialen Kosten verbunden. Die Vorschläge der MMT gehen 

an den kapitalistischen Geld- und Kreditprozessen vorbei, überschätzen die Heilkräf-

te des Staates und verschärfen die Probleme, statt sie zu lösen. 

 Schon zu seiner Zeit wies Marx darauf hin, dass die kapitalistische Wirtschaftsweise 

„nicht dadurch kuriert werden [kann, AM], daß […] eine Bank, z.B. die Bank von Eng-

land, in ihrem Papier allen Schwindlern das fehlende Kapital gibt“ (MEW 25, S.507). 

Selbst innerhalb des postkeynesianischen Lagers stößt die MMT auf Kritik13: Sie 

würde nicht die monetären Ansichten Keynes wiedergeben. Keynes sah in der 

Geldwirtschaft die Quelle der Übel und nicht die Rettung der Probleme.  Die schon zu 

seiner Zeit vorhandenen MMT-VertreterInnen bezeichnete er als „Ketzer und Käuze“ 

(VG,472)14, die mit ihrem verfügbaren Geld die „Schlüssel zum Paradies“ (VG, 

S.474) versprächen , aber wenig von der Physiologie der Wirtschaft verstünden.     

Die VertreterInnnen der MMT benutzen ihre Heilsversprechen, um die bestehenden 

ökonomischen Verhältnisse zu verteidigen, von den wahren Problemursachen abzu-

lenken und die Politik auf einen Irrweg zu führen. Es ist nötig, schreibt Karl Marx „ 
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sich keine unmöglichen Aufgaben zu stellen und die Grenzen zu kennen, innerhalb 

deren Geldreformen und Zirkulationsumwandlungen die Produktionsverhältnisse und 

die auf ihnen ruhenden gesellschaftlichen Verhältnisse neugestalten können“ (MEW 

42, S.80). 

Die BefürworterInnnen weisen die Kritik an der MMT entschieden zurück. Die MMT-

Kritik beruhe auf Missverständnissen, Fehlinterpretationen, oberflächlichen Ausein-

andersetzungen und ideologischen Vorurteilen. Für sie weist die MMT in eine neue 

wohlfahrtsfördernde Zukunft. Wer aber den Kapitalismus bändigen will, gerät schnell 

in die Apologiefalle und bekämpft nur Symptome und keine Ursachen. Für die Vertre-

terInnen der MMT geht das Gemeinwohl vor Profit. Da der Kapitalismus als Profit-

system nicht mit dem Gemeinwohl vereinbar ist, folgt aus der Gemeinwohlorien-

tierung logischerweise die Überwindung und nicht die Zähmung des Kapitalismus.  

Keynesianer sind für den guten Kapitalismus, weil sie keine bessere Systemalter-

native erkennen können. Da diese bessere Systemalternative aber existiert15, sollten 

sich die Keynesianer den Marxisten anschließen und sich gemeinsam für den Aufbau 

einer nachkapitalistischen zukunftsfähigen Gesellschaft einsetzen, in der die Wirt-

schaft dem Menschen und nicht dem Profit dient.  

Fußnoten 
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Metropolis-Verlag, Marburg, 4. Auflage, S.222ff 

3. Keynesianer übernehmen die Wirtschaftstheorien des englischen Ökonomen 
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