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Eine Wirtschaftskrise wird erwartet. 
Dies nicht als Heraufbeschwörung ne-
gativ eingestellter Stimmen, ganz im 
Gegenteil scheint es derzeit für jeden 
unzweifelhaft zu sein, dass bei einer 
solch sprunghaften Änderung von au-
ßerökonomischen („exogenen“) Para-
metern für bestimmte Branchen Ein-
kommen wegbrechen und dass dies 
die Ökonomie vor Herausforderun-
gen und Anpassungsschwierigkeiten 
stellt. Der mögliche Erkenntniswert 
dieser Überlegungen soll erstens dar-
in liegen, die weniger sichtbaren eher 
abstrakt wirkenden Mechanismen ei-
ner geldvermittelten Marktökonomie 
zu reflektieren, die sich in einer Phase 
des strukturellen Wandels (hier: tem-
poräre Quarantäne) verstärken; zwei-
tens gilt es die bei jeder Gelegenheit 
laut werdenden Heilsbringer von Zen-
tralbankfinanzierung und Helikopter-
geld in ihre Schranken zu verweisen; 
drittens soll gezeigt werden, dass der 
schockartig eingeführte Zustand der 
Quarantäne zwar Anpassungsprob-
leme verursacht, mittel- bis langfris-
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tig aber über den strukturellen Wan-
del absorbiert wird. Eben wie auch 
jede andere Parameteränderung, wie 
technischer Fortschritt, neue Gesetze, 
steigende Rohstoffpreise oder Präfe-
renzänderungen.

Stagnationstendenz – 
Das ökonomische Problem 
auch ohne Quarantäne  

Es sei hier versucht, in wenigen Zeilen 
unsere (monetär)keynesianische The-
orie des Problems entwickelter Geld-
wirtschaft zusammenzufassen.  Mit 
steigenden Einkommen steigen die 
Sparquoten. Während untere Einkom-
mensklassen zum Teil negative Spar-
quoten aufweisen und auf Konsum 
verzichten müssen, wird in höheren 
Einkommensklassen vergleichsweise 
viel gespart, weil die Konsumwünsche 
dort befriedet sind. Dies wird spätes-
tens seit Keynes als marginale Spar-
neigung bezeichnet. Da die alte klas-
sisch-neoklassische Auffassung nicht 
mehr gilt (alles Gesparte würde auto-
matisch investiert, wodurch letztend-
lich der Konsum noch weiter steige), 
ist ganz ohne Bewertung offenkun-
dig, dass Einkommensungleichver-
teilung zu Nachfragemangel führen 
kann. Jeder Euro, den man dem Miets-
hauseigentümer „wegnimmt“  und 
auf die Hartz4- oder  BAföG-Transfers 
draufschlägt, wird demnach nicht ge-
spart, sondern wäre nachfragewirk-
sam. Dies ist eine ganz unpolitische 
Feststellung eines unleugbaren Me-
chanismus zur Bildung der effektiven 
Gesamtnachfrage.

Jedoch ist dieser Mechanismus da-
mit noch nicht vollständig dargelegt: 
In der Standard-Ökonomie regelt der 
Preis alles, auch die Übereinkunft von 
Angebot und Nachfrage nach Kapi-
tal. Wenn der Zins diese Übereinkunft 
regeln würde, müsste er bei einem 
Überangebot an Sparvolumen ins Ne-
gative fallen. Hier sind jedoch Gren-
zen gesetzt, womit wir beim zweiten 
Teil des Mechanismus des Problems 
einer entwickelten Geldwirtschaft an-
gekommen sind. In den letzten Jah-
ren hat man viel von negativen Zinsen 
gehört. Jedoch, der Schein trügt. Die 
Zinsen sind gefallen und es gibt zum 
Teil negative Nominalzinsen auf (als 
sicher eingestufte) Schweizer Staats-
anleihen. Gleichzeitig aber steigt die 

Hortung von Kunstschätzen, Gold, Im-
mobilien und Boden als alternative 
Vermögensanlage zu Geldvermögen. 
Die sich abzeichnende Flucht in die 
Realvermögen indiziert eine Unter-
schranke des Zinsverfalls. Würden die 
Zinsen noch weiter sinken, fiele die 
Bereitschaft zur Haltung von Geldver-
mögen noch weiter. Warum sollte man 
Geldvermögen zu so niedrigen oder 
gar negativen Zinsen halten, wenn de-
ren Wert in realen Werten gemessen 
unsicher ist. Bei 100 % Inflation kann 
man nur noch ein halbes Haus kau-
fen. Das Horten von Realvermögen 
wie Gold oder (unbewirtschaftetem) 
Boden wirft zwar keine Rendite ab, je-
doch besteht ein geringeres Verlustri-
siko gemessen in Realvermögen. Wir 
nennen dies Vermögenssicherungs-
präferenz.

Die Kombination von mangelnder ef-
fektiver Nachfrage aufgrund der mar-
ginalen Sparneigung und einer Ver-
mögenssicherungspräferenz löst eine 
Stagnationstendenz aus. Stagnation 
beschreibt eine unausgelastete, un-
terbeschäftigte Volkswirtschaft, die 
typischerweise auch sinkende oder 
niedrige Wachstumsraten sowie un-
freiwillige und persistente Arbeitslo-
sigkeit aufweist.

Ökonomie in Quarantäne 
– Verstärkung der
Stagnationstendenz

Dieses Problem kann sich nun deut-
lich verschärfen. Ökonomie in Quaran-
täne bedeutet, dass bestimmte Gü-
ter bzw. Dienstleitungen nicht mehr 
nachgefragt werden (sei es freiwillig 
oder per gesetzlicher Regelung). Leis-
tungen ganzer Branchen werden nicht 
mehr nachgefragt. Wenngleich be-
stimmte Leistungen vermehrt nachge-
fragt werden, so ist doch relativ ein-
deutig, dass die Gesamtnachfrage per 
Saldo fällt. Viele Einkommen in vielen 
Branchen bleiben gleich hoch oder 
steigen in einzelnen Fällen – es wird 
aus diesen Einkommen jedoch weni-
ger konsumiert, sodass die Sparquote 
für diese Einkommensklassen steigt. 
Demgegenüber gibt es andere Bran-
chen, wo die Einkommen fallen oder 
gar ganz wegfallen – hier tritt dann der 
im ersten Abschnitt beschriebene Fall 
auf, dass der Konsum zurückgefahren 
werden muss und Sparquoten negativ 
werden können. Dieser Mechanismus 

dämpft die Gesamtnachfrage zusätz-
lich und unabhängig davon, dass be-
stimmt Leistungen wie der Freizeitver-
treib im Kino oder im Freizeitpark nicht 
mehr nachgefragt werden.

Anders formuliert, verstärkt die Öko-
nomie in Quarantäne und die damit 
zusammenhängende Vermögensbil-
dung bei den höheren Einkommen 
das Problem der ungleichen Einkom-
mensverteilung. Nur aus höheren 
Einkommen kann Vermögen gebildet 
werden, welches zusätzlich zu Ver-
mögenseinkommen führt, was wiede-
rum anderen Arbeitseinkommen ent-
zogen werden muss. Hier geht es nur 
um die Hypothese der Tendenz. Die 
Geschichte zeigt, dass Rentiers, d. h. 
die Bezieher von Einkommen aus Zin-
sen, Dividenden, Vermietung oder Ver-
pachtung von Boden und Wohnraum 
etc. am wenigsten geschwächt wer-
den. Die Mieten bleiben fällig, wäh-
rend bei den Nahrungsmitteln gespart 
werden muss. Nach Insolvenz vieler 
Geschäfte sind aber auch die Mieten 
für Gewerberäume nicht mehr zahlbar, 
sodass mittelfristig auch die Einkom-
men der Rentiers fallen können.

Lösung I:  
Geldpolitik 
und Helikoptergeld? 

Mit der Ruhe nach der letzten Finanz-
krise, der bewiesenen Ineffektivität 
der Quantitative Easing Experimente, 
der gescheiterten Vollgeld-Petition 
in der Schweiz usw. glaubte man sie 
vergessen zu können. Doch nun tre-
ten die Heilsbringer von Notenbank-
direktfinanzierung oder gar schuld-
losem Helikoptergeld wieder auf den 
Plan. Neue Krise – neue Chance aus-
gediente Ideen zu verkaufen. In der 
Schweiz läuft bereits eine Petition für 
ein bedingungsloses Grundeinkom-
men.  Die Funktionsweise einer geld-
vermittelten Marktökonomie und die 
Dysfunktionalität eines Nettogeldes 
kann hier nicht erläutert werden.  Je-
doch soll der unterschiedliche Cha-
rakter von Krisen vor Augen geführt 
werden: In der großen Depression der 
30er Jahre zwang der Goldstandard 
zu Zinserhöhungen und damit zur 
Kontraktion der Geldmengen, um den 
Abfluss von Goldreserven zu verteidi-
gen. Vor der letzten Finanzkrise hob 
die FED die Zinsen um etwa 6 Pro-
zentpunkte, um eine drohende Immo-
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bilienblase einzustechen. Die Ursa-
chen beider Krisen waren demnach 
weitgehend monetär; es entstand ein 
Mangel an Liquidität, der monetäre 
Intervention verlangte. In diesen Fäl-
len erscheint es noch legitim, mit mo-
netären Maßnahmen wie Quantitative 
Easing, Notenbankdirektfinanzierung 
oder gar Helikoptergeld zu experi-
mentieren, auch wenn schon damals 
theoretisch klar war/zu erwarten war, 
was heute praktisch bewiesen ist: 
Nachfrageeffekte werden kaum er-
zielt, vielmehr werden die Vermö-
gensmärkte weiter aufgebläht und die 
Ungleichheit weiter verstärkt. Die Kri-
se der Corona-Quarantäne ist jedoch 
(noch) keine Liquiditätskrise. Dabei 
kann es durchaus sein, dass die Ban-
ken auch wieder beginnen, sich das 
Vertrauen zu entziehen und so der 
Geldmarkt zwischen den Banken zum 
Erliegen kommt. Ursache dafür könn-
te sein, dass die bald beginnenden 
Insolvenzen von betroffenen Bran-
chen auch die Bilanzen der Banken 
in Mitleidenschaft ziehen können. Je-
doch sind die Zinsen zur Refinanzie-
rung bei der Zentralbank immer noch 
am Boden und Geschäftsbanken kön-
nen bei Bedarf mehr oder weniger 
unbegrenzt Liquidität bei der Noten-
bank erhalten. De facto gibt es keine 
überzeugende Lücke, die die Helikop-
ter-Lösung füllen könnte. Unser Prob-
lem ist der Nachfrage- und damit Ein-
kommensausfall. Dies kann teilweise 
über staatliche Einkommenstransfers 
überbrückt werden, wobei sich der 
Staat „normal“ über den Vermögens-
markt verschulden kann. Die Trans-
fers sind dort nachfragewirksam, wo 
wirklich Einkommen wegbrechen und 
die Grundversorgung eingeschränkt 

werden muss. Solange die Vermö-
gensbesitzer bereit sind, Staatsan-
leihen zu halten, gibt es keine Gren-
zen der Verschuldung. Insbesondere 
für die Bundesrepublik gibt es keine 
Anzeichen, dass eine Verschuldungs-
grenze bald erreicht ist. Ganz im Ge-
genteil: Staatsanleihen sind beliebt 
als sichere Vermögensanlage. Selbst 
angenommen, die Bereitschaft zur 
Haltung von Staatsanleihen in Euro 
würde verschwinden und sich eine 
Flucht in Fremdwährungen oder 
Sachvermögen ergeben, so würde 
dann Notenbankdirektfinanzierung 
oder Helikoptergeld die Krise auch 
nicht mehr retten können: dann ist es 
schon zu spät, weil die Währung be-
reits inflationiert wäre und dadurch 
nur noch weiter ausgehöhlt würde. 
Hier sei auch wieder eingewendet, 
dass in Bezug auf die Fremdwährun-
gen kaum Fluchtbewegungen zu er-
warten sind, da alle führenden Wäh-
rungsräume betroffen sind und damit 
alle Nationen zu einer synchronen 
Ausweitung der Staatsverschuldung 
gezwungen sind. Doch was bedeutet 
die Lösung über die Staatsverschul-
dung genauer?

Lösung II:
Staatsverschuldung? 

Um die Einkommens- bzw. Zahlungs-
ausfälle über den Staat zu über-
brücken, gibt es selbstverständlich 
schon diverse Gesetze und Prakti-
ken. Zum Beispiel sieht das Infek-
tions-Schutz-Gesetz in Deutschland 
Entschädigungen für den Verdienst-
ausfall vor. Die meisten Länder haben 
schon Programme von (zinslosen) 
Krediten bis zu einmaligen nicht rück-

zahlbaren Transfers. Entschädigun-
gen (Ausgleichszahlungen), die am 
Ende auch von den Nichtbetroffenen 
getragen werden erscheinen vom An-
satz her richtig.

In einer Kreditgeldwirtschaft kön-
nen Einkommensschaffungsprozes-
se über Verschuldung in Gang gesetzt 
werden. Hierbei ist wichtig, dass 
möglichst viele Länder die Schulden-
programme synchronisieren. Man 
hört auch schon Überlegungen, dass 
Staaten zur Kompensation der Trans-
fers in die Wirtschaft ihre öffentlichen 
Ausgaben kürzen. In diesem Fall wür-
de der Einkommenseffekt verpuffen, 
da die an einer Stelle eingepumpten 
Einkommen an anderer Stelle entfal-
len und die Gesamtnachfrage wenig 
steigen kann (sie kann aber durchaus 
steigen, insofern damit eine höhere 
Gleichverteilung der Einkommen erreicht 
wird; s. erster Abschnitt). 

Jedoch muss noch ein praktisch um-
setzbares faires Modell des Aus-
gleichs von Betriebsausfällen ge-
funden werden. Dabei besteht die 
Herausforderung darin, die Betroffe-
nen fair auszugleichen, aber gleich-
zeitig nicht in einen monatelangen 
Zustand der bequemen Untätigkeit 
zu versetzen. Das wäre auf Dauer 
auch nicht fair, wenn man bedenkt, 
dass sich andere nicht Betroffene 
unter schwierigen Bedingungen in 
Telearbeit plagen. Es muss also ein 
Weg gefunden werden, bei welchem 
die in der Marktwirtschaft charakte-
ristische Honorierung von Unterneh-
mergeist, Ideenfindung und Verant-
wortungsübernahme erhalten bleibt. 
Insbesondere für den Fall, dass sich 
der temporäre Quarantänezustand 
längerfristig festsetzt, verhindern 
die Ausgleichszahlungen die sonst 
bei strukturellem Wandel wirkenden 
Anpassungsmechanismen in einer 
Marktwirtschaft (man denke hier bei-
spielsweise an den sozial begründe-
ten Schutz des Braunkohleabbaus 
als Hemmer der „Energiewende“). Die 
Überbrückungshilfe einer Wirtschaft 
in Quarantäne kann daher nicht be-
deuten, dass struktureller Wandel 
ausgesetzt wird und nach einer Pau-
se einfach am selben Punkt weiter-
gewirtschaftet wird. Solch eine Vor-
stellung ist schwer vereinbar mit der 
Funktionsweise einer evolutionären 
Marktökonomie.

ÜBERLEGUNGEN ZUR ÖKONOMIE IN QUARANTÄNE



www.humane-wirtschaft.de   02/2020 15

Ökonomie in Quarantäne 
– Langfristige
Anpassungsmechanismen

Wir gehen davon aus, nach einigen 
Wochen/Monaten Quarantäne wieder 
in den „Normalzustand“ zurückzukeh-
ren. Sicher wird dies so sein. Dennoch 
seien nur zur Anregung der Gedanken 
einige wahllos aufgezählte Mechanis-
men des strukturellen Wandels in ei-
ner (unwahrscheinlichen) dauerhaften 
Quarantäne skizziert.

Zum Beispiel kann bereits nach weni-
gen Wochen beobachtet werden, wie 
Arbeitskräfte aus der wegbrechen-
den Gastronomie-Branche in den Ein-
zelhandel gezogen werden, da hier 
die Umsätze explodieren. Weiterhin 
könnte zum Beispiel der Bedarf an 
Gewerbeflächen sinken, sodass hier 
die Mieten fallen würden. Dies würde 
wiederum auf die Wohnräume über-
schwappen, sodass langfristig mehr 
Wohnraum zum gleichen Preis leistbar 
wäre. Anders gesagt: Gewerbeflächen 
würden zu Wohnflächen werden. Dies 
wäre folgerichtig, da so das Home-Of-
fice kompensiert würde. Für alle Pro-
dukte und Leistungen aus dem Home-
Office entfielen schließlich die Kosten 
der Büroflächen. In einer Marktwirt-
schaft müssten dann auch die Preise 
fallen oder aber die Löhne steigen, um 
für das Home-Office zu entschädigen. 
Der Effekt wäre in jedem Fall derselbe: 
Es bliebe mehr Einkommen für mehr 
Wohnraum. Während die meisten 
Branchen die Art der Herstellung und 
Distribution ändern würden, fielen an-
dere mehr oder weniger vollständig 
weg (Freizeitparks, Schwimmbäder). 
Die aus diesen Branchen freigesetzte 
Arbeit würde jedoch an anderer Stelle 
aufgefangen.

Bedingung für die Anpassung ist 
natürlich, dass die Ausgleichszah-
lungen immer weiter gesenkt und 
irgendwann aufgehoben werden. 
Dabei können mehrere Mechanis-
men (auch gleichzeitig) wirken, um 
die freigesetzte Arbeit wieder in den 
Kreislauf zu ziehen. Zunächst ist 
denkbar, dass das Konsumniveau 
dauerhaft zurückgeht. All die Täti-
gen in den „sicheren“ Branchen ver-
brauchen also weniger, können ihre 
Arbeitszeit senken und die Arbeits-
kräfte aus den Tourismus-Branchen 
etc. werden hier hereingezogen. 
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Oder aber Konsummuster verändern 
sich bei gleichbleibendem Konsum: 
Entweder könnten wir noch mehr Nu-
deln essen, sodass die Arbeit aus 
der Tourismusbranche in die Nudel-
produktion gezogen wird; oder aber 
es entstehen neue Produkte und 
Leistungen, sodass die freigesetzte 
Arbeitskraft hier tätig werden kann. 
Im Bereich der Digitalisierung wird 
der Bedarf noch weiter steigen; die 
Freizeitindustrie wird sich schon 
neue Formen des konsumtiven Frei-
zeitvertreibs ausdenken. Die Markt-
wirtschaft kennt hier keine Grenzen: 
Struktureller Wandel oder techni-
scher Fortschritt können allenfalls 
kurzfristige, aber niemals systemati-
sche Arbeitslosigkeit erklären.  Eine 
Wirtschaft in dauerhafter Quaran-
täne hat soziale Implikationen und 
wird sich selbstverständlich qualita-
tiv verändern. Vom Standpunkt einer 
volkswirtschaftlichen Analyse aus 
betrachtet, handelt es sich hier je-
doch um strukturellen Wandel, der 
seit 200 Jahren bewältigt wird. 

Selbstverständlich müssen die Markt-
anpassungen auch sozialpolitisch 
flankiert werden. Zum Beispiel sind 
aktuell alle Eltern mit Kindern viel 
stärker betroffen, da die sonst teilwei-
se über Steuern sozialisierte Betreu-
ungs-, Erziehungs- und Bildungsarbeit 
zuhause als zusätzliche Last anfällt. 

Hier müssen auch Ausgleichsmecha-
nismen im Sinne der Gegenseitigkeit 
gefunden werden, damit diese Un-
gleichgewichte wieder resozialisiert 
werden. Weitere sozialpolitische Ge-
biete sind zu überprüfen. In jedem Fall 
aber ändern sich Grundcharakteristi-
ka einer geldvermittelten Marktwirt-
schaft zunächst nicht: Es wird weiter-
hin Vermögensungleichheit geben, 
welche die Ökonomie in die eingangs 
beschriebene Stagnationstendenz 
versetzt. Viele Gesellschaftsreformer 
sehen in den Krisen Chancen zur Ent-
wicklung von ökonomisch, sozial und/
oder ökologisch nachhaltigeren Mo-
dellen. Wir bleiben gespannt, welche 
unvorhersehbaren Entwicklungen ein-
geschlagen werden. 
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