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Länderspezifische Empfehlungen 2016 im Überblick 

gehen. Zwar dürfte sie anerkennen, 
dass eine neuerlich restriktivere 
Ausrichtung der Fiskalpolitik kont-
raproduktiv wäre, gleichzeitig hält 
sie aber an den europäischen Fis-
kalregeln weitgehend fest, die eine 
expansive Ausrichtung verhindern. 
Nachdem die Fiskalziele – insbeson-
dere die sogenannten mittelfristigen 
Ziele (engl. medium-term objecti-
ves, MTOs6) – im Wesentlichen nur 
von Deutschland uneingeschränkt 
eingehalten werden, würde eine 
vollständige Einhaltung dieser Vor-
gaben eine sofortige neuerliche 
Konsolidierungswelle bedeuten. 
Der Kompromiss aus ökonomischer 
Notwendigkeit und ökonomisch un-
sinnigen Fiskalregeln war die Emp-
fehlung der Kommission an den Rat 
zu Beginn des Europäischen Semes-
ters, 2016 eine weitgehend neutrale 
Ausrichtung für die Eurozone insge-
samt vorzusehen (die gemäß dama-
liger Prognose auch so in der Eu-
rozone geplant bzw. prognostiziert 
war) und erst 2017 – bei anhalten-
der Verbesserung der konjunkturel-
len Lage – die Konsolidierung wieder 
fortzusetzen. 

Analysiert man nun die länderspezi-
fischen Empfehlungen vom Mai, so 
ergibt sich ein gemischtes Bild. Be-
trachtet man die zehn wirtschaftlich 
gewichtigsten Euroländer (in denen 
96% des BIP der Eurozone erwirt-

schaftet wird), so ergibt sich gemes-
sen am strukturellen Defizit ein ag-
gregierter empfohlener fiskalischer 
Impuls von 0,0% des BIP für 2016 
und eine leichte Konsolidierung von 
0,3% des BIP für 2017. Dass die 
Summe der Empfehlungen an die 
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Mitgliedstaaten tatsächlich der Emp-
fehlung für die Eurozone entspricht, 
ist keinesfalls selbstverständlich und 
im Sinne einer koordinierten Wirt-
schaftspolitik die wahrscheinlich 
wichtigste Veränderung im heurigen 
Europäischen Semester. 

Ob dies mehr Zufall denn Intention 
ist, bleibt jedoch offen. Im Wesentli-
chen ist die Kongruenz nämlich Fol-
ge der Empfehlung an die deutsche 
Regierung, ihren fiskalpolitischen 
Spielraum zu nutzen. Ausgehend 
von einem prognostizierten struktu-
rellen Überschuss und dem MTO von 
-0,35% des BIP ergibt sich für die 
größte europäische Volkswirtschaft 
ein empfohlener expansiver Impuls 
von 0,7% des deutschen BIP bzw. 
0,2% des Eurozone-BIP. Das Pro-
blem ist jedoch, dass die deutsche 
Bundesregierung nicht kooperativ zu 
sein scheint und an ihrem Ziel der 
„schwarzen Null“ festhalten möch-
te. Nachdem der SWP asymmet-
risch konstruiert ist, haben Kommis-
sion und Rat keine Möglichkeit, die 
deutsche Regierung zur Kooperation  
im Sinne einer koordinierten euro-
päischen Wirtschaftspolitik zu moti-
vieren. 

Das bringt nun vor allem die Kom-
mission in eine Zwickmühle. Hält sie 
an den Empfehlungen für die ande-
ren Mitgliedstaaten fest, ergibt sich 
ohne deutsche Kooperation eine er-
neut leicht restriktive fiskalpolitische 
Ausrichtung der Eurozone von etwa 
0,2% des BIP. Damit verstieße sie 
gegen ihre eigene Empfehlung für 
die Eurozone. Jedenfalls verstößt sie 
aber gegen den Geist der Fiskalre-
geln, da im Allgemeinen eine Min-
destkonsolidierung von 0,5% des 
BIP pro Jahr bis zur vollständigen 
Regelerfüllung vorgesehen ist. Nach-
dem die Kommission bereits bisher 
stets die Flexibilität des SWP erhöht 
hat, um formell weiterhin an ihm 
festzuhalten zu können, scheint nun 
der Grat zu schmal zu werden, auf 
dem sie wandert. 

Die Regierungen von Frankreich und 
Italien richteten der Kommission 
bereits im Vorfeld der länderspezifi-
schen Empfehlungen aus, dass sie zu 
keinen Nachbesserungen bereit sind. 
Im Ergebnis „empfiehlt“ die Kommis-

sion Frankreich nun lediglich die Ein-
haltung der 3-%-Maastricht-Grenze 
2017, obwohl sie im Rahmen des 
laufenden Defizitverfahrens konkre-
te Konsolidierungsvorgaben machen 
müsste. Und Italien wird die maxi-
male Flexibilität im SWP eingeräumt 
(Sanktionierung erst bei einer Ab-
weichung von 1,3% des BIP), sodass 
es trotz leicht expansiver Fiskalpoli-
tik wohl nicht einmal zur drohenden 
Hinterlegung einer verzinsten Einla-
ge bei der Kommission bis zur neuer-
lichen Einhaltung aller Regeln kom-
men wird. Im Falle Österreichs zeigt 
man sich zwar weniger flexibel, aber 
immerhin wird festgehalten, dass so-
wohl 2016 als auch 2017 die zusätz-
lichen Kosten für Flüchtende gegen-
über 2014 ausgenommen werden, 
nachdem ursprünglich nur für 2016 
(und rückwirkend 2015) von einer 
Anerkennung der Zusatzkosten ge-
genüber dem Vorjahr die Rede war.

Zuspitzung findet die Debatte um 
die Fiskalregeln einmal mehr im Fall 
von Spanien (sowie ferner Portugal). 
Dort hat die in der Vergangenheit 
stets gelobte konservative Regie-
rung – nicht zuletzt aus wahltakti-
schen Motiven – 2015 die fiskalpoliti-
schen Vorgaben bei weitem verfehlt: 
Statt der geforderten Konsolidierung 
kam es sogar zu einer expansiveren 
Ausrichtung.7 Diese war zwar wirt-
schaftspolitisch erfolgreich, müsste 
aber nun gemäß verschärftem SWP 
unsinnigerweise zu einer Straf-

 
Eine vollständige  

Einhaltung der Fiskal-
ziele würde eine  

sofortige neuerliche 
Konsolidierungswelle 

bedeuten. 

In Anbetracht der  
nach wie vor hohen  
Arbeitslosigkeit sollte 
der Spielraum für  
ein koordiniertes  
Konjunkturpaket  
genutzt werden.


