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verweisen die Unterschiede in der 
Arbeitslosenrate und in der Entwick-
lung des BIP pro Kopf darauf, dass 
die Eurozone als Ganzes im Vergleich 
mit den USA und Großbritannien 
nach der Finanzkrise die schlech-
teste Wohlstands- und Beschäfti-
gungsentwicklung vorzuweisen hat. 
Dieser Beitrag stellt anschließend im 
Überblick dar, welche wirtschaftspo-
litischen Fehler in den Bereichen der 
Geldpolitik der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) und der Budgetpolitik 
der Eurozonenländer auf der Grund-

lage der internationalen ökonomi-
schen Fachliteratur identifiziert wer-
den können, wenn es darum geht, 
das Schwächeln der Eurozonenwirt-
schaft im Vergleich zu den USA und 
Großbritannien zu erklären.

Fehlerhafte Zinspolitik der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) n Die 
Geldpolitik der EZB unterschied sich 
seit der Finanzkrise besonders in drei 
Bereichen markant von jener der Fe-
deral Reserve (Fed) in den USA und 
der Bank of England (BoE) in Großbri-
tannien. Der erste ist die  Zinspolitik: 
Hier war die EZB nach dem Ausbruch 
der Finanzkrise deutlich zögerlicher 
als die Fed und die BoE – obwohl ra-
sche Zinssenkungen in Krisenzeiten 
von entscheidender Bedeutung sind, 
um Kredite zu verbilligen, die Inves-
titionstätigkeit der Unternehmen an-
zuregen und damit dem Sinken von 

»

Wachstum und Beschäftigung entge-
genzuwirken. Im Jänner 2008 waren 
die Leitzinsen sowohl in den USA als 
auch in der Eurozone noch bei 4% 
gestanden. Innerhalb des folgenden 
Jahres reduzierte die Fed die Zin-
sen jedoch im Eiltempo auf 0,25%. 
Gleichzeitig senkte die abwartende 
EZB die Leitzinsen lediglich auf 2,5% 
ab. Die BoE reduzierte die Leitzinsen 
zwar langsamer als die Fed, dennoch 
deutlich rascher und entschlossener 
als die EZB; Ende 2009 standen die 
Zinsen in Großbritannien bei 1%. 
Die EZB-Leitzinsen erreichten erst 
im November 2013 die Marke von 
0,25% – ganze fünf Jahre, nachdem 
die Fed die Zinsen auf diesen 

Ein Vergleich wirtschaftspolitischer Strategien

blog.arbeit-wirtschaft.at leuchtet Hintergründe aus, stößt Debatten an und hält 
mit Fakten dem Mainstream kritisch gegen. Der A&W Blog bezieht klar Position: 
Auf Seiten der arbeitenden Menschen. Dazu bringen engagierte Leute aus 
Wissenschaft, interessierter Öff entlichkeit und Arbeit nehmerInnenvertretung 
kurze Analysen und klare Argumente auf den Blog. 
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twitter.com/AundW
facebook.com/arbeit.wirtschaft
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Die Eurozone ver-
zeichnete im Vergleich  
mit den USA und  
GB die schlechteste 
Wohlstands-  
und Beschäftigungs-
entwicklung.

Die Zinspolitik der  
EZB war nach der  

Finanzkrise deutlich  
zögerlicher als jene  

der Fed und der  
Bank of England.


