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ation hat sich so weit gebessert, dass nun eine raschere Normalisie-
rung erwartet wird, als noch vor einigen Monaten prognostiziert wurde. 
Und auch der Lagerzyklus, in dem es nach dem Erreichen des unteren 
Wendepunktes wieder aufwärts geht, zählt zu den Faktoren, welche die 
aktuellen Konjunkturprognosen sowie die Umfragen bei Unternehmen 
und Konsumenten etwas optimistischer als im Frühsommer ausfallen 
lassen. Aber dass es ab Mitte 2009 auch in der Eurozone überhaupt 
Wachstum gibt, ist vorrangig zwei Faktoren zuzuschreiben, nämlich 
einerseits dem kräftigen Wachstumsschub aus Asien bzw. anderen 
Nicht-OECD-Ländern, und andererseits den massiven Eingriffen der 
Wirtschaftspolitik zum Zwecke der Stärkung der Nachfrage, insbeson-
dere in den USA und in Ostasien. 

Ein massives, vor allem Investitionen ankurbelndes Konjunkturpro-
gramm treibt das Wachstum der chinesischen Wirtschaft im Jahr 2010 
wieder über 10 Prozent und sorgt damit im gesamten ostasiatischen 
Raum für eine Belebung von Exporten und Produktion. Auch in an-
deren großen Ländern außerhalb der OECD wie Indien und Brasilien 
sorgen riesige Konjunkturpakete für eine substanzielle Belebung.

Aber auch die bedeutendsten OECD-Länder außerhalb der Euro-
zone ergreifen alle der Wirtschaftspolitik möglichen Maßnahmen zum 
Ankurbeln von Konsum und Investitionen, wie die Entwicklung der De-
fizite der öffentlichen Haushalte (in Prozent des BIP) in diesen Ländern 
zeigt. In den USA steigt dieses vom Tiefpunkt von 2,2 Prozent (2006) 
über 6,5 Prozent (2008) auf 11,2 Prozent (2009), um dann wieder ge-
ringfügig abzusinken (2011: 9,4 Prozent). Noch etwas dramatischer 
verläuft der Pfad im Vereinigten Königreich, wo von einer ähnlichen 
Ausgangsbasis für das Jahr 2010 13,3 Prozent vorausgesagt werden. 
Und auch Japan schnürt weiter ein Konjunkturbelebungspaket nach 
dem anderen, sodass das Haushaltsdefizit im Jahr 2011 fast 10 Pro-
zent des BIP erreichen wird. 

Relativ bescheiden nimmt sich dagegen das für die Eurozone erwar-
tete Niveau aus. Laut OECD-Prognose wird der Spitzenwert im Jahr 
2010 mit 6,7 Prozent erreicht werden, wenn auch von einem vergleichs-
weise niedrigerem Niveau ausgehend als in den USA. Daraus ergibt 
sich die Frage, ob in der Eurozone ausreichend gegengesteuert wird, 
oder ob man vielmehr wieder einmal versucht, als Trittbrettfahrer der 
Weltkonjunktur aus der Krise zu kommen.

III.

Der „European Economic Recovery Plan“, der gegen Ende 2008 von 
der Europäischen Kommission vorgeschlagen und vom Rat verab-
schiedet wurde, war grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. 


