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Makroökonomische Politik zur Bewältigung 
der Krise im Euroraum:
Die Rolle Deutschlands

Silke Tober

1. Einleitung

Die Finanz- und Wirtschaftskrise ging zur Jahreswende 2009/10 nahtlos 
in die Euroraum-Krise über. Im Folgenden wird dargelegt, dass die euro-
päische Geldpolitik und die deutsche Fiskalpolitik auf die Wirtschafts- und 
Finanzkrise zwar zögerlich reagiert haben, aber entscheidend zur Stabi-
lisierung der wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum und der kräftigen 
Erholung in Deutschland beigetragen haben. Bisher lässt sich ein solches 
Urteil über die wirtschaftspolitische Reaktion auf die Staatsanleihenkrise 
im Euroraum nicht fällen. Deutsche Wirtschaftspolitiker haben die Krise 
eher verschärft, als dazu beizutragen, sie zu entschärfen. Auch ein Jahr 
nach Beginn der Krise ist die Lage im Euroraum prekär, und ohne einen 
wirtschaftspolitischen Kurswechsel droht dem Euroraum eine jahrelang 
währende Stagnation oder gar die Aufspaltung in mehrere Währungsräu-
me. Ein Maßnahmenbündel, das dies verhindern könnte, wird im vierten 
Abschnitt des Beitrages dargestellt. Anschließend wird erörtert, inwieweit 
die deutsche Schuldenbremse mit einer expansiven Fiskalpolitik zu ver-
einbaren ist und wie stark die deutsche Wirtschaft in den kommenden 
Jahren wachsen kann.

2. Fiskal- und geldpolitische Reaktionen auf die Wirtschafts- 
und Finanzkrise

Die Reaktion der deutschen Fiskalpolitik auf die Finanz- und Wirtschafts-
krise ist im Großen und Ganzen positiv einzuschätzen. Zwar setzte diese 
mit erheblicher Verzögerung ein. Als die Notwendigkeit einer fiskalpoliti-
schen Reaktion Ende 2008 aber erkannt war, wurde schnell gehandelt: 
Innerhalb von zwei Monaten wurde das Konjunkturpaket II verabschiedet, 
das ein Gesamtvolumen von fast 50 Mrd. Euro und ein umfangreiches 
kommunales Investitionsprogramm beinhaltete. Mit dem Konjunkturpaket 
I war zuvor zudem die finanzpolitische Förderung der Kurzarbeit auf den 
Weg gebracht worden, und damit eine Maßnahme, die die Beschäftigung 
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Nachhaltige Wege aus der Finanz- und  
Wirtschaftskrise

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise belastet die meis  - 
ten Volkswirtschaften nun schon mehr als zwei Jahre. Sie 
wird zwar langsam überwunden, aber ihre negativen Folgen 
sind noch lange nicht ausgeräumt. Umso wichtiger ist es, 
die Ursachen weiter zu analysieren und daraus Regelungen 
abzuleiten, die eine erneute Krise verhindern oder ihre 
Folgen begrenzen. Mit diesen beiden Problembereichen 
befasste sich erneut die Tagung der Keynes-Gesellschaft 
im Februar 2010, deren überarbeitete Referate in diesem 
Tagungsband, versehen mit einem einleitenden Überblick 
der Herausgeber, abgedruckt sind.
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