
gleichgewichte angeht, so wird sie von uns nicht explizit adressiert. So-
wohl Zielkonflikte als auch -harmonien sind möglich. Unser Schwerpunkt
liegt damit eher auf kurzfristigen Maßnahmen der Stabilisierung des Euro-
raums und weniger auf mittel- bis langfristig notwendigen Korrekturmaß-
nahmen. Bevor wir auf unsere Vorschläge eingehen, verdeutlichen wir zu-
nächst noch einmal die aus unserer Sicht zentrale Bedeutung der
Fiskalpolitik.

4.1 Exkurs: Zur makroökonomischen Wirksamkeit
der Fiskalpolitik ab 2015

Die zentrale Bedeutung der Fiskalpolitik für die makroökonomische Ent-
wicklung im Euroraum wird dadurch deutlich, dass die akute Krise in den
Ländern der europäischen Peripherie – zumindest vorläufig – nur durch
eine Lockerung der fiskalischen Regeln und damit eine wesentlich weni-
ger restriktive Fiskalpolitik überwunden werden konnte. Nachdem u. a. die
Verschärfung der europäischen Fiskalregeln29 (Six-Pack, Fiskalpakt,
Two-Pack) dort zu einer strikten Austeritätspolitik geführt hatten, wurden
durch die neue EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker die Regeln
etwas weniger streng interpretiert und gehandhabt.30 Dies ermöglichte zu-
sammen mit der 2012 erklärten Bereitschaft der EZB, für die Staatsschuld-
papiere der betroffenen Staaten zu garantieren, endlich eine konjunkturel-
le Erholung.

Abbildung 1 zeigt mittels des strukturellen Budgetsaldos und des struk-
turellen Primärsaldos31 für vier Krisenländer (Griechenland, Italien, Portu-
gal und Spanien) die Ausrichtung der Fiskalpolitik und stellt sie der Wachs-
tumsentwicklung gegenüber. Steigen (sinken) die strukturellen Salden,
signalisiert das eine restriktive (expansive) Fiskalpolitik. Wie ersichtlich
wird, brach im Zuge der Austeritätspolitik von 2010 bis 2013 – der struktu-
relle Budgetsaldo wurde in nur drei Jahren um über 6% des BIP verringert
– die Binnennachfrage extrem stark ein. Der zunächst zarte und dann
etwas kräftiger werdende Aufschwung seit 2014 wurde spiegelbildlich von
der Binnennachfrage getragen und fällt mit einer spürbaren Lockerung der
Konsolidierungspolitik zusammen: 2014 schaltete die Fiskalpolitik zu-
nächst auf einen neutralen, seit 2015 dann auf einen neutralen bis leicht
expansiven Kurs um. Die Brüsseler Haushaltsüberwachung duldete –
auch unterstützt durch die Neuinterpretation der Regeln des Stabilitäts-
und Wachstumspaktes (SWP) – letztlich die Verschlechterung des struk-
turellen Budgetsaldos. Beim Primärsaldo fällt das Umschalten der Fiskal-
politik sogar noch etwas stärker aus. Hier zeigt sich die Wirkung des An-
leihekaufprogramms der EZB, das zu einer spürbaren Senkung der
Zinsausgaben führte und damit zusätzliche fiskalische Spielräume schuf.
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