
che Investitionen der Mitgliedsstaaten durchgeführt werden. (3) Bestimm-
te zentrale Investitionsprojekte (z. B. energetische Gebäudesanierung, In-
frastrukturprojekte) könnten zudem als Strukturreform interpretiert werden
und so eine vorübergehende Abweichung vom Konsolidierungspfad be-
gründen. (4) Bei der Haushaltsanalyse durch die Mitgliedstaaten und die
Kommission sollten zudem realistische (Investitions-)Multiplikatoren in
einer Größenordnung von deutlich über eins angesetzt werden: Zusätzli-
che öffentliche Investitionen finanzieren sich in diesem Fall zu einem er-
heblichen Anteil selbst, weshalb sie – zumindest im Rahmen des Defizit-
verfahrens – (annähernd) irrelevant sein könnten. Durch das parallele
Wachstum des BIP bliebe zudem die Schuldenstandsquote auch bei no-
minal höherer Verschuldung konstant oder ginge zumindest zeitweise zu-
rück.

Tabelle 7: Sieben Optionen für eine expansive Finanzpolitik und
höhere öffentliche Investitionen

(1) aktiverer Einsatz der „Investitionsklausel“

(2) befristete Investitionsprogramme zulassen (analog zum EFSI)

(3) Interpretation bestimmter befristeter Investitionsprogramme als Strukturreform

(4) Ansatz eines realistischen Investitionsmultiplikators bei der Haushaltsanalyse

(5) Spielraum in ökonomisch schlechten Zeiten nutzen

(6) Ausnahme für schwerwiegenden Abschwung in EU oder Eurozone nutzen

(7) Einsatz besserer Konjunkturbereinigungsverfahren

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Basis von EU-Kommission (2015a).

Schließlich sollte generell der Spielraum für eine expansivere Finanzpo-
litik – durchaus auch unabhängig von den klassischen öffentlichen Investi-
tionen – genutzt werden. (5) Dies kann einmal unter Hinweis auf die
schlechte Konjunktur in einzelnen Mitgliedstaaten, (6) vor allem aber unter
Inanspruchnahme der Ausnahmeregel einer außergewöhnlichen Rezes-
sion im Euroraum oder der EU als Ganzes geschehen. In einer zukünfti-
gen Krise müsste diese Möglichkeit zügig genutzt werden. Die Kommissi-
on könnte analog zum „European Economic Recovery Plan“ (EERP) aus
dem Jahr 200835 ein Europäisches Anti-Krisenprogramm auflegen. Tat-
sächlich hat die EU-Kommission zur Illustration der Ausnahmeregel expli-
zit den Vergleich mit dem EERP gewählt.36 Als Bedingung für die Inan-
spruchnahme soll sie auf außergewöhnliche Situationen beschränkt
bleiben. Ein kräftiger Abschwung mit Disinflation und einer bereits an der
Nullzinsgrenze operierenden Geldpolitik böte hierfür sicherlich eine über-
zeugende Rechtfertigungsmöglichkeit. Die dadurch ermöglichten Anti-Kri-
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