
 

7 

Manchmal wird der Forderung nach einer EU-Investitionsoffensive mit dem Argument begegnet, das 

würde zu noch höheren öffentlichen Schulden führen. Dies lässt sich empirisch allerdings nicht 

belegen. Denn gerade während der Austeritätspolitik der Jahre 2010-2015 sind die Staatsschulden 

weiter kräftig gestiegen. Dies war vor allem ein Ergebnis der infolge der restriktiven Politik verhaltenen 

Wirtschaftsentwicklung, die die Staatseinnahmen dämpfte und die Sozialausgaben erhöhte. Mit einem 

konjunkturellen Impuls seitens der öffentlichen Infrastruktur, der Nachfrage und Stimmung aufhellen 

und eine Ausweitung der privaten Investitionen nach sich ziehen würde, kann es gelingen die 

wirtschaftliche Stagnation zu überwinden, was eine Voraussetzung für eine Rückführung der 

zu hohen Staatsschulden darstellt. Die niedrigen Zinssätze für Staatsanleihen bringen eine 

besonders günstige Finanzierungssituation für die notwendige Ausweitung der öffentlichen 

Investitionen mit sich. 

Die einseitige Orientierung der Budgetpolitik an kurzfristigen Zielen in Bezug auf das Budgetdefizit 

oder die Staatsschuld – wie sie in den letzten Jahren in der EU praktiziert wurde – verkennt den 

gesamtwirtschaftlichen Charakter der Fiskalpolitik. Der Saldo des Staatshaushalts ist in 

erheblichem Ausmaß Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung. Rezessionen lösen unmittelbar einen 

Einbruch bei den Staatseinnahmen aus, deren Elastizität in Bezug auf das nominelle BIP bei etwa 1 

liegt, sie führen zudem zu steigenden Staatsausgaben bei konjunkturabhängigen Budgetpositionen 

wie etwa den Arbeitslosengeldern. Wird diese automatische – und die Konjunktur stabilisierende – 

Reaktion des Staatshaushalts negiert und werden konjunkturbedingt steigende Defizite mit 

Sparmaßnahmen beantwortet, so verschärft sich die wirtschaftliche Krise. In der EU lernt man diese 

Lektion erst sehr langsam, vielen wirtschaftspolitischen Akteuren ist dies immer noch nicht gelungen. 

Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik zielt hingegen nicht auf die Erreichung einzelner Ziele wie einem 

bestimmten Wert für das Budgetdefizit ab, sondern eine möglichst ausgewogene Erreichung der 

Ziele in den wichtigsten Handlungsfeldern, wie es im traditionellen Konzept des magischen Vielecks 

skizziert wird.  

Abbildung 3: Neues Magisches Vieleck wohlstandsorientierter Wirtschaftspolitik 

 

Quelle: eigene Darstellung. 

Eine nachhaltige gesamtwirtschaftliche Entwicklung besteht dann, wenn Vollbeschäftigung und gute 

Arbeit, fair verteilter materieller Wohlstand, hohe Lebensqualität sowie eine intakte Umwelt bei 


