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ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Studie befasst sich mit dem Auseinanderlaufen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nach der 

globalen Finanzkrise im Vergleich von Eurozone, USA und Großbritannien. Die Eurozone erholte sich 

seit 2010 deutlich langsamer als die US-amerikanische und die britische Wirtschaft. Die Rolle von Un-

terschieden im wirtschaftspolitischen Kurs der drei Wirtschaftsräume wird in zwei Dimensionen analy-

siert; zum einen anhand eines Überblicks zur Geldpolitik der EZB nach dem Ausbruch der globalen 

Finanzkrise im Vergleich mit jener der Fed und der Bank of England; zum anderen durch eine Beschäf-

tigung mit der theoretischen und empirischen Fachliteratur zum Einfluss von Fiskalpolitik auf die wirt-

schaftliche Entwicklung. Das zentrale Ergebnis ist, dass der restriktivere Mix aus Geld- und Fiskalpolitik 

in der Eurozone die im Vergleich zu den USA und Großbritannien schwächere wirtschaftliche Entwick-

lung zu erklären vermag. Vor dem Hintergrund der makroökonomischen und institutionellen Rahmen-

bedingungen in der Eurozone hatte die Austeritätspolitik ab den Jahren 2010/2011 ausgeprägt negative 

Effekte auf Wachstum und Beschäftigung, was die Eurozonenwirtschaft im Zusammenspiel mit der über 

weite Strecken zögerlichen Geldpolitik der EZB in eine Spirale aus hoher Arbeitslosigkeit, niedriger In-

flation und steigender realer Schuldenlast trieb. Die USA und Großbritannien verfolgten eine expansi-

vere Mischung aus Geld- und Fiskalpolitik als die Eurozone; und dies führte seit der Finanzkrise zu einer 

rascheren und umfassenderen Erholung von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. 

Wirtschaftspolitisch ist in der Eurozone insbesondere ein fiskalpolitischer Kurswechsel sowie eine Re-

form des EU-Fiskalregelwerks erforderlich; denn die bestehenden institutionellen Regeln und deren 

restriktive Auslegung haben in den letzten Jahren eine prozyklische, krisenverstärkende Fiskalpolitik 

gefördert. Die EZB ist mit ihrer seit Anfang 2015 betriebenen Geldpolitik des „Quantitative Easing“ auf 

sich alleine gestellt und nicht in der Lage, die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und die zu niedrige Infla-

tion wirkungsvoll zu bekämpfen. Eine koordinierte Ausweitung öffentlicher Investitionen, bei der Länder 

mit Leistungsbilanzüberschüssen wie Deutschland und Österreich die Vorreiterrolle einnehmen, würde 

nicht nur kurzfristig Wachstum und Beschäftigung ankurbeln; Es würde auch das angebotsseitige 

Wachstumspotential der Wirtschaft anheben, den öffentlichen Schuldenabbau mittel- und langfristig 

durch höhere (zukünftige) Steuereinnahmen erleichtern, den Deflationskräften entgegenwirken und den 

Abbau von Leistungsbilanzungleichgewichten vorantreiben.


