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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND 

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE IMPLIKATIONEN 

Die Budgetpolitik der USA führte nach der Finanzkrise – in Kombination mit einer konsequenten Nied-

rigzinspolitik der amerikanischen Zentralbank – zu vorteilhafteren Wachstums- und Beschäftigungs-

ergebnissen als der weitgehend restriktive wirtschaftspolitische Mix in der Eurozone. Dies ist die zent-

rale Schlussfolgerung aus den in dieser Studie entwickelten Argumenten, basierend auf einer über-

blicksartigen Darstellung der internationalen Fachliteratur zu den Effekten des geld- und fiskalpoliti-

schen Kurses in der Eurozone, den USA und in Großbritannien für die Zeit nach dem Ausbruch der 

globalen Finanzkrise. Auch die amerikanische und die britische Wirtschaft erholten sich im histori-

schen Vergleich nur schleppend von der Finanzkrise (z.B. Blecker, 2016; Haldane, 2016); ihre bes-

sere Wachstums- und Beschäftigungs-Performance im Vergleich zur Eurozone geht jedoch maßgeb-

lich auf eine expansivere (bzw. weniger restriktive) Mischung aus Geld- und Fiskalpolitik zurück. 

Dass sich die Eurozone insbesondere in den Jahren 2010-2014 in Sachen Wirtschaftswachstum und 

Arbeitslosigkeit deutlich schwächer entwickelte als die USA und Großbritannien, kann auf zentrale 

wirtschaftspolitische Fehler europäischer EntscheidungsträgerInnen in diesen Jahren zurückgeführt 

werden. Sie führten dazu, dass eine Erholung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in weiten Teilen 

der Eurozone ausblieb. Zum einen zeigte die Studie in Bezug auf die Geldpolitik, dass die amerikani-

sche und britische Zentralbank zwischen 2008 und 2014 ihre Volkswirtschaft jeweils mit deutlich mehr 

monetärem Stimulus unterstützten als dies in der Eurozone der Fall war (Kang et al., 2015; Mody, 

2014; Bibow, 2015). Zudem verabsäumte es die EZB bis zum Sommer 2012, ihre Rolle als „Kreditge-

berin letzter Instanz“ für Staaten wahrzunehmen, was erhebliche Instabilitäten an den Finanzmärkten 

zur Folge hatte, wobei höhere Staatsanleihezinsen den fiskalpolitischen Handlungsspielraum zur Be-

kämpfung der Krise in ohnehin bereits stark mitgenommenen Eurozonenländern weiter einschränkten 

(z.B. Kelton, Wray, 2009; De Grauwe, 2012; De Grauwe, Ji, 2013b). 

Zum anderen ist auf Seiten der Fiskalpolitik festzustellen, dass die Eurozone – insbesondere in den 

Peripherieländern Griechenland, Portugal, Irland und Spanien – ab 2011 durch eine Verschärfung des 

Stabilitäts- und Wachstumspaktes und dessen restriktive Auslegung einschneidende Konsolidie-

rungsmaßnahmen zu bewältigen hatte (siehe Kapitel 3). Die Austeritätspolitik entfaltete besonders 

ausgeprägte negative Wachstums- und Beschäftigungseffekte, weil den betroffenen Ländern auf-

grund ihrer Eurozonenmitgliedschaft wirtschaftspolitische Optionen wie eine Währungsabwertung zur 

Kompensierung der negativen Nachfrageeffekte der Austeritätspolitik nicht zur Verfügung standen 

(z.B. Guajardo et al., 2014; Stockhammer et al., 2016). Die „Double-Dip“-Rezession, die nach dem 

dritten Quartal 2011 in der Eurozone begann, war maßgeblich durch die fiskalischen Konsolidierungs-

maßnahmen verursacht (Heimberger, 2016; Wren-Lewis, 2015b). Zudem hat die Austeritätspolitik in 

weiten Teilen der Eurozone durch die Kürzung von Sozialausgaben die Wirkung der automatischen 

Stabilisatoren weiter geschwächt – jener Staatsausgaben und -einnahmen, die ohne Eingriffe des 


