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Das Jahresende naht. Die Große Koalition hat zwar bereits eifrig Gaben ans Volk verteilt, aber an den Fi-

nanzmärkten wollte so recht keine Freude darüber aufkommen. Hier hegt man andere Wünsche – gerade 

um einige Arten von künftigen Bescherungen abzuwenden. Von der Wirtschaftspolitik würden sich die 

Märkte etwas mehr Vorausschau wünschen. Noch immer funktioniert der Politikbetrieb so, dass in guten 

Zeiten ausgegeben wird, was das Zeug hält, so dass  in schlechteren Zeiten die Versuchung groß ist, wieder 

auf Kreditinstrumente zurückzugreifen. Die Finanzierung der Absichten der neuen Koalition sind Wechsel 

auf eine gute Konjunktur, ebenso wie die renten- oder arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen. Bleibt nur 

zu hoffen, dass die endgültige Dimension der Geschenke unter Finanzierungsvorbehalt bleibt.  

Die Geldpolitik könnte erfreuen, wenn sie so schnell wie möglich wieder in normalere Gefilde strebt, bevor 

die Preise für Vermögensgüter endgültig verrückt spielen. Wer meint, dass dieser Wunschzettel an die Eu-

ropäische Zentralbank zu schicken ist, hat jedoch nur einen Teil der Adressaten erreicht. Eine Kopie muss 

auch in die Finanzministerien und die Regierungsämter des Euroraums geliefert werden. Denn auf den 

ökonomischen Baustellen Eurolands ist die Geldpolitik eigentlich fehl am Platz. Die Behandlung zu hohen 

Schulden, zu geringen Wachstums oder einer nicht funktionierenden Währungsunion der Geldpolitik auf-

zugeben, wird jedoch nicht funktionieren. An die Adresse der EZB ist lediglich das Begehr zu richten, bei 

den anstehenden Prüfungen keine große Milde walten zu lassen. Die Beschlüsse zur Abwicklung von Ban-

ken haben die finanziellen und systemischen Risiken im Euroraum nicht deutlich gesenkt. Deswegen die 

regulatorischen Ruten im Sack zu lassen, wäre die falsche Reaktion. 

Recht leergefegt sieht der europolitische Gabentisch aus. Die Gründe sind klar: was gegeben werden konn-

te mit Blick auf verfassungsrechtliche Möglichkeiten, ist gegeben worden. Mit dem Kreditfonds ESM und 

der Bankenunion sind die Gläubigerländer an ihre äußersten Möglichkeiten gegangen; mit den Verspre-

chungen der EZB in diesem Zusammenhang vielleicht schon darüber hinaus. Dafür ächzen die hochver-

schuldeten Mitgliedsländer unter Anpassungslasten, selbst wenn sich hier und da nach drei Jahren erste Er-

folge der Reformpolitik zeigen. Soll hieraus aber nicht noch mehr als ein vorübergehender Streit unter dem 

Weihnachtsbaum werden, so ist weiter an gemeinschaftlicher Politik zu arbeiten. Ohne weitere Integration, 

ohne Kommunikation über das Warum und Wie des Euro ist dieses Gemeinschaftsprojekt in beständiger 

Gefahr. 



  

 Volkswirtschaft  
 Aktuelle Beiträge 

                                                                                                              

                                   Makro Research 

 
 

 Volkswirtschaft  

 Aktuelle Beiträge 

 2 
 

 

Das Leben ist kein Wunschkonzert, genauso wie die Finanzmärkte nicht mit großen Kinderaugen in die 

Welt hineinschauen. Im Gegensatz zum heimeligen Austausch von Geschenken bei Kerzenschein könnte 

sich manches von dieser Wunschliste als Notwendigkeit herausstellen. 

 

 


