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Luxemburger Wort 
Keine Entwarnung für europäische Konjunktur 

 

 

Wenn die Rede auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des fast abgeschlossenen Wirtschaftsjahres 2014 

kommt, herrscht meistens ein Ton der Enttäuschung vor. Lagen doch die Wachstumserwartungen für die 

europäischen Volkswirtschaften im Frühjahr doch wesentlich höher, bevor anscheinend der Ukraine-

Konflikt die Konjunktur abgewürgt hat. Ganz so einfach ist die Geschichte dieses Jahres nicht. Die neues-

ten Ergebnisse zum Bruttoinlandsprodukt in Euroland haben erst einmal gezeigt, dass Europa nicht in eine 

Rezession gefallen ist. Das Wachstum im Herbst war schwach, aber der für eine Rezession notwendige 

zweite Rückgang in Folge ist nicht eingetreten. Die geopolitischen Spannungen in Europa haben die Un-

ternehmen belastet, allerdings nicht übermäßig. Zwar können solche politischen Ängste schnell wieder zu-

rück sein und eine Lähmung der Konjunktur auslösen, an den gegenwärtigen Zustand des Konflikts und 

der wirtschaftlichen Sanktionen haben sich die europäischen Unternehmen allerdings gewöhnt. Schließlich 

müssen die Konjunkturprognostiker selbstkritisch feststellen, dass sie sich im Frühjahr von einer extrem 

milden Witterung haben täuschen lassen, als nach einem sehr guten ersten Quartal die Konjunkturvorher-

sagen für das laufende Jahr reihenweise nach oben genommen worden waren. Nun sind die Ergebnisse 

nur ein wenig schlechter ausgefallen als Ende letzten Jahres erwartet. Qualitativ bedeutsam ist daran, dass 

auch in den Ländern, die unter der Finanzkrise am meisten gelitten haben, das Wachstum zurück ist, seit 

Beginn des Jahres etwa in Spanien und Portugal, seit dem zweiten Quartal auch in Griechenland. 

Bleiben die beiden Kernprobleme der europäischen Wirtschaft, die wir auch mit ins nächste Jahr schleppen 

werden. Die wirtschaftliche Belebung ist zu gering, um die Arbeitslosigkeit schnell nach unten zu bringen. 

Dies hat Unzufriedenheit bei vielen Wählern zur Folge, die in den kommenden Wahlen eher geneigt sind, 

neue Parteien mit vermeintlich einfachen Rezepten zu wählen, ohne zu wissen, was diese eigentlich genau 

vorhaben. Die wirtschaftliche Dynamik ist aber auch zu gering, um die Inflationsrate stabil zu halten. Die 

Inflation kommt immer dann in Bewegung, wenn die Volkswirtschaften extreme Auslastungsschwankun-

gen erleben. Wenn die Konjunktur durch die Decke geht und die Wirtschaft überhitzt, steigt die Inflations-

rate an. War es in der Vergangenheit das Hauptproblem, zu hohe Inflationsraten zu bekämpfen, so liegt 

jetzt das gegenteilige Problem vor. Bei zu niedriger Auslastung sinkt die Teuerungsrate ab und kann sogar 

auch negativ werden. Für die europäische Zentralbank sind beide Zustände nicht akzeptabel, hat sie doch 

den gesetzlichen Auftrag, den Geldwert stabil zu halten.  
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Wie sich gerade zeigt, ist es erheblich mühsamer für eine Notenbank, die Inflation wieder in Gang zu brin-

gen, als sie abzuwürgen.  Gegenwärtig liegt dies daran, dass die Notenbank nicht alle Wachstumshemm-

nisse vom Tisch räumen kann, die die europäische Wirtschaft zurzeit beeinträchtigen. Hier ist zunächst die 

hohe Verschuldung von vielen Wirtschaftsteilnehmern zu nennen, die kaum Phantasie für künftige Nach-

fragesteigerungen eröffnet. Daneben fehlt es an flexiblen Wirtschaftsstrukturen in vielen Regionen Euro-

lands. Somit kann verlorene Wettbewerbsfähigkeit nur langsam zurückgewonnen werden. Wie an dieser 

Stelle bereits vor zwei Jahren vorhergesagt, ist die Notenbank dazu gezwungen, mit ihren Instrumenten bis 

zum Anschlag zu versuchen, diese Defizite auszugleichen. Dies hat uns die Nullzinswelt beschert, in der wir 

auch noch die kommenden Jahre zubringen werden – so lange, bis die Wirtschaftsdynamik auch einmal 

wieder positiv überrascht. 


