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Es fehlt nicht an Geld, sondern an Vertrauen 
von Dirk Heilmann 

 

Eine weltweite Politikwende bahnt sich an. Die stark expansive Geldpolitik stößt erkennbar 
an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Es ist ihr trotz der faktischen Abschaffung der Zinsen und 
der zusätzlichen Wertpapier-Kaufprogramme nicht gelungen, die Wachstumsrate der 
Weltwirtschaft anzuheben. Deshalb plant nun der neue US-Präsident Donald Trump eine 
Wende zu einer stark expansiven Fiskalpolitik, bestehend aus einem massiven öffentlichen 
Investitionsprogramm sowie kräftigen Steuersenkungen für Unternehmen und Haushalte. 
Aber auch in Europa werden die Rufe nach einer expansiveren Fiskalpolitik laut, um der 
befürchteten Abschwächung des Wirtschaftswachstums im kommenden Jahr zu begegnen. 
Der allgemeine Tenor lautet: Die Geldpolitik hat ihre Möglichkeiten erschöpft, nun muss die 
Fiskalpolitik wieder übernehmen. 

Das Dumme ist nur: Die Fiskalpolitiker der hoch verschuldeten westlichen Industriestaaten 
haben die mehrjährige Zinspause durch die extrem lockere Geldpolitik ganz überwiegend 
nicht genutzt, um die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. Stattdessen haben sie dank der 
deutlichen Reduzierung der Zinsbelastungen die konsumtiven Staatsausgaben auf einem 
Niveau halten können, das in vielen Fällen über der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Landes liegt. 

Die Folgen dieser Politik lassen sich am Ausblick der Rating-Agentur Moody’s auf die 
weltweite Entwicklung der Staatsfinanzen im Jahr 2017 ablesen. Der Bonitäts-Ausblick ist für 
35 der von Moody’s beobachteten 134 Staaten negativ und nur für 12 positiv. Schlechter war 
dieses Verhältnis zuletzt im Jahr 2012. Für vier von zehn Staaten hat sich die Beurteilung der 
fiskalischen Solidität seit Beginn des Jahres verschlechtert. Dabei haben schon jetzt nur noch 
zwölf Staaten die Bonitäts-Bestnote AAA aufzuweisen, darunter mit Deutschland, den 
Niederlanden und Luxemburg nur noch drei Mitglieder der Euro-Zone. In allen Rating-
Kategorien ist der Anteil der Staatsschulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
heute höher als vor zehn Jahren. Aus dieser Sicht ist eine expansivere Fiskalpolitik also 
sicherlich nicht das Gebot der Stunde. 
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Die expansive Fiskalpolitik wird zudem hinsichtlich ihrer Wirkung auf das nationale 
Wirtschaftswachstum überschätzt. Eine Analyse des französischen Ökonomen Patrick Artus 
von der Investmentbank Natixis zeigt, dass höhere Staatsausgaben keineswegs automatisch 
über die stärkere private Nachfrage automatisch die gesamtwirtschaftliche Leistung 
ankurbeln. Er hat die Folgen des Ölpreisverfalls ab dem Sommer 2014 untersucht, der über 
sinkende Treibstoffpreise direkt die verfügbaren Einkommen der Haushalte erhöhte. Es zeigt 
sich, dass von den höheren Realeinkommen vor allem die Importe profitierten. Sie stiegen 
ungefähr doppelt so stark wie die Binnennachfrage, die nur im Gleichschritt mit dem BIP 
zulegte.      

Besonders riskant ist die Idee, eine expansivere Fiskalpolitik werde die expansive Geldpolitik 
ersetzen können, wenn diese bald auf steigende Inflationsraten mit Zinserhöhungen 
reagieren muss. Denn genau diese Zinserhöhungen würden die staatlichen Zinsausgaben in 
die Höhe treiben und hoch verschuldete Staaten mittelfristig in Gefahr bringen, den Zugang 
zu den Kapitalmärkten zu verlieren. 

Hinzu kommen noch die Risiken, die von dem angekündigten wirtschaftspolitischen 
Kurswechsel der USA ausgehen. Die Europäische Zentralbank hat in dieser Woche darauf 
hingewiesen, dass dieser Kurswechsel zu steigenden Inflations- und Zinserwartungen führen 
und die finanzielle Stabilität in der Euro-Zone gefährden könnte – und damit kaum verhohlen 
vor einem Wiederaufleben der Euro-Schuldenkrise gewarnt. Ein Trend zum Protektionismus 
und eine völlige Abkehr von wachstumsfreundlichen Wirtschaftsreformen könne diese 
Entwicklung noch verschärfen.  

Es ist allerdings zu befürchten, dass eine solche krisenhafte Entwicklung den Ruf nach einer 
noch expansiveren Fiskalpolitik in Europa erst recht verstärken würde. Im kommenden Jahr, 
in dem Wahlen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und womöglich auch Italien 
anstehen, werden die Versuchungen besonders groß sein, die Konjunktur fiskalisch zu 
stützen.  

Fakt ist aber, dass die private Wirtschaft kein billiges Geld und auch keine höheren 
Staatsausgaben benötigt, um wieder besser in Schwung zu kommen. Die Unternehmen 
haben genug Geld zum Investieren, doch sie halten sich zurück, weil ihnen das Vertrauen 
fehlt. Hier kann der Staat mit wachstumsfördernden Strukturreformen und höheren 
Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung helfen. Zur Revitalisierung des flauen 
Wirtschaftswachstums braucht es eine Politik, die das Vertrauen der Unternehmen und 
Haushalte in künftige Wachstumschancen stützt, indem sie für offene Märkte, sozialen 
Zusammenhalt, technischen Fortschritt und eine nachhaltige Fiskal- und Geldpolitik eintritt. 
Kurzfristiges Denken hatten wir in den letzten 15 Jahren nun wirklich mehr als genug. 


