
 

 

Euro-Zone: Korrekte Analysen ohne Wirkung 

Vor fünf Jahren hat die EU-Kommission damit angefangen, jährlich Analysen zur Überwachung makroökonomischer 
Ungleichgewichte zu veröffentlichen. Das Ziel: Mit Empfehlungen und Sanktionen auf die Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedsstaaten einzuwirken und so die Lücke zwischen Staaten mit hohen Export- und oft auch 
Haushaltsüberschüssen auf der einen und Defizitländern auf der anderen Seite zu schließen. Die Zeugnisse, die die 
Kommission den einzelnen EU-Ländern dabei ausstellt, klingen seit Jahren immer gleich. Deutschland wird für zu hohe 
Handelsbilanzüberschüsse und Italien, Portugal und Frankreich für zu hohe Haushaltsdefizite kritisiert. So ist es auch in 
diesem Jahr. In Deutschland herrsche eine „Investitionsschwäche“ testierte der für Wirtschaftspolitik zuständige EU-
Kommissar Pierre Moscovici und warnte, dass dies „ungesund“ für die deutsche Wirtschaft sei. In Italien hingegen sei 
die Staatsverschuldung weiterhin zu hoch und die Wettbewerbsfähigkeit zu schwach. Wirklich ernst nimmt aber keine 
der angesprochenen Regierungen die Empfehlungen aus Brüssel, denn zu Sanktionen hat sich die EU-Kommission 
bisher nie durchringen können. Damit bleiben ihre jährlichen Analysen am Ende letztlich wirkungslos – und das 
obwohl, die Ökonomen der Kommission in vielen Dingen Recht haben. 

 

Deutschland: Zuversichtlicher Jahresstart 

Auch wenn die EU-Kommission hohe Handelsbilanzüberschüsse nicht gerne sieht und vor einer Exportabhängigkeit 
warnt: In Deutschland werden gute Exportzahlen weiterhin als eine positive Nachricht interpretiert. Es dürfte daher 
auch der – freilich nominale - Exportrekord aus dem vergangenen Jahr sein sein, der dazu führt, dass in den deutschen 
Unternehmen der Optimismus zurückkehrt. Nachdem die Stimmung in der Wirtschaft zum Jahresbeginn etwas 
gedämpft war, schauen viele Unternehmen inzwischen schon wieder deutlich zuversichtlicher in die Zukunft. Der Ifo-
Index stieg im Februar um 1,1 Punkte auf 111 Punkte und machte damit den Rückgang im Januar mehr als wett. 
Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen für die Zukunft haben sich deutlich verbessert. 
Neben dem guten Export sind dafür vor allem die guten Wachstumszahlen aus der Euro-Zone verantwortlich, die 
andeuten, dass zahlreiche Länder inzwischen zu einem stabilen, wenn auch teilweise noch schwachen Wachstum 
zurückgefunden haben. Brexit, Trump und auch die zuletzt wieder aufgekommenen Sorgen um Griechenland werden 
von diesen positiven Entwicklungen weiterhin überstrahlt. Der Anstieg des Ifo-Indexes half auch mit, den DAX in 
dieser Woche erstmals seit April 2015 wieder über die Schwelle von 12 000 Punkten zu heben, zumindest kurzzeitig. 
Das Jahr 2017 fängt also für die deutsche Wirtschaft an wie 2016 aufgehört hat: äußerst stark. 

 

Staatshaushalt: Mehr Steuereinnahmen, weniger Bundesbankgewinn 

Ein Rekordergebnis lieferte auch der Staatshaushalt im vergangenen Jahr ab. 23,7 Milliarden Euro betrug der 
Überschuss von Bund, Länder, Kommunen und der Sozialversicherung, zeigen aktuelle Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes. Die ursprüngliche Schätzung wurde damit noch einmal um 4,5 Milliarden Euro übertroffen. Einen derart 
großen Überschuss gab es noch nie seit der Wiedervereinigung. Wichtigster Grund für die gute Finanzlage des Staates 
sind weiterhin die Konjunktur und die hohe Beschäftigung. Die Anzahl der Erwerbstätigen ist 2016 weiter gestiegen 
und das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,9 Prozent wie die detaillierte Auswertung des Statistischen Bundesamtes in 
dieser Woche bestätigte. Das sorgte für steigende Steuereinnahmen und Sozialbeiträge. Am höchsten war der 
Überschuss daher auch in der Sozialversicherung, die mit 8,2 Milliarden Euro im Plus lag. Auf Bundesebene betrug der 
Überschuss 7,7 Milliarden Euro. Angesichts dieser Zahlen konnte es das Bundesfinanzministerium auch verschmerzen, 
dass der Gewinn der Bundesbank in diesem Jahr deutlich kleiner ausfiel als in den Vorjahren: Lediglich 400 Millionen 
Euro steuerte die Bundesbank zum Bundeshaushalt bei, gerechnet worden war mit 2,5 Milliarden Euro. Die 
Bundesbank erklärte den niedrigen Gewinn unter anderem mit Risikorückstellungen, die für Positionen aus dem 



 

 

Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank aufgebaut werden. Damit nutzte Bundesbank-Präsident Jens 
Weidmann die Jahresabrechnung seiner Behörde gleich noch für eine kleine, aber gut gezielte Kritik an der EZB-
Politik. 

 

Inflation: Das Ende der befürchteten Euro-Deflation 

Unter Druck kommt die EZB aber weniger durch Kritik aus Deutschland als durch die rasant steigende Inflation. Die 
aktuellen Inflationsdaten von Eurostat zeigen ein bemerkenswertes Bild: Der Januar war der erste Monat seit fast vier 
Jahren, in dem sich kein Euro-Staat mehr in der Nähe einer Deflation befand. Selbst in Griechenland, Portugal und 
Italien ist die Inflation inzwischen auf mindestens ein Prozent gestiegen, und auch Irland, das im Dezember noch eine 
negative Inflationsrate aufwies, kommt nun auf 0,2 Prozent. In Spanien und Belgien ist die Inflationsrate sogar bereits 
auf 2,9 bzw. 3,1 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt stiegen die Preise in der Euro-Zone im Januar um 1,8 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahresmonat und damit auf das Inflationsziel der EZB von nahe aber knapp unter zwei Prozent 
vorsieht. Auch wenn für den schnellen Anstieg der Inflationsraten zu einem guten Teil die gestiegenen Energie- und 
Lebensmittelpreise verantwortlich sind, wird die EZB diese Entwicklung trotzdem nicht mehr lange ignorieren können. 


