Editorial
Angesichts der guten Lage der deutschen Wirtschaft werden zurzeit zwei Fragen
rege diskutiert: Wie viel vom Aufschwung kommt bei den Menscchen an? Und: Inwied Wirtschaftspolitik die Lorbeeren für das unerwarrtet schnelle Wiederweit kann die
erstarken deer Wirtschaft nach der großen Krise für sich beansppruchen? Die kurzen
Antworten lauten: Ja, die meisten Menschen in Deutschland pprofitieren vom AufU
Dass es so schnell wieder bergauf ging, hat zwaar auch etwas mit der
schwung. Und:
wirtschaftsp
politischen Reaktion auf die Krise zu tun, ist aber vor allem der weltwirtschaftlichen Dynamik zuzuschreiben.
Arbeitsplätze entstanIn Deutschlland sind im Jahr 2010 etwa 400 000 zusätzliche A
den, und die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte siind um 2,7% gestiegen, nachdeem sie im Krisenjahr 2009 um 1% gefallen waren. Diie Arbeitslosenquote
ist mit rund
d 7% jetzt sogar niedriger als vor der Finanzkrise. Die Unternehmensund Vermö
ögenseinkommen haben bundesweit mit 13,6% zuggelegt; im Jahr 2009
waren sie um
u 12,6% zurückgegangen. Die gute Lage wird nachh und nach auch bei
den Löhnen
n ankommen – auch inflationsbereinigt. Weil die Annzahl der Beschäftigten und die Löhne steigen, werden das verfügbare Einkommenn und damit auch die
Binnennach
hfrage weiter zunehmen, obwohl staatliche Abgaaben (beispielsweise
Beiträge zu
ur Kranken- und Arbeitslosenversicherung) erhöht weerden.
Welchen Anteil
A
hat die Wirtschaftspolitik am Aufschwung? D
Die Maßnahmen zur
unmittelbareen Krisenbekämpfung wie etwa die Garantie für Bannkeinlagen, die Gründung des So
onderfonds Finanzmarktstabilisierung und – bei alleer Kritik im Detail –
auch die ex
xpansive Finanzpolitik haben geholfen, den krisennhaften Absturz der
Wirtschaft zu bremsen. In Deutschland war es aber vor allem
m die wegbrechende
a dem Ausland, die auf die Produktion durchschluug. Mit der schnellen
Nachfrage aus
Erholung dees Welthandels kamen deutsche Exporte rasch wiedeer in Schwung. Dass
der Arbeitsm
markt in Deutschland im Zuge der Krise nicht eingebbrochen ist, darf mit
als Verdien
nst der Wirtschaftspolitik angesehen werden. Es sei aber daran erinnert,
dass Arbeittsmarktflexibilisierung und die Regelungen zur Kurzzarbeit nicht von der
aktuellen Bundesregierung,
B
sondern von früheren Koalitionen bbeschlossen wurden.
Der aktuelllen Regierung kommt vor allem die Aufgabe zu, die Haushaltspolitik
weiter auf die
d Konsolidierung der öffentlichen Finanzen auszuricchten – auch um sich
auf die kom
mmenden demographischen Veränderungen vorzubbereiten. Mindestens
ebenso wicchtig ist es, dass die deutsche Wirtschaftspolitik auff eine Verbesserung
von Krisen
nprävention und Krisenmanagement in Europa dräängt: Kapitalanleger
müssen die Risiken ihrer Anlagen selbst tragen, auch dann, wennn sie in Euro-Staatsvestiert haben. Werden Risiken regelmäßig auf denn Steuerzahler bzw.
anleihen inv
die solidereen Länder in der Europäischen Union überwälzt, wiird der Aufschwung
langfristig verpuffen
v
und gesellschafts- und sozialpolitischer Sprrengstoff ausgelegt.
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