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1. POLITISCHE UNSICHERHEIT HIN ODER HER – ÖKONOMISCH 

IST DER EURORAUM STABILER GEWORDEN 

Zeit zum Aufatmen – die EWU-Krisenländer (ausgenommen Griechenland) scheinen 

über den Berg und haben einen wirtschaftlichen Aufholprozess begonnen. Nun stellt 

sich die Frage, ob die einzelnen Mitgliedsländer und der Euroraum als Ganzes substan-

ziell gestärkt aus der Schuldenkrise hervorgehen. Sprich, handelt es sich nur um eine 

zyklische Aufwärtsbewegung aus dem tiefen Tal der Rezession oder haben strukturelle 

Veränderungen stattgefunden, die dauerhaft auf einen stabileren Wachstumspfad füh-

ren? Oder aber lauern schon wieder Ungleichgewichte, die über kurz oder lang Verwer-

fungen an den Finanzmärkten bedingen können? 

In unserem Euro Monitor berechnen wir einen Indikator, der als Frühwarnsignal für eine 

ungesunde Wachstumsbasis in den untersuchten Volkswirtschaften und als Finanz-

stressindikator dienen kann. Unser Euro Monitor gibt jedoch keinen Aufschluss über die 

zu erwartende Stärke des Wachstums im jeweiligen Land. Für das EWU-Aggregat ist der 

Gesamtindikatorwert 2014 mit 6,4 Punkten in etwa wieder auf das Niveau von 2008 ge-

klettert. Trotz dieser klaren Besserung wurden noch keine zufriedenstellenden Stabili-

tätswerte erreicht. Auch bei unserem erstmals einbezogenen Vergleich mit den USA ist 

das Ergebnis erfreulich, denn der Euroraum schneidet leicht besser ab als „das Maß aller 

Dinge“.  

Die Ergebnisse 2014 interpretieren wir wie folgt: Gemessen an unserem Bündel zentraler 

Einzelindikatoren ist die Widerstandsfähigkeit der Eurozone gegenüber möglichen Stö-

rungen wesentlich größer geworden. Die Indikatoren des Euromonitors zeigen, dass die 

Mitgliedsländer wieder wirtschaftliche Stabilität gewonnen haben, dass Ungleichgewich-

te abgebaut wurden und damit Ansteckungsgefahren gemindert wurden. Dies halten wir 

für umso wichtiger vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Unsicherheiten, d.h. 

insbesondere dem Tauziehen mit Griechenland, den anstehenden Wahlen in Portugal 

und Spanien sowie den womöglich abnehmenden Reform-, Konsolidierungs- und Integ-

rationsbemühungen aufgrund zunehmenden Widerstands aus der (leidgeplagten) Be-

völkerung. 

Doch bei allem Positiven zeigen die jüngsten ungünstigen Wirtschaftsentwicklungen in 

Griechenland, dass noch nichts in trockenen Tüchern ist und was passieren kann, wenn 

man vom „Pfad der Tugend“ abweicht. Damit die Opfer während der Krise nicht umsonst 

waren und um dauerhaft höheres Wirtschaftswachstum zu erlangen, müssen die in 

Gang gekommenen Bereinigungsprozesse weiterlaufen, insbesondere die öffentliche 

Haushaltskonsolidierung, der Schuldenabbau im privaten Sektor und die Umsetzung 

von Strukturreformen.     

Box: Wie kann ausgewogenes Wachstum gemessen werden? 

Ein solides, ausgewogenes Wachstum in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist unerlässlich, 

um Wohlstand zu sichern und die Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Währung zu ge-

währleisten. Eine ganze Reihe von Aspekten spielt eine Rolle, wenn es darum geht, ob 

eine Volkswirtschaft ein ausgewogenes Wachstum aufweist. Als makroökonomisches 

Monitoringsystem zielt der Euro Monitor darauf ab, bestehende und neu aufkommende 

Ungleichgewichte aufzudecken, um solche wirtschaftspolitischen Fehlentwicklungen, 

die zur Schuldenkrise im Euroraum geführt haben, zukünftig rechtzeitig anzuzeigen. Vor 

dem Hintergrund des Einflusses der Finanzmärkte auf die Stabilität einzelner Mitglieds-

länder und damit des Euroraums insgesamt stützen sich die Kriterien dabei vornehm-
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lich auf gesamtwirtschaftliche Daten, die für die Finanzmärkte von Bedeutung sind. Un-

serer Einschätzung nach könnte ein ausgewogenes Messkonzept für makroökonomische 

Ungleichgewichte anhand von 15 Einzelindikatoren in vier Schlüsselkategorien aufge-

baut werden:1 

 Solidität der Staatsfinanzen 

 Wettbewerbsfähigkeit und Inlandsnachfrage 

 Beschäftigung, Produktivität und Ressourceneffizienz 

 Private Verschuldung und Auslandsvermögensposition  

Neben Fiskalindikatoren deckt der Euro Monitor also auch die makroökonomische Di-

mension in der Breite ab. Vielfach wird eine Durchschnittsbildung über fünf Jahre vorge-

nommen, um eine konjunkturzyklusgerechte Analyse zu gewährleisten. 

Solidität der öffentlichen Finanzen 

In der ersten Kategorie ausgewogenen Wachstums wird die "Solidität der Staatsfinanzen" 

anhand von vier Indikatoren beurteilt: Der staatliche Finanzierungssaldo und Schulden-

stand sind die an den Finanzmärkten am stärksten beachteten Fiskalindikatoren. Ein 

weiterer Indikator zur Beurteilung der Solidität des Staatshaushaltes ist der Anteil der 

Zinszahlungen auf die Staatsverschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung. Denn 

ein hoher Schuldenstand muss – wie das Beispiel Japan zeigt – noch nicht zwangsläufig 

zu einer hohen Zinsbelastung für den Staatshaushalt führen, solange die Anleger am 

Kapitalmarkt bereit sind, dem Staat das Geld zu einem niedrigen Zinssatz zu leihen. Ob 

die Finanzpolitik handlungsfähig bleibt oder die Gestaltungsmöglichkeiten zukünftiger 

Generationen stark einschränkt, hängt auch von demografisch bedingten zusätzlichen 

Lasten ab, die sich längerfristig in einer höheren Staatsverschuldung niederschlagen 

können (implizite Staatsverschuldung). Diese Belastung ist von Land zu Land je nach 

demografischer Entwicklung und Ausgestaltung der Altersvorsorgesysteme unterschied-

lich. Implizite Verbindlichkeiten ergeben sich etwa durch künftige Beamtenpensionen 

und mögliche Zuschüsse in soziale Sicherungssysteme, die von zukünftigen Generatio-

nen geschultert werden müssen. Die zu erwartenden zusätzlichen alterungsbedingten 

Staatsausgaben werden deshalb als weiterer Indikator in die Kategorie „solide Staatsfi-

nanzen“ übernommen.2 Aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit schließen wir in die-

sem Jahr Indikator 1d (Anpassungsbedarf des Primärsaldos infolge demografischer Alte-

rung in Prozentpunkten) aus unserer Berechnung aus. 

Wettbewerbsfähigkeit und Inlandsnachfrage  

Als zentraler außenwirtschaftlicher Indikator wird vielfach die Leistungsbilanzposition 

angesehen, die der Differenz zwischen der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis (inkl. des 

Saldos der Vermögensübertragungen) und den gesamtwirtschaftlichen Nettoinvestitio-

nen (Bruttoinvestitionen minus Abschreibungen) des betreffenden Landes entspricht. 

Fällt die gesamtwirtschaftliche Ersparnis geringer aus als das Investitionsvolumen, ist 

der Leistungsbilanzsaldo negativ. Eine solche gesamtwirtschaftliche Ersparnislücke 

muss über einen Abbau von Guthaben oder Verschuldung im Ausland bedient werden.  

                                            
1 Angesichts der turbulenten Ereignisse der letzten Jahre und der daraus resultierenden Störgrößen haben wir 
dabei von einer Regressionsanalyse abgesehen. Es ist möglich, dass sich die Zusammensetzung unseres Euro 

Monitors über die Jahre aufgrund der sich verändernden Bedrohungen der makroökonomischen Stabilität oder 

aufgrund von Vorstößen auf dem Gebiet der Datenzugänglichkeit weiterentwickelt. So haben wir unser 
Scoreboard bei der letzten Ausgabe um einen Indikator erweitert, der die durchschnittliche Wachstumsrate der 

Gesamtverbindlichkeiten im Finanzsektor innerhalb der vergangenen fünf Jahre misst.  
2 Als Grundlage dient ein Teilindikator des Sustainability Gap Indicators S2 der EU-Kommission. Dieser zeigt 
die Anpassung im Primärsaldo an, die benötigt wird, um die Erhöhung der alterungsbedingten Staatsausgaben 

zu finanzieren (unendlicher Zeithorizont). Siehe EU-Kommission, „Fiscal Sustainability Report 2012“, Euro-

pean Economy 8/2012, S. 5f. 
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Da aber auch eine schwache Inlands- und Importnachfrage zu einem Leistungsbilanz-

überschuss beitragen kann, geht die mittelfristige Entwicklung der Binnennachfrage, 

gemessen als die durchschnittliche jährliche Änderung der Inlandsnachfrage während 

der letzten fünf Jahre, als weiterer Indikator ein. Auf diese Weise soll dem Spannungsfeld 

Leistungsbilanz – Binnennachfrage Rechnung getragen werden.  

Ohne Wechselkursflexibilität ziehen überdurchschnittliche Preis- und Kostenentwick-

lungen unmittelbar Verluste an Wettbewerbsfähigkeit nach sich. So dürfte die divergie-

rende Lohnentwicklung eine der wichtigsten Ursachen sein, die zu Wettbewerbsunter-

schieden und außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten im Euroraum geführt hat. Wir 

haben deshalb die nominalen Lohnkosten je produzierter Einheit als einen der Einzelin-

dikatoren für die Beurteilung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit herangezogen. In die 

Bewertung geht dabei die Abweichung der nominalen Lohnstückkosten von einer stabili-

tätsgerechten Entwicklung von 1,5% in Prozentpunkten ein.3  

Mängel an Wettbewerbsfähigkeit müssen aber nicht nur auf Kostennachteilen beruhen. 

Sie können auch Folgen mangelnder Produktinnovation und einer weniger attraktiven 

Produktpalette sein. Die Entwicklung des Welthandelsanteils eines Landes ist in diesem 

Zusammenhang ein weiterer nützlicher Teilindikator, da er unter anderem von Ände-

rungen der Qualität und Struktur des Güterangebotes eines Landes auf den Weltmärkten 

beeinflusst wird. 

Beschäftigung, Produktivität und Ressourceneffizienz 

Die dritte Kategorie von Indikatoren betrachtet „Ungleichgewichte“ am Arbeitsmarkt und 

die Effizienz der Wirtschaftsleistung eines Landes: Ländern mit einem höheren Wirt-

schaftswachstum wird an den Finanzmärkten eine bessere Fähigkeit zugeschrieben, 

Verschuldungsprobleme zu bewältigen. Die Wirtschaftsleistung eines Landes hängt mit 

seinem Beschäftigungswachstum und seiner Arbeitsproduktivität zusammen. Wir fügen 

deshalb die Entwicklung der Erwerbsquote und der Arbeitsproduktivität in unseren Mo-

nitor ein. Als sinnvoll erachten wir dabei jeweils eine mittelfristig angelegte Bewertung 

der prozentualen Veränderung innerhalb von fünf Jahren. Ein weiterer Einzelindikator ist 

die Arbeitslosenquote, da sie nach wie vor als der zentrale Indikator für ein Ungleichge-

wicht am Arbeitsmarkt anzusehen ist und im Blickpunkt der Finanzmärkte steht. 

Die Energieintensität der gesamtwirtschaftlichen Produktion dient als weiterer Effizi-

enzmaßstab. Denn wie effizient Volkswirtschaften arbeiten, wird heutzutage nicht mehr 

allein anhand der Arbeitsproduktivität gemessen. Die optimale Nutzung natürlicher Res-

sourcen ist zum Qualitätsmerkmal für Volkswirtschaften geworden, zumal knapper wer-

dende materielle Ressourcen Volkswirtschaften durch höhere Kosten belasten könnten.  

Private Verschuldung und Auslandsvermögensposition  

Für ausgewogene Wachstumsperspektiven einer Volkswirtschaft ist nicht nur ein mäßi-

ger Schuldenstand des Staates vonnöten, auch die Vermeidung übermäßiger privater 

und außenwirtschaftlicher Verschuldung ist relevant. Nicht zuletzt deshalb, weil eine 

hohe Privatverschuldung mit dem Risiko behaftet ist, sich in eine Verbindlichkeit des 

Staates zu verwandeln. Die Immobilienblase in einer Reihe von Ländern ging mit einer 

stark anschwellenden Kreditnachfrage und einem erheblichen Anstieg des Schulden-

                                            
3 Lohnkosten stellen einen Hauptbestimmungsfaktor inländischer Inflation dar. Der Zielpfad eines jährlichen 
Anstiegs der Lohnkosten um 1,5% entspricht ungefähr der Preisstabilitätsnorm der EZB (nahe an, aber noch 

unter 2%), wenn steigende Rohstoffpreise, die den Inflationsdruck für sich genommen verstärken, in Betracht 

gezogen werden. 
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stands der privaten Haushalte einher. In den Monitor geht deshalb die Entwicklung der 

Schuldenquote der privaten Haushalte ein. Analog dazu wird auch die Entwicklung der 

Schuldenquote der nichtfinanziellen Unternehmen mit in die Analyse einbezogen.  

Um die vom Finanzsektor ausgehenden Risiken für die Realwirtschaft abzubilden, haben 

wir, in Anlehnung an die EU-Kommission, die Zunahme der Gesamtverbindlichkeiten 

des Finanzsektors in unseren Satz an Indikatoren aufgenommen.4 Für eine Beurteilung 

der Risiken ziehen wir die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate innerhalb der 

letzten fünf Jahre heran.  

Als Ausdruck für die außenwirtschaftliche Verschuldungslage wird die „Net Internatio-

nal Investment Position“, die Nettoauslandsvermögensposition, genutzt, die auf einem 

Konzept des IWF beruht und eine um Kapitalmarktpositionen erweiterte „External Sol-

vency Ratio“ darstellt.5 

 

Um zu einer Bewertung der 15 Indikatoren zu gelangen und eine Zusammenfassung zu 

einem Gesamtindikator zu ermöglichen, wird der Wert jedes Einzelindikators in eine 

Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) transformiert. Wir definieren drei Bewer-

tungsklassen: Die Indikatorwerte 1-4 signalisieren ein schlechtes Niveau und sind als 

alarmierende Richtwerte zu deuten, 5-7 ein mittelmäßiges Niveau und 8-10 ein gutes 

Niveau.6 Weist ein Mitgliedsland etwa einen staatlichen Schuldenstand von über 60% des 

BIP auf, wird ihm, je nach tatsächlicher Höhe der Schuldenquote ein schlechtes bis mit-

telmäßiges Indikatorrating zwischen 1 und 7 zugeordnet. Liegt die Schuldenquote unter 

60%, fällt das Land in eine gute Bewertungsklasse.  

Da die Einzelindikatoren in der Gesamtbewertung gleich gewichtet werden, ergibt sich 

der Gesamtindikator für jedes Land aus dem Mittel aller 15 Indikatoren und kann des-

                                            
4 Die Verbindlichkeiten des Finanzsektors messen die Entwicklung der Summe aller Verbindlichkeiten (dies 

beinhaltet Bargeld und Einlagen, Wertpapiere (ohne Anteilsrechte), Kredite, Anteilsrechte, Versicherungstech-
nische Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten) des Finanzsektors. 
5 Laut IWF ist der Nettoauslandsvermögensstatus eines Landes als Differenz zwischen dem Bestand externer 

Aktiva bzw. Forderungen gegenüber dem Ausland abzüglich des Bestandes externer Verbindlichkeiten defi-
niert. Die Daten beinhalten Direktinvestitionen, Wertpapieranlagen, Finanzderivate und andere Investitionen 

sowie Währungsreserven. Der Indikator wird in Prozent des BIP ausgedrückt. 
6 Das Ratingspektrum für jeden Indikator ist im Anhang auf S. 34f. aufgeführt. 
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halb ebenfalls Werte zwischen 1 und 10 annehmen. Analog wird das Abschneiden eines 

Mitgliedslandes in den vier Kategorien als Mittel der Indikatorenwerte in der jeweiligen 

Kategorie berechnet. 

2. ZENTRALE ERGEBNISSE DES ALLIANZ EURO MONITOR 2014 

 Spitzenreiter im Euroraum in Bezug auf Ausgewogenheit des Wachstums bleibt 

Deutschland mit einem Wert des Gesamtindikators von 8,4. Auf dem zweiten und 

dritten Platz des Siegertreppchens folgen Estland (7,7) und Lettland (7,5). 

 Deutschland erzielt als einziges Land und das zum ersten Mal seit 2011 eine Bewer-

tung von 8 und mehr, was als eine ausgewogene Entwicklung in der Breite anzuse-

hen ist. Dass keine der restlichen untersuchten Volkswirtschaften die Note „gut“ er-

reicht, belegt wie wichtig es ist, die Hände jetzt trotz überwundener Finanzmarktkri-

se nicht in den Schoß zu legen.  

 Umgekehrt lässt die Tatsache, dass 2014 kein Land die Note „schlecht“ erhält – einen 

Gesamtindikatorwert von weniger als 4 aufweist – darauf schließen, dass die Refor-

manstrengungen im Euroraum ihre Wirkung zeigen. 2011 lagen mit Griechenland, 

Irland und Portugal noch drei Länder unter dieser Alarmschwelle. 

 

 Allen achtzehn EWU-Ländern ist es gelungen, ihre Bewertung 2014 im Vergleich 

zum Vorjahr zu verbessern. Dies zeigt, dass der Währungsraum ökonomisch stabiler 

geworden ist. Neben erfolgreicher Reformbemühungen dürfte auch die Konjunk-

turerholung die positive Entwicklung von Einzelindikatoren wie insbesondere 

Staatsdefizit, Lohnstückkosten, Binnennachfrage und Arbeitsproduktivität unter-

stützt haben. Schließlich haben 2014 mit Ausnahme von Zypern und Italien alle Eu-

roländer positives Wirtschaftswachstum verbuchen können. 

 Im laufenden Jahr werden sich die Ergebnisse unseres Euro Monitors aller Wahr-

scheinlichkeit weiter verbessern. Wesentlicher Grund hierfür ist die zunehmende 

Konjunkturbelebung, denn durch sie lassen sich Ungleichgewichte leichter abbau-

en. 
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 Der Indikator mit den besorgniserregendsten Werten war 2014 nach wie vor die Ar-

beitslosigkeit. Der Euroraum als Ganzes erhält nur ein Rating von 2 angesichts einer 

durchschnittlichen Arbeitslosenrate von 11,6% im vergangenen Jahr. Sechs Länder 

im Währungsraum (Griechenland, Italien, Portugal, Slowenien, Spanien, Zypern) 

haben sogar nur ein Rating von 1. 

 Die besten Resultate wurden wie bereits 2013 beim Indikator Leistungsbilanz erzielt. 

Dreizehn von achtzehn Ländern verfügten über einen Überschuss oder eine ausge-

glichene Bilanz. Lediglich noch fünf Länder – Estland, Finnland, Frankreich, Lettland 

und Zypern – wiesen ein leichtes Leistungsbilanzdefizit von 1 – 2,5% gemessen am 

BIP aus. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Leistungsbilanz in Verbindung mit 

dem Indikator Binnennachfrage zu sehen ist. Auf diese Weise erhält ein Land, das in-

folge einer schwachen Binnennachfrage eine ausgeglichene außenwirtschaftliche 

Bilanz oder gar einen Überschuss erreicht hat, keine positive Bewertung in der ent-

sprechenden Kategorie.  

 Die EWU-Länder, denen die EU-Kommission Nachholbedarf attestiert, was die Um-

setzung von wachstumsfördernden Strukturreformen angeht, haben seit 2009 nur 

eine sehr geringe Verbesserung ihres Gesamtindikators erzielt. Frankreichs Bewer-

tung etwa ist in den letzten fünf Jahren nur um 0,8 Punkte angestiegen von 5,4 auf 

6,2, während Italien noch kleinere Fortschritte vorweisen kann (+0,2) und das bei 

einem relativ geringen Rating von nur 5,0 Punkten. Griechenland, Irland, Portugal 

und Spanien dagegen konnten ihre Bewertung seit 2009 um teilweise deutlich mehr 

als 1 Punkt steigern. 

 Aus unserem erstmals berechneten Vergleich mit den USA geht hervor, dass die dor-

tigen Ungleichgewichte mit einem Gesamtindikatorwert von 6,2 leicht größer sind 

als im Euroraum (6,4), obwohl die US-Wirtschaft in den letzten Jahren schon etwas 

Boden gutmacht hat. Vor allem hinsichtlich Schuldenstand und Neuverschuldung 

des Staates schneiden die USA schlechter ab als der EWU-Durchschnitt.  
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Euroraum-Länder im Profil 

Deutschland: Erneut ganz oben auf dem Siegerpodest 

 Deutschland konnte seinen Spitzenplatz im Gesamtranking 2014 mit einem Ge-

samtwert von 8,4 Punkten nach 7,9 Punkten im Jahr 2013 behaupten. Dabei sei be-

tont, dass dies keine Bewertung des Wachstumspotentials der deutschen Wirtschaft 

darstellt, sondern inwieweit ökonomische Ungleichgewichte in Deutschland existie-

ren, die zu Instabilitäten im Euroraum führen können. 

 Verbessern konnte sich Deutschland bei fünf Indikatoren gegenüber 2013: der staat-

lichen Zinslast in % des Bruttoinlandsprodukts, der Veränderung der Binnennachfra-

ge, der Arbeitslosenquote, der Veränderung der Arbeitsproduktivität und Verschul-

dung der privaten Haushalte in % des Bruttoinlandsprodukts. So wuchs die Binnen-

nachfrage in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 1,4% jährlich, wobei aller-

dings das Ausgangsniveau krisenbedingt gedrückt war. Bei der Arbeitsproduktivität 

betrug der durchschnittliche Anstieg in den letzten fünf Jahren 1,1%. Bei keinem Indi-

kator ergab sich eine Verschlechterung gegenüber 2013. 

 

 

 Deutschlands beste Ergebnisse finden sich in der Kategorie „Private und außenwirt-

schaftliche Verschuldung“ (Indikatorwert 9,3). Die günstige Verschuldungslage des 

Privatsektors ist eine der Stärken der deutschen Wirtschaft. 
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Box: Baltische Musterschüler? 

Als schärfste Verfolger des Spitzenreiters Deutschland haben sich die drei baltischen 

Mitglieder des Euroraums, Litauen, Estland und Lettland, entpuppt. Während Estland im 

Vergleich zum Vorjahr einen Platz gutmachen und sein Rating um fast einen Punkt auf 

7,7 Punkte (2. Platz) steigern konnte, verzeichnet Lettland einen noch stärkeren Anstieg 

auf 7,5 Punkte (+1,2 Punkte, 3. Platz). Auch der dritte baltische Staat Litauen liegt mit 7,9 

Punkten europaweit auf einer Spitzenposition. Da Litauen erst seit dem 1. Januar 2015 

das 19.  EWU-Mitglied ist, geht die Rangfolge unseres Euro Monitor 2014 nur bis 18. Sind 

die baltischen Staaten somit die Vorzeigenationen des Euroraums in puncto makroöko-

nomisches Gleichgewicht? 

Zweifellos sind Estland, Lettland und Litauen Musterbeispiele im Bereich der Staatsfi-

nanzen. Estland ist mit einer Staatsschuldenquote von knapp unter 10% Spitzenreiter der 

Währungsunion und nähert sich einem ausgeglichenen Haushaltsbudget (Defizitquote 

von 0,4%). Auch Lettland hält mit einem Schuldenstand von 40,4% und einem Defizit von 

1,5% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt die europäischen Konvergenzkriterien mit 

Leichtigkeit ein. Litauen steht ähnlich gut da mit einer Staatsverschuldung von nur 41,1% 

und einem Defizit von 1,2% gemessen am BIP.  

Jedoch ist bei der Interpretation des Gesamtrankings von entscheidender Bedeutung, 

dass die Bewertungsmethodik hinreichend beachtet wird. Durch die Durchschnittsbil-

dung über einen Zeitraum von fünf Jahren bei insgesamt sechs Teilindikatoren wird 

zwar eine konjunkturzyklusgerechte Analyse gewährleistet, jedoch können gleichzeitig 

gewisse Verzerrungen auftreten, wenn Werte im Ausgangsjahr besonderen Faktoren un-

terliegen. 

Das Baltikum war von der Finanzkrise mit am härtesten getroffen. Dadurch schneiden 

die drei Staaten bei den Indikatoren, die die Werte bis zurück in das Jahr 2009 in die Be-

wertung mitaufnehmen, wegen der schwachen Ausgangsbasis logischerweise besonders 

gut ab. So haben die Balten Spitzenplätze in der Eurozone bei Indikatoren wie der Bin-

nennachfrage, der Arbeitsproduktivität, der Beschäftigtenquote und der privaten Ver-

schuldung inne, die die Veränderung über fünf Jahre wiedergeben. 

Dies soll exemplarisch anhand der Binnennachfrage veranschaulicht werden: Während 

die inländische Nachfrage in der Eurozone im Jahr 2009 im Vergleich zum Vorjahr insge-

samt um knapp 4% sank, brach diese in Estland, Lettland und Litauen um mehr als 20% 

ein. Obwohl die drei Staaten im Jahr 2014 diesbezüglich immer noch unter dem Vorkri-

senniveau liegen, werden sie als einzige Länder des Währungsraumes (abgesehen von 

Luxemburg) mit den Höchstpunktzahlen  von 9 oder 10 bewertet. Trotz fraglos erfolgrei-

cher Reformbemühungen lässt sich diese Spitzenposition teilweise durch die statisti-

sche Methodik des Monitors erklären. 

Das insgesamt gute Ranking darf zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass die balti-

schen Staaten in anderen Bereichen Nachholbedarf haben. Die nominalen Lohnstück-

kosten übersteigen den Zielpfad deutlich, im Falle von Estland sogar um 80,4%. Des Wei-

teren haben die drei Länder einen enorm hohen Bruttoinlandsverbrauch an Energie, 

weswegen sie in dieser Kategorie zusammen mit der Slowakei am unteren Ende des Tab-

leaus zu finden sind. 

Insgesamt soll den Ländern des Baltikums keineswegs die solide Position abgesprochen 

werden, in die sie sich nach der Finanzkrise durch strikte Austeritätspolitik gebracht ha-

ben. Jedoch ist in den kommenden Jahren damit zu rechnen, dass die Bewertung vom 
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Effekt der Krise bereinigt und sich in den Folgejahren ein unverzerrteres Bild ergeben 

wird. 

Österreich:  Guter vierter  Rang aber nur geringe Verbesserung 

 Österreich rutscht 2014 vom vorjährigen zweiten auf den vierten Platz ab und muss 

mit einem Durchschnittsrating von 7,4 Punkten die beiden Länder des Baltikums Est-

land und Lettland passieren lassen. Auffällig ist, dass die Verbesserung des Ratings 

(+0,2 Punkte) in Relation zu anderen Staaten des europäischen Währungsraumes ge-

ring ausfällt. 

 Vergleichsweise schwach schneidet die Alpenrepublik in der Kategorie „Solidität der 

Staatsfinanzen“ ab (neunter Platz in der Währungsunion). Der starke Anstieg des 

Budgetdefizits von 1,5% im Jahr 2013 auf schätzungsweise 2,9% in 2014 lässt sich je-

doch größtenteils auf die notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen im Zuge der 

Zerschlagung der Hypo Alpe Adria zurückführen. 

 Bei der Arbeitsproduktivität kann Österreich der schon länger anhaltenden ungüns-

tigen Entwicklung zwar etwas entgegenwirken, befindet sich dies bezüglich aber 

immer noch unter dem EWU-Durchschnitt. Dagegen punktet die Alpenrepublik (zu-

sammen mit Deutschland) mit der niedrigsten Arbeitslosenquote des gesamten 

Währungsraumes, weswegen das Land in der Kategorie „Beschäftigung, Produktion 

und Ressourceneffizienz“ alles in allem den dritten Platz innehat (7,0 Punkte). 

 Besonders positiv präsentiert sich Österreich im Bereich “Private Verschuldung und 

Auslandsvermögensposition“: die Verschuldung des Privat- sowie des Finanzsektors 

nimmt ab, zugleich ist das Land in puncto Auslandsverschuldung im Jahr 2014 erst-

mals Nettogläubiger. 

Niederlande: Solide im oberen Mittelfeld 

 Den Niederlanden ist es 2014 gelungen, um einen Platz auf den siebten vorzurücken 

(+0,6 Punkte) und mit einem Gesamtindikatorwert von 6,8 Punkten weiterhin im 

oberen Mittelfeld des Euroraums zu rangieren. 

 Die Verbesserung lässt sich insbesondere auf eine positive Verschuldungsdynamik 

zurückführen: die Verschuldung nicht-finanzieller Unternehmen stabilisiert sich, 

während Haushalte und der Finanzsektor den 2013 begonnenen Schuldenabbau 

fortsetzen. Mit etwa 125% gemessen an der Wirtschaftsleistung haben die Niederlan-

de jedoch nach Zypern die zweithöchste private Haushaltsverschuldung im Wäh-

rungsraum. 

 Obwohl es sich nicht direkt im Rating äußert, verfügen die Niederlande trotz leicht 

rückläufiger Tendenz über einen relativ hohen Anteil am Weltmarkthandel (3,6%). 

Der Anteil anderer größerer Volkswirtschaften wie Frankreich, Italien oder Spanien 

ist niedriger. Diese Exportorientierung drückt sich zudem dadurch aus, dass die Nie-

derlande den höchsten Leistungsbilanzüberschuss (8,5% des BIP) aller Länder der Eu-

rozone aufweisen und bei diesem Indikator den Höchstwert von 10 Punkten ver-

zeichnen. 

 Schwachstellen der niederländischen Volkswirtschaft sind die Binnennachfrage, die 

jedoch erstmals seit 2011 wieder angestiegen ist, und die Beschäftigtenquote, die 

zwar mit über 73% immer noch etwa 10 Prozentpunkte höher als der EWU-

Durchschnitt liegt, jedoch als einzige im Euroraum 2014 gefallen ist. 
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Belgien: Hoher Schuldenberg bleibt Schwachpunkt   

 Trotz einer Verbesserung des Gesamtergebnisses um 0,4 Punkte büßt Belgien im Ver-

gleich zu 2013 zwei Plätze ein und liegt nun knapp hinter dem Nachbarland Nieder-

lande auf dem achten Platz (6,7 Punkte). 

 Das Königreich nimmt im Bereich der „Privaten Verschuldung und Auslandsvermö-

gensposition“ gemeinsam mit Deutschland die Spitzenposition des Währungsrau-

mes ein. Sowohl der Finanzsektor als auch die nicht-finanziellen Unternehmen füh-

ren die 2012 begonnene Entwicklung des Schuldenabbaus fort. Ebenso bleibt das Ni-

veau des deutlich positiven Nettoauslandsvermögens relativ konstant bei schät-

zungsweise 45% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. 

 Durch Maßnahmen zur Begrenzung des nominalen Lohnwachstums wirkt Belgien 

dem Lohnstückkostenanstieg entgegen, der in den letzten Jahren unseren Zielpfad 

klar überschritt. Ein zusätzlicher Dämpfer für die Lohnstückkosten geht davon aus, 

dass die Arbeitsproduktivität 2014 kein negatives Vorzeichen mehr aufwies. 

 Den deutlich schlechtesten Einzelindikatorwert verzeichnet Belgien bei der staatli-

chen Verschuldung, welche mit über 105% gemessen an der Wirtschaftsleistung nach 

Italien die zweithöchste aller Staaten der Eurozone ausgenommen den (Ex-) Pro-

grammländern ist.  

Frankreich: Nicht „neuer kranker Mann“ Europas jedoch Handlungsbedarf 

 In unserem Ranking kommt Frankreich an elfter Stelle, dies ist unbefriedigend, auch 

wenn sich der Gesamtindikatorwert gegenüber dem Vorjahr um ½ Punkt auf jetzt 6,2 

verbessert hat. Unter den drei großen EWU-Volkswirtschaften schneidet Frankreich 

damit deutlich schlechter als Deutschland, aber klar besser als Italien ab. 

 An Frankreichs größten Schwachstellen hat sich nichts verändert: Beim Weltex-

portanteil beträgt der Einzelindikatorwert erneut 1 und bei der Arbeitslosenquote 3 . 

Diese Ergebnisse passen zu den „Reformclustern“, die der unlängst veröffentlichte 

deutsch-französische Bericht von Henrik Enderlein und Jean Pisani-Ferry identifi-

ziert. Die beiden Ökonomen sehen in Frankreich vordringlichen Handlungsbedarf in 

puncto Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

und Verschlankung des Staates – wobei es zu letzterem Aspekt keine passende Indi-

katorgröße in unserem Euro Monitor gibt. 
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 Die besten Bewertungen von 9 Punkten erhält Frankreich bei erstens dem Leistungs-

bilanzsaldo, der sich nur leicht im negativen Bereich bewegt, und zweitens den Ver-

bindlichkeiten des Finanzsektors, die im Durchschnitt der letzten fünf Jahre nur we-

nig angestiegen sind. 

 Im Tauziehen zwischen Brüssel und Paris um die Haushaltskonsolidierung hat die 

französische Regierung eine erneute Fristverlängerung bis 2017 erhalten, um das 

Staatsdefizit unter die 3%-Marke zu bringen (2014 lag es bei  4,0% des BIP).  

 Frankreich stand während der Krise nicht so unter Reformdruck wie die (ehemaligen) 

EWU-Programmländer, insofern besteht diesbezüglich Nachholbedarf. Doch das 

Land wird unseres Erachtens nicht zum neuen „kranken Mann“ Europas. Ein ent-

scheidender Fortschritt wäre, wenn es gelänge, die beschlossenen Staatsausgaben-

senkungen von 50 Mrd. EUR 2015-2017 zu verwirklichen. Außerdem positiv zu sehen 

ist die geplante und teils schon greifende Unternehmensentlastung von insgesamt 

rund 40 Mrd. EUR bis 2017. 

Finnland: Es fehlt an Wachstum 

 Finnland steigert seine Bewertung um mehr als einen Punkt (6,5 Punkte im aktuellen 

Jahr, neunter Platz) und kann im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze aufholen. Jedoch 

darf man nicht außen vor lassen, dass das Land seit 2012 kein positives jährliches 

Wirtschaftswachstum verzeichnen konnte. 

 Schwach präsentiert sich Finnland bei der „Wettbewerbsfähigkeit und Inlandsnach-

frage“. Dies liegt vor allem daran, dass sich aufgrund  mangelnder Innovationskraft 

finnischer Unternehmen und der Krise traditioneller Industriezweige (Papierbran-

che, Telekommunikation) der Welthandelsanteil ungünstig entwickelt und Finnland 

in dieser Hinsicht gemeinsam mit Frankreich, Irland und Malta Schlusslicht der Eu-

rozone ist. Fortschritte lassen sich hingegen insbesondere bei der Verschuldungssi-

tuation des Finanz- und Privatsektors erkennen. 

 Traditionell stark ist das Land im Bereich der Staatsfinanzen aufgestellt. Die staatli-

chen Zinszahlungen notieren mit 1,3% in Relation zum BIP weiterhin auf niedrigem 

Niveau. Im Jahr 2014 wurde das 60%-Kriterium des Stabilitäts-und Wachstumspaktes 

zwar eingehalten, jedoch droht aufgrund der im Trend steigenden Schuldenquote in 
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naher Zukunft eine Überschreitung. Zudem fiel das Budgetdefizit mit 2,7% des BIP 

deutlich höher aus als erwartet, da bereits beschlossene Strukturreformen und Maß-

nahmen zur Fiskalkonsolidierung im Sommer 2014 zurückgenommen oder verscho-

ben wurden.  

Spanien: Gesamtindikator spiegelt noch nicht die jüngst gute Entwicklung wider 

 Spanien ist um einen Platz auf Rang 12 abgerutscht. Die Gesamtbewertung verbes-

serte sich nur um drei Zehntel auf 5,9 Punkte. Dies mag ein wenig überraschen vergli-

chen mit den überwiegend positiven aktuellen Neuigkeiten. 

 Nachdem die spanische Wirtschaft Mitte 2013 die Rezession überwunden hatte, hat 

das dortige Wirtschaftswachstum seit Anfang letzten Jahres an Dynamik gewonnen. 

Doch die Krise wirkt nach: Die bessere Konjunkturentwicklung macht sich zwar mitt-

lerweile auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, aber die Arbeitslosenquote beträgt 

noch immer über 23% – was einem Indikatorwert von 1 entspricht. Ebenso schlecht 

schneidet Spanien beim Fünfjahresdurchschnitt der Binnennachfrage ab, auch wenn 

diese 2014 erstmals seit sechs Jahren wieder gestiegen ist.  

 Die Höchstnote von 10 erhält das Land für seinen in etwa ausgeglichenen Leistungs-

bilanzsaldo, für die Entschuldung der Unternehmen und die Entwicklung der Ver-

bindlichkeiten des Finanzsektors.  

 

 

 

 Spaniens Staatsverschuldungsquote steuert auf die 100%-Marke zu. Das Haushaltsde-

fizit im Verhältnis zum BIP wird zwar stetig zurückgeführt, doch die 3%-Richtmarke 

des europäischen Fiskalregelwerks zu erreichen, ist erst für 2016 eingeplant. Entlas-

tend wirkt hierbei der massive Spread- und Renditerückgang spanischer Staatspapie-

re. 

 Für die Zukunft sind bessere Ergebnisse Spaniens in unserem Euro Monitor zu erwar-

ten. Denn die dortige Wirtschaft befindet sich nach der ausgeprägten Rezession in 

einem Aufholprozess und außerdem dürften positive Effekte der getätigten weitrei-

chenden Reformen von Dauer sein. 
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Italien: Drittletzter mit verschiedenen offenen Baustellen 

 Italien konnte seinen Gesamtindikatorwert 2014 zwar leicht verbessern auf 5,0 Punk-

te (+0,4), dennoch rutscht das Land einen Platz ab auf Rang 16, da sich andere EWU-

Länder – insbesondere auf den hinteren Plätzen – im letzten Jahr vergleichsweise 

besser entwickelt haben.  

 Italiens Achillesferse ist nach wie vor die immens hohe Staatsverschuldung. Auch 

2014 ist es weder gelungen, das Haushaltsdefizit zu reduzieren noch die italienische 

Staatsschuldenquote – mit rund 132% des BIP die zweithöchste im Euroraum – auf 

einen Abwärtspfad zu setzen. Als Resultat rangiert Italien in der Kategorie „Solidität 

der Staatsfinanzen“ nun sogar hinter Griechenland auf Platz 17. 

 Angesichts Italiens ausgeprägter Wachstumsschwäche, ist es nicht verwunderlich, 

dass die drittgrößte Volkswirtschaft Europas in der Kategorie „Wettbewerbsfähigkeit 

und Inlandsnachfrage“ wie schon im letzten Jahr den Schlussplatz belegt. Besorgnis-

erregend sind hier insbesondere die ungünstige Entwicklung der Lohnstückkosten, 

der rückläufige Anteil am Weltmarkthandel und die geschwächte Binnennachfrage. 

Für die Leistungsbilanz hingegen, welche 2014 zum zweiten Mal in Folge einen Über-

schuss anzeigt, erhält Italien die volle Punktzahl. 

 

 

 

 

 Die Situation am italienischen Arbeitsmarkt bleibt weiterhin angespannt. Der rezes-

sionsbedingte starke Anstieg der Arbeitslosigkeit der letzten Jahre hat sich auch 2014 

fortgesetzt, wenngleich in abnehmendem Maße. Für einen Lichtblick sorgen die 

erstmals seit 2008 verzeichneten Zuwächse bei der Arbeitsproduktivität. Zu hoffen 

bleibt, dass sich die jüngsten Arbeitsmarktreformen positiv auf die Entwicklung des 

Arbeitsmarktes auswirken.  
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Portugal: Auf dem richtigen allerdings steinigen Weg 

 Portugal steigert sein Gesamtergebnis zwar im Vergleich zum Vorjahr um +0,2 Punk-

te, verliert jedoch einen Platz an Irland und kommt insgesamt auf Rang 15 der Wäh-

rungsunion (5,1 Punkte). 

 Die Iberer sind insbesondere schwach im Bereich der öffentlichen Finanzen. Die 

staatliche Zinslast ist mit 5% gemessen am BIP die höchste des Euroraums. Lichtbli-

cke sind, dass das Budgetdefizit trotz der Abschreibung fauler Bankkredite und der 

notwendig gewordenen Finanzierung staatlicher Unternehmen schätzungsweise auf 

4,6% gesenkt und so die seit der Krise rapide angestiegene Staatsschuldenquote 

wahrscheinlich erstmals wieder stabilisiert werden konnte. Nichtsdestotrotz ist Por-

tugal in dieser Kategorie Letzter des Rankings. 

 Der Rückgang der Arbeitslosenquote um mehr als zwei Prozentpunkte auf 14,1% im 

Jahresdurchschnitt 2014 und der leichte Anstieg der Beschäftigtenquote belegen eine 

Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt. Allerdings bleibt es ein zäher Prozess, bis 

wieder akzeptable Arbeitsmarktverhältnisse herrschen. 

 Die Höchstbewertung von 10 Punkten erhält das südeuropäische Land bei den nomi-

nalen Lohnstückkosten, die sich seit 2010 in die richtige Richtung bewegen, sowie bei 

der Leistungsbilanz, welche auch 2014 fast ausgeglichen war. Ebenso 10 Punkte gibt 

es für die seit 2011 rückläufigen Verbindlichkeiten des Finanzsektors. 

 

 

Griechenland:  Gewisse Fortschritte aber viele Schwachstellen 

 Griechenland verbesserte seine Gesamtbewertung von 4,3 im Jahr 2013 auf 4,9 im 

vergangenen Jahr. Immerhin hielt die Aufwärtstendenz im dritten Jahr in Folge an. 

Nach wie vor stellt dies allerdings nur eine mäßige Bewertung dar. 

 Am besten schneidet Griechenland bei der Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit 

ab. In dieser Kategorie hat sich der Indikator von 2,8 im Jahr 2011 auf 7,3 im Jahr 2014 

gesteigert. Dies ist auf eine kräftige Senkung der Lohnstückkosten, einen leichten 

Leistungsbilanzüberschuss nach sehr hohen Außenhandelsdefiziten in der Vergan-

genheit und eine Stabilisierung des Welthandelsanteils zurückzuführen.  
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 In der Kategorie „Solidität der Staatsfinanzen“ hat sich die Bewertung von 1,0 (die am 

schlechtesten mögliche) im Jahr 2011 immerhin auf 4,0 im Jahr 2014 erhöht. Dabei ist 

die griechische Staatsschuldenquote nach wie vor in der ungünstigsten Bewertungs-

stufe. Dank der Zinserleichterungen hat die Zinslast in Relation zum Bruttoinlands-

produkt trotz des weiter gestiegenen Schuldenstands allerdings spürbar abgenom-

men und liegt niedriger als in Italien und Portugal. Des Weiteren hat sich die staatli-

che Neuverschuldung trotz der Steuermindereinnahmen Ende 2014 reduziert und lag 

2014 schätzungsweise bei etwa 3% in Relation zum BIP.  

 Wenig Veränderungen haben sich 2014 gegenüber 2013 in den Kategorien „ Beschäf-

tigung, Produktivität und Ressourceneffizienz“ und „Private Verschuldung und Aus-

landsvermögensposition“ ergeben. Während Erstere mit 2,5 weiterhin einen sehr 

schlechten Wert aufweist, erfährt Letztere mit 5,5 eine mittelmäßige Benotung. 

 Noch immer verzeichnet Griechenland aber bei fünf Indikatoren (staatliche Schul-

denquote, Binnennachfrage, Arbeitslosenquote, Erwerbsquote, Nettoauslandsvermö-

gensposition) die am schlechtesten mögliche Bewertung von 1.  

Irland: Kräftiges Wirtschaftswachstum begünstigt Abbau von Ungleichgewichten 

 Gegenüber dem Vorjahr hat Irland 2014 seine Gesamtbewertung um 0,9 Punkte auf 

5,4 verbessert. In allen vier Kategorien und in rund der Hälfte der Einzelindikatoren 

erzielen die Iren höhere Bewertungen im Vorjahresvergleich. 

 Die schlechteste Bewertung erhält Irland nach wie vor in der Kategorie „Solidität der 

Staatsfinanzen“. Trotz deutlicher Fortschritte bei der Schuldenkonsolidierung – un-

terstützt durch kräftiges Wirtschaftswachstum von fast 5% in 2014 – beträgt die 

Staatsschuldenquote noch immer 111% der Wirtschaftsleistung und das Haushalts-

defizit übersteigt weiterhin die 3%-Marke. 
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 Irland hat sich in der Kategorie „Wettbewerbsfähigkeit und Inlandsnachfrage“ noch 

einmal verbessern können, was sich insbesondere auf die positive Entwicklung der 

Lohnstückkosten zurückführen lässt. Seit 2009 konnte Irland die Bewertung des Indi-

kators von 1 auf 9 Punkte steigern. Im Vergleich zum Vorjahr ist es Irland auch gelun-

gen, Welthandelsanteile zurückzugewinnen, gemessen am Basisjahr 2000 hat es 

dennoch 45% seines Welthandelsanteils einbüßen müssen. Der kräftige Leistungsbi-

lanzüberschuss von rund 5,5% (2008: -5,4%) bestätigt die positive Entwicklung der 

Wettbewerbsfähigkeit.  

 Der irische Arbeitsmarkt scheint auf dem Wege der Besserung. Seit zwei Jahren in 

Folge ist die Arbeitslosenquote bereits rückläufig und die Rate befindet sich bereits 

unter dem Stand von 2009. Dennoch ist die Arbeitslosenrate mit 11,6% immer noch 

sehr hoch. 

 Die Bilanzanpassungen im hochverschuldeten Privatsektor auf der grünen Insel 

schreiten voran, insbesondere bei den privaten Haushalten. Die außenwirtschaftliche 

Verschuldung Irlands nimmt seit 2011 ab, bleibt jedoch auf einem hohen Niveau.  

Zypern: Trotz Verbesserungen immer noch Tabellenletzter im Euroraum  

 Zypern konnte seine Gesamtbewertung in 2014 zwar von 4,1 Punkte auf 4,5 Punkte 

steigern, dennoch muss sich das Land wie bereits im Vorjahr mit dem Tabellen-

schlussplatz begnügen. Bei fünf der 15 Einzelindikatoren kommt es derzeit zu der am 

schlechtesten möglichen Bewertung von 1.  

 Am schlechtesten schneidet Zypern in der Kategorie „Beschäftigung, Produktivität“ 

ab mit einer durchschnittlichen Bewertung von gerade einmal 3 Punkten. Ausschlag-

gebend dafür ist die nach wie vor ansteigende Arbeitslosenquote von über 16% und 

die stark rückläufige Beschäftigungsrate. 

 In der Kategorie „Solidität der Staatsfinanzen“ hingegen liegt Zypern trotz Staats-

schulden- und Bankenkrise immerhin noch im unteren Mittelfeld. In 2014 ist es Zy-

pern gelungen das Budgetdefizit auf rund 3% der Wirtschaftsleistung zu drücken. Un-

ter der Voraussetzung, dass das Land am Spar- und Reformkurs festhält, dürfte sich 

die Staatsschuldenquote bereits im kommenden Jahr stabilisieren.  
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Ausgewählte EU-Länder 

Großbritannien: Im oberen Mittelfeld der EU-Länder 

 Großbritannien erreichte 2014 mit einem Gesamtindikator von 6,8 eine Bewertung 

im oberen Mittelfeld der EU-Länder. Beträchtlich ist dabei die Verbesserung gegen-

über 2013 mit einem Indikatorwert von lediglich 5,8. Es zeigt sich, dass bei guter Kon-

junktur wie in Großbritannien der Abbau von Ungleichgewichten recht rasch voran-

kommen kann. 

 Nach wie vor verhältnismäßig mäßig schneidet Großbritannien allerdings bei den 

Staatsfinanzen ab. Die staatliche Schuldenquote steigt zwar angesichts des kräftigen 

Wachstums nur wenig, bei einer Neuverschuldung in einer Größenordnung von 5% 

gemessen am BIP besteht allerdings weiterhin beträchtlicher Konsolidierungsbedarf. 

 In der Kategorie „Wettbewerbsfähigkeit und Binnennachfrage“ zeigt sich ein ge-

mischtes Bild. Während der stark gesunkene Welthandelsanteil und ein Leistungsbi-

lanzdefizit von etwa 5% in Relation zum BIP belasten, ist die robuste Binnennachfrage 

eine der Stärken der britischen Wirtschaft.   

 Deutliche Verbesserungen gegenüber 2013 verzeichnet Großbritannien im Bereich 

von Beschäftigung und Produktivität. Durchweg gute Ergebnisse erzielt Großbritan-

nien beim Abbau der privaten Verschuldung und hierbei insbesondere bei den nicht-

finanziellen Kapitalgesellschaften. 

Polen: EU-Spitze im Bereich Wettbewerbsfähigkeit  

 Polens Gesamtbewertung liegt 2014 mit 6,9 über dem Durchschnitt des Euroraums 

(6,4).  

 Angesichts einer recht niedrigen Staatsschuldenquote erfährt das Land in der Kate-

gorie „Solidität der Staatsfinanzen“ mit 7,7 eine relativ gute Bewertung. 

 Im Bereich „Wettbewerbsfähigkeit und Binnennachfrage“ befindet sich Polen mit 

einem Wert von 9,3 an der Spitze aller EU-Länder.  Ein geringer Anstieg der Lohn-

stückkosten, ein gestiegener Weltmarktanteil, ein kleines Leistungsbilanzdefizit und 

befriedigende Zuwachsraten der Binnennachfrage sind die Ursache für die sehr posi-

tive Einschätzung. 

 Während Polen bei der Beschäftigung nur mittelmäßig abschneidet, ist der Anstieg 

der Arbeitsproduktivität mit über 3% jährlich in den letzten fünf Jahren einer der 

höchsten unter den EU-Ländern.  

Schweden: Achter Platz im EU-Vergleich 

 Schweden gehört zu den Ländern in der EU mit verhältnismäßig geringen wirtschaft-

lichen Ungleichgewichten – das ist jedenfalls das Ergebnis unseres Indikators, der für 

Schweden 2014 einen Gesamtwert von 7,3 ausweist.  

 Insbesondere sticht die sehr günstige Lage der Staatsfinanzen hervor. In der Katego-

rie „Solidität der Staatsfinanzen“ weist Schweden die sehr gute Bewertung von 8,7 

aus. Eine Staatsschuldenquote von lediglich rund 40% und eine mäßige Neuver-

schuldung sind die Grundlage für diese Bewertung. 

 In der Indikatorengruppe „Wettbewerbsfähigkeit und Binnennachfrage“ zeigt das 

Land ein heterogenes Bild. Einem hohen Leistungsbilanzüberschuss steht einem 

Rückgang des Welthandelsanteils seit dem Jahr 2000 um rund ein Drittel gegenüber. 

Dabei waren die Zuwächse der Binnennachfrage in den letzten Jahren recht kräftig.  

 Deutliche Verbesserungen erzielte Schweden gegenüber der Bewertung 2013 bei der 

Beschäftigung und der Arbeitsproduktivität. Schwedens Erwerbsquote – die höchste 

in der EU – ist tendenziell weiter steigend. Die Entwicklung der Arbeitsproduktivität 

ist moderat aufwärtsgerichtet. 
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Box: Ländervergleich Vereinigte Staaten vs. Euroraum 

Im Euro Monitor 2014 messen wir erstmals auch die makroökonomischen Ungleichge-

wichte in den Vereinigten Staaten von Amerika, wodurch ein direkter Vergleich mit dem 

Euroraum angestellt werden kann. Die Grundlage für einen solchen Ländervergleich hat 

sich verbessert, da die gesamtwirtschaftlichen Statistiken für den Euroraum inzwischen 

auch in Einklang stehen mit neuen internationalen Statistikstandards, wie dem System 

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (SVG) 2008.  

Während der europäische Währungsraum insgesamt ein Rating von 6,4 Punkten vor-

weist, rangieren die USA mit 6,2 Punkten knapp dahinter. Im Vergleich zur Eurozone ha-

ben die USA Stärken, aber auch verschieden Schwächen im Hinblick auf die Ausgewo-

genheit (nicht die Dynamik) des Wachstums. 

Der Hauptgrund dafür, dass die USA nicht besser abschneiden als der vermeintlich in-

stabile Euroraum, ist deren äußerst schwache Position im Bereich der öffentlichen Fi-

nanzen. Die US-Staatsschuldenquote beläuft sich auf etwas mehr als 120% (Euroraum: 

94,5%) und das US-Budgetdefizit von 5% des BIP ist trotz sinkender Tendenz deutlich hö-

her als das der Eurozone (2,6%). Nur Spanien und Slowenien haben im Euroraum ein 

höheres Defizit vorzuweisen. Darüber hinaus ist die staatliche Zinslast mit 3,7% gemes-

sen am Bruttoinlandsprodukt ein Prozentpunkt höher als auf der anderen Seite des At-

lantiks. 

Ein gewisser Teil der ausgewiesenen ungünstigeren Lage der öffentlichen Finanzen in 

den USA ergibt sich aus der unterschiedlichen Bedeutung der Altersversorgungssysteme 
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für öffentliche Bedienstete. In den USA erfolgt die Altersversorgung wesentlich durch 

leistungsorientierte Pensionskassen (defined-benefit pension plan). In einem solchen 

System, bei dem Leistungen im Voraus festgelegt werden, kann es im Gegensatz zu bei-

tragsorientierten Systemen (defined-contribution pension plan) – hier hängen die Leis-

tungen von der Vermögensentwicklung der Pensionskasse ab – zu einer Über- bzw. Un-

terdotierung kommen. Denn es ist nicht notwendigerweise sichergestellt, dass die tat-

sächlich erfolgten Zahlungen des Arbeitgebers den Versorgungszusagen exakt entspre-

chen. Nach den neuen Statistikstandards müssen alle Defizite (bzw. Überschüsse) als 

Forderungen (bzw. Verbindlichkeiten) der Pensionskasse gegenüber dem Arbeitgeber 

erfasst werden. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, die Beiträge zur Altersversor-

gung periodengerecht zu berechnen und den Anstieg der bereits erworbenen Rentenan-

wartschaften in einem bestimmten Zeitraum unabhängig von den tatsächlich geleiste-

ten Zahlungen widerzuspiegeln. Überdies werden bei Vorliegen staatlicher Verbindlich-

keiten gegenüber leistungsorientierten Pensionskassen kalkulatorische Zinszahlungen 

auf diese Verbindlichkeiten in den staatlichen Zinsausgaben berücksichtigt, die somit 

ein Finanzierungsdefizit erhöhen. Für sich genommen erhöhte die Unterfinanzierung 

der leistungsorientierten Pensionskassen die Bruttostaatsschuldenquote der USA in den 

letzten Jahren um rund 20 Prozentpunkte. Und vor allem die Berücksichtigung der kalku-

latorischen Zinsausgaben erhöhten das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit in den 

letzten Jahren um reichlich 1 Prozentpunkt.  

Die Höchstbewertung von 10 Punkten erhalten die Vereinigten Staaten bei den nomina-

len Lohnstückkosten sowie bei der Verschuldung der privaten Haushalte, die seit 2007 

stetig abgenommen hat und aktuell bei rund 78% liegt. 

Erheblich besser entwickelt sich zudem die Binnennachfrage: während diese in den USA 

in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 2,2% gewachsen ist, stagnierte die inlän-

dische Nachfrage im Euroraum im selben Zeitraum. Angesichts der dynamischeren 

Nachfrage ist es nicht verwunderlich, dass die US-Wirtschaft den Euroraum hinsichtlich 

der Entwicklung des Arbeitsmarktes übertrumpft: die Arbeitslosenquote ist mit 6,2% um 

mehr als fünf Prozentpunkte niedriger als die des Euroraumes (11,6%), während die Be-

schäftigtenquote um mehr als vier Prozentpunkte höher ist als die des Euroraumes. Im 

Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bewertung der US-Beschäftigtenquote um vier Punkte 

verbessert.  

Das US-Leistungsbilanzdefizit hat sich in den zurückliegenden Jahren nicht zuletzt auf-

grund der abnehmenden Abhängigkeit von Energieimporten vermindert. 2014 lag es mit 

2,4% des BIP (Euroraum: Leistungsbilanzüberschuss von 2,4%) deutlich unter den Vorkri-

senwerten von bis zu 5,8%. Bedenklich stimmt allerdings, dass die USA in den vergange-

nen Jahren praktisch keine Weltmarktanteile im Warenhandel hinzugewonnen haben, 

obwohl der US-Dollar niedrig bewertet war. Vielmehr kam es lediglich zu einer Stabilisie-

rung. Im Vergleich zum Basisjahr 2000 liegt der Anteil der US-Warenexporte an den glo-

balen Exporten anhaltend um gut 30% niedriger , was die schlechteste Bewertung von 1 

nach sich zieht (Eurozone: Rückgang von 16,6%). 

Zwar verzeichneten die USA im Jahr 2014 ein Vergleich zum Euroraum kräftigeres 

Wachstum. Die hohe staatliche Schuldenquote begrenzt allerdings die künftigen wirt-

schaftspolitischen Handlungsspielräume. Auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

könnte bei einer (weiteren) kräftigen Aufwertung des US-Dollar einem nachhaltig hohen 

und ausgewogenem Wachstum entgegenstehen.  
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APPENDIX 

Skalierung 

Der Wert jedes Einzelindikators wird in eine Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) 

transformiert:  

 Ratings von 1-4 signalisieren ein schlechtes Niveau und sind als alarmierende 

Richtwerte zu deuten,  

 Ratings von 5-7 signalisieren ein mittelmäßiges Niveau und  

 Ratings von 8-10 ein gutes Niveau. 

Weist ein Mitgliedsland etwa einen staatlichen Schuldenstand von über 60% des BIP auf, 

wird ihm, je nach tatsächlicher Höhe der Schuldenquote ein schlechtes bis mittelmäßi-

ges Indikatorrating zwischen 1 und 7 zugeordnet. Liegt die Schuldenquote unter 60%, 

fällt das Land in eine gute Bewertungsklasse. 

Auf den folgenden Seiten sind neben dem Ratingspektrum für jeden Einzelindikator die 

Euro Monitor-Ergebnisse der Jahre 2008 bis 2014 aufgelistet.  
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Anmerkung: Für den Euroraum und EU 28 sind Daten zur staatlichen Verschuldung bei Eurostat nur ab 2010 verfügbar. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 
Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. 

Mehr als 83 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, 

globale Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken 

zu vermeiden und sich abzusichern.  

2013 erwirtschafteten rund 148.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen G esamtumsatz von 110,8 Milliarden 

Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,1 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten 

sich auf 93,9 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt 

zunehmend auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente  einer 

nachhaltigen Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden 

sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen kön nen daher wesentlich von den geäußerten 

Erwartungen und Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen 

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem  in Allianz 

Kerngeschäftsfeldern und -märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, 

Liquidität und Kreditereignisse), (iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versich erungsfällen (zum Beispiel 

durch Naturkatastrophen) und der Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten 

beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von 

Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-

Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher 

Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaßnahmen, und 

Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und 

deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.  

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen I nformationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.  


