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1. WIEDER MEHR WIRTSCHAFTLICHE STABILITÄT 

Der wirtschaftliche Abschwung im Euroraum ist vorbei, aber ein dynamischer Auf-

schwung will nicht recht zustande kommen. Im letzten Jahr hat das EWU-

Wirtschaftswachstum in etwa seine Potenzialrate erreicht, sowohl 2016 als auch 2017 

dürfte sie leicht überschritten werden. Das ist positiv. Aber mindestens genauso wichtig 

ist es, wie das Wachstum zustande kommt und wie stabil es ist. Dies untersuchen wir 

seit einiger Zeit alljährlich in unserem Euro Monitor anhand eines ausgewählten Indika-

torensets, das gesamtwirtschaftliche Ungleichgewichte aufdecken soll und ein Urteil 

über die Stabilität oder Gesundheit der Euro-Volkswirtschaften erlauben soll. Es ist wei-

ter gefasst als das Indikatorenset der EU-Kommission, das im Rahmen des Verfahrens 

zur Bewertung übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte angewendet wird. 

Neu eingeführt haben wir in diesem Jahr die Unterteilung in längerfristige Niveaugrößen 

einerseits und andererseits Indikatoren, die kürzerfristige Fort- oder Rückschritte beim 

Abbau von Schwächen/Ausbau von Stärken anzeigen (vgl. nachstehende Box). Da sich 

im Zuge dessen unser Indikatorenset vergrößert hat, weichen die Ergebnisse rückbli-

ckend von unseren bisherigen Publikationen ab.  

Unser Gesamtindikator für wirtschaftliche Stabilität ist erneut gestiegen – so lässt sich 

klar feststellen, dass der Euroraum an Widerstandskraft gewinnt, indem wirtschaftliche 

Ungleichgewichte abgebaut werden. Kein Land befindet sich mehr im als kritisch defi-

nierten Bewertungsbereich. Allerdings besteht auch noch einiger Spielraum nach oben, 

denn nur Deutschland erreicht knapp eine gute Gesamtnote. Insbesondere aus der Un-

terscheidung von längerfristigen Niveau- und kürzerfristigen Veränderungsgrößen kann 

folgender Schluss gezogen werden: Die ehemaligen Problemländer brauchen noch ein 

paar gute Jahre, damit wieder von wirtschaftlicher Stabilität gesprochen werden kann. 

Umgekehrt sollten sich Länder wie Deutschland nicht zurücklehnen, weil sie eine ge-

sunde Wachstumsbasis haben, da diese sonst mit der Zeit auszuhöhlen droht. So belegt 

Deutschland beim Fortschrittsindikator „nur“ Platz 6, bleiben hier weitere Anstrengun-

gen aus, könnte sich dies mit der Zeit beeinträchtigend auf entsprechende Niveaugrößen 

durchwirken.   

Anstrengungen zur Förderung stabilen Wachstums sind umso wichtiger, als die politi-

schen Risiken in Europa steigen. Nachdem die Grexit-Gefahr gebannt erscheint, flammt 

das Brexit-Risiko auf. Während im Zuge der Schuldenkrise letztlich doch immer Kom-

promisse für ein gemeinsames Vorgehen gefunden wurden, stellt der Flüchtlingszu-

strom die Bereitschaft der Mitgliedsländer, sich auf eine europaweite Lösung zu einigen, 

offenbar auf eine große Bewährungsprobe. Außerdem haben die wirtschaftliche Krise 

und die zugleich eng geschnallten Gürtel der Finanzpolitik im Endeffekt zu Verdruss in 

der Bevölkerung über den politischen Mainstream geführt. In Wahlen ergeben sich un-

klare Mehrheitsverhältnisse, da etablierte Parteien an Boden verlieren. Populistische Par-

teien gewinnen an Einfluss – sei es durch Regierungsbeteiligung oder dadurch, dass 

etablierte Parteien sich entsprechenden Inhalten bis zu gewissem Grad annehmen. In 

diesem veränderten politischen Gefüge gestaltet sich nötiges Festhalten am Reform- und 

Haushaltskonsolidierungskurs nicht leicht. 

Vor diesem Hintergrund lautet unser Petitum: Man kann die Bevölkerung mit neuen Re-

formen und weiterer Haushaltskonsolidierung sicherlich nicht überstrapazieren. Länder, 

die relativ gut dastehen, brauchen keinen Sparkurs zu fahren – in Deutschland bei-

spielsweise ist das auch nicht der Fall. Andernorts, wo die Staatsverschuldung hoch ist, 

sollte diese Hypothek aber Stück um Stück abgetragen werden. Und Reformen, die zu 

künftigen Wachstumssteigerungen verhelfen, sind immer ein Muss. Dagegen wäre es 

gewiss der falsche Weg, erbrachte Opfer bzw. implementierte Strukturverbesserungen 
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und ihre positiven Auswirkungen durch eine politische Kehrtwende aufs Spiel zu setzen. 

Die relativ günstigen Konjunkturaussichten dürften es ermöglichen, wichtige Strukturre-

formen und wenn nötig Haushaltssanierung schmerzfreier als zu Krisenzeiten voranzu-

treiben. Schließlich sollte Anreiz geben, was unsere diesjährige Untersuchung auch of-

fenlegt: Ein Land, das sich in verbessertem Umfeld zu langsam vorwärts bewegt, fällt im 

Vergleich zu den anderen zurück. 

 

Box: Was trägt zu wirtschaftlicher Stabilität bei? 

Wirtschaftliche Stabilität in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist unerlässlich, um Wohl-

stand zu sichern und die Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Währung zu gewährleisten. 

Eine ganze Reihe von Aspekten spielt eine Rolle, wenn es darum geht, ob eine Volkswirt-

schaft eine stabile wirtschaftliche Lage aufweist. Als makroökonomisches Monitoring-

System zielt der Euro Monitor darauf ab, bestehende und neu aufkommende Ungleich-

gewichte 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 Mitgliedsländer 

und damit des Euroraums insgesamt stützen sich die Kriterien dabei vornehmlich auf 

gesamtwirtschaftliche Daten, die für die Finanzmärkte von Bedeutung sind. Unserer Ein-

schätzung nach könnte ein ausgewogenes Messkonzept für wirtschaftliche Stabilität in 

vier Schlüsselkategorien aufgebaut werden:  

 

 Solidität der Staatsfinanzen 

 Internationale Wettbewerbsfähigkeit  

 Beschäftigung und Produktivität  

 Private Verschuldung und Auslandsverschuldung 

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die meisten strukturellen Schwächen, denen 

sich viele EWU-Länder gegenübersehen, nur über einen langen Zeitraum beseitigt wer-

den können. Wichtig ist aber, dass durch Reformen und Konsolidierungsanstrengungen 

eine Wende zum Besseren eintritt und es Fortschritte beim Abbau von Ungleichgewich-

ten gibt. Finanzmärkte bewerten das Delta häufig höher als das Niveau einer Größe.  

Um dem stärker Rechnung zu tragen, haben wir eine konzeptionelle Neuerung in unse-

ren Euro Monitor vorgenommen. Wir unterscheiden nun in jeder Kategorie zwischen 

Indikatoren, die längerfristige Schwächen und Stärken anzeigen, und Indikatoren, die 

Fortschritte beim Abbau von Schwächen/Ausbau von Stärken messen. Für die erste Kate-

gorie kommen in erster Linie Bestandsgrößen oder Quoten in Frage. Fortschritte beim 

Abbau von Ungleichgewichten lassen sich an Stromgrößen oder Veränderungen von 

Bestandsgrößen und Quoten ermitteln. Diese beiden Gruppen von Indikatoren fassen 

wir sodann in einem Teilindikator für bestehende Schwächen und Stärken (Niveauindi-

kator) und einem Teilindikator für die Fortschritte beim Abbau von Schwächen (Fort-

schrittsindikator) zusammen. Beide Teilindikatoren umfassen jeweils zehn Einzelindika-

toren, decken also ein sehr breites Gebiet ab. Mit insgesamt zwanzig hat sich die Zahl der 

betrachteten Indikatoren gegenüber unserer bisherigen Anzahl um fünf erhöht.  
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Solidität der öffentlichen Finanzen 

In der ersten Kategorie wirtschaftlicher Stabilität wird die "Solidität der Staatsfinanzen" 

anhand von vier Indikatoren beurteilt: Der staatliche Schuldenstand und die staatlichen 

Zinszahlungen jeweils in Relation zum Bruttoinlandsprodukt sind Indikatoren für die 

Solidität der Staatsfinanzen, die in der Regel aber nur nach einer Reihe von Jahren in ih-

rer Größenordnung nachhaltig veränderbar sind. Dabei muss ein hoher Schuldenstand – 

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. Im Vergleich zum Schuldenstand kön-

nen bei der staatlichen Neuverschuldung demgegenüber relativ rasch Verbesserungen 

erzielt werden. Wir verwenden den Finanzierungssaldo als Fiskalindikator, weil ihm als 

„Maastricht-Kriterium“ große Beachtung an den Finanzmärkten geschenkt wird. Des 

Weiteren betrachten wir den strukturellen Finanzierungssaldo und bei negativen Salden 

seine jeweilige Veränderung, da dieser Größe im reformierten Stabilitäts- und Wachs-

tumspakt eine wichtige Bedeutung beigemessen wird und er als ein besserer Indikator 

für Konsolidierungsfortschritte anzusehen ist als der unbereinigte Saldo. 

Internationale Wettbewerbsfähigkeit  

Wettbewerbsfähigkeit ist ein komplexes Phänomen und kann an unterschiedlichen 

Messgrößen festgemacht werden. Wir verwenden in dieser Kategorie drei auf längerfris-

tige und zwei auf kürzerfristige Entwicklungen ausgerichtete Indikatoren:  

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 Indikatoren für die 

Beurteilung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit herangezogen. Wir betrachten dabei 

zum einen die jährliche Veränderung der Lohnstückkosten zum anderen aber auch den 

längerfristigen Trend, also inwieweit sich ein strukturelles Ungleichgewicht eingestellt 

hat. Es handelt sich dabei um die kumulierte Abweichung der Lohnstückkosten seit dem 

Jahr 2000 von einer nach unserer Einschätzung stabilitätsgerechten Entwicklung eines 

jährlichen Zuwachses um 1,5%1.  

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 wichtiger Teilindikator, da er unter anderem von Änderungen der 

Qualität und Struktur des Güterangebotes eines Landes auf den Weltmärkten beeinflusst 

wird. Bewertet wird die Veränderung des Welthandelsanteils gegenüber dem Jahr 2000. 

Wie bei den Lohnstückkosten werfen wir aber auch hier einen Blick auf die kürzerfristige 

Entwicklung und ermitteln, ob die reale Warensaufuhr eines Landes im jeweiligen Jahr 

über- oder unterproportional zum Welthandel expandiert. 

Schließlich ist es denkbar, dass ein Land zwar einen stabilen oder in der Tendenz stei-

genden Welthandelsanteil ausweist, aber letztlich über keine ausreichende Exportbasis 

zur Deckung der Importe verfügt. Als weiteren Indikator verwenden wir deshalb den Ex-

                                            
1 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 weitere Kosten wie höhere indirekte Steuern und phasenweise steigende Rohstoffpreise, die 

den Inflationsdruck für sich genommen verstärken, in Betracht gezogen werden. 
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portanteil am BIP, wobei wir allerdings in der Bewertungsskala einen Unterschied zwi-

schen kleinen und großen Volkswirtschaften vornehmen. In großen Volkswirtschaften 

ist der Binnensektor in Relation zur Außenwirtschaft im Allgemeinen größer als in klei-

nen Volkswirtschaften. 

Beschäftigung und Produktivität 

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. 

Ein hohe Erwerbsquote und eine niedrige Arbeitslosenquote weisen auf eine gleichge-

wichtige Entwicklung am Arbeitsmarkt hin und sind gleichzeitig die Voraussetzung, dass 

die gesamtwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten gut ausgeschöpft werden. Wir 

ziehen deshalb die Erwerbsquote und die Arbeitslosenquote als Indikatoren in dieser 

Kategorie heran. Allerdings sind größere Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt kurzfristig 

kaum zu beseitigen. Um aber Fortschritte zu erfassen, betrachten wir auch die Verände-

rung der Arbeitslosenquote und der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahr. Als Maß 

für die Produktivität nehmen wir die Veränderung der Produktivität je Erwerbstätigen 

gegenüber dem Vorjahr. Mit der Veränderung der Erwerbstätigkeit und der Erwerbstäti-

genproduktivität geht implizit das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts mit in dieser 

Kategorie ein. Die wirtschaftliche Dynamik stellt eine wichtige Stütze bei der Bewältigung 

vieler struktureller Schwächen dar. 

Private Verschuldung und Auslandsverschuldung 

Für die wirtschaftliche Stabilität einer Volkswirtschaft ist nicht nur ein mäßiger Schul-

denstand des Staates vonnöten, auch die Vermeidung übermäßiger privater und au-

ßenwirtschaftlicher Verschuldung ist relevant. Nicht zuletzt deshalb, weil eine hohe Pri-

vatverschuldung mit dem Risiko behaftet ist, sich in eine Verbindlichkeit des Staates zu 

verwandeln. Die Immobilienblase in einer Reihe von Ländern ging mit einer stark an-

schwellenden Kreditnachfrage und einem erheblichen Anstieg des Schuldenstands der 

privaten Haushalte einher. In den Monitor geht deshalb das Niveau der Schuldenquote 

der privaten Haushalte sowie deren Trend ein – gemessen an der Veränderung innerhalb 

der letzten drei Jahre. Analog dazu wird auch die die Schuldenquote der nichtfinanziel-

len Unternehmen mit ihrem Niveau und ihrer Veränderung in die Analyse einbezogen.  

Als Ausdruck für die außenwirtschaftliche Verschuldungslage wird der Leistungsbilanz-

saldo sowie die „Net International Investment Position“ – die Nettoauslandsvermögens-

position – genutzt, die auf einem Konzept des IWF beruht und eine um Kapitalmarktpo-

sitionen erweiterte „External Solvency Ratio“ darstellt.2  

Volkswirtschaften, die über viele Jahre hohe Leistungsbilanzdefizite angehäuft haben, 

benötigen in der Regel viele Jahre, um die Auslandsvermögensposition wieder tragfähi-

ger zu gestalten. 

                                            
2 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. 



 

7 

Economic Research Working Paper / Nr. 200 / 03.05.2016 

xx.10.2010 

 

 

Um zu einer Bewertung der 20 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.3 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 20 Indikatoren und kann des-

halb ebenfalls Werte zwischen 1 und 10 annehmen. Analog wird das Abschneiden eines 

Mitgliedslandes im Teilindikator für bestehende Schwächen/Stärken und im Fortschritt-

sindikator sowie in den vier Kategorien als Mittel der jeweiligen Einzelindikatorwerte 

berechnet. 

2. ZENTRALE ERGEBNISSE DES ALLIANZ EURO MONITOR 2015 

 Die wirtschaftliche Stabilität im Euroraum hat sich 2015 im dritten Jahr in Folge ver-

bessert. Im Durchschnitt aller EWU-Länder liegt der Gesamtindikator mit 6,6 Punk-

ten auf dem höchsten Stand seit 2007. Fünfzehn Länder konnten 2015 eine höhere 

Bewertung erzielen als 2014, lediglich drei eine geringere (Estland, Griechenland 

und Litauen).  

 Die positive Tendenz resultiert auch daraus, dass erhebliche kürzerfristige Fort-

schritte beim Abbau von Ungleichgewichten gemacht wurden. Mit 7,1 Punkten er-

reicht dieser Teilindikator im Durchschnitt aller Euro-Länder eine recht gute Bewer-

tung. Im Jahr 2014 hatte sich der entsprechende Wert bereits auf 6,8 Punkte gestei-

gert, während er 2009 mit nur 2,8 Punkten im alarmierenden Ratingbereich lag.  

                                            
3 Das Ratingspektrum für jeden Indikator ist im Anhang auf S. 31f. aufgeführt. 
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 Spitzenreiter 2015 in Bezug auf wirtschaftliche Stabilität im Euroraum ist erneut 

Deutschland mit einem Wert des Gesamtindikators von 8,1 Punkten. Dies ist insbe-

sondere dem guten Abschneiden in den Kategorien Solidität der Staatsfinanzen so-

wie Private Verschuldung und Auslandsverschuldung zu verdanken. Auf dem zwei-

ten und dritten Platz folgen – mit recht deutlichem Abstand – Luxemburg und die 

Slowakei. 

 

 Der Aufsteiger des Jahres heißt Irland, das 2015 im Gesamtranking sechs Plätze gut 

machen konnte und nun mit 7,1 Punkten Rang 4 belegt. Noch im Jahr 2010 erreichte 

Irland mit 3,8 Punkten lediglich den 18. Platz unter den EWU-Ländern. 

  Hervorzuheben ist auch die positive Entwicklung Italiens: Schließlich konnte die 

drittgrößte EWU-Wirtschaft nach Zypern, Malta und Irland die stärkste Verbesse-

rung in der Gesamtbewertung verbuchen – von 5,1 auf 5,7 Punkte – auch wenn es 

damit 2015 immer noch nur für Rang 16 reichte.  

 Beim Niveauindikator weist Deutschland die beste Beurteilung auf (8,5 Punkte). 

Demgegenüber liegt beim Fortschrittsindikator Irland mit einer Punktzahl von 9,3 

souverän vorne. Gute Fortschritte zeigt auch das zweitplatzierte Luxemburg (8,2 

Punkte).  
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 Auffällig ist, dass eine Reihe von Ländern sehr unterschiedlich bei beiden Teilindika-

toren abschneidet4. Estland, Litauen und Österreich gehören im Hinblick auf beste-

hende Ungleichgewichte zu den EWU-Mitgliedern mit den geringsten Mängeln, zäh-

len aber bei den Fortschritten hinsichtlich wirtschaftlicher Stabilität zu den schwä-

cheren Ländern im Euroraum. Umgekehrt weisen Irland, Spanien und Portugal nach 

wie vor vergleichsweise hohe Ungleichgewichte auf, sind aber bei den Fortschritten 

beim Abbau von Ungleichgewichten in der Spitzengruppe. An sich ist es wenig über-

raschend, dass Länder, die einen großen Anpassungsbedarf haben, größere An-

strengungen unternehmen als jene, die einen mäßigen Anpassungsbedarf haben. 

Negativ interpretiert könnte es aber auch darauf hindeuten, dass Länder mit einer 

relativ guten Ausgangslage von früheren Erfolgen zehren. 

 

 Der Einzelindikator mit den besorgniserregendsten Werten war 2015 trotz einer 

leichten Besserung erneut die Arbeitslosenquote. Lediglich drei Länder – Deutsch-

land, Malta und Österreich – erhielten hier die Note „gut“. Ebenfalls überwiegend 

mäßige Bewertungen ergaben sich beim Anteil am Welthandel, der verglichen mit 

2000 in vielen Ländern (außer den mittel- und osteuropäischen EWU-Mitgliedern) 

stark gesunken ist. 

 Die besten Ergebnisse wurden erneut beim Indikator Leistungsbilanz erzielt. Mit 

Ausnahme von Zypern hatten alle EWU-Mitgliedsstaaten 2015 eine annähernd aus-

                                            
4 Die Länder-Ergebnisse für die beiden Teilindikatoren im Zeitverlauf sind im Anhang auf S. 22 aufgeführt. 



 

10 

Economic Research Working Paper / Nr. 200 / 03.05.2016 

xx.10.2010 

 

geglichene Bilanz oder einen Überschuss. Eine überwiegend positive Bewertung ist 

auch bei der Entwicklung der Lohnstückkosten zu konstatieren. 

 Alles in allem sind die Ergebnisse des Euro Monitor 2015 ein Beleg dafür, dass der 

Euroraum in kleinen Schritten, aber kontinuierlich an wirtschaftlicher Stabilität ge-

winnt. Insbesondere Länder wie Irland und Portugal, die in den letzten Jahren erheb-

liche Reform- und Konsolidierungsanstrengungen unternommen haben, machen 

beträchtliche Fortschritte.  

 Vergleichsrechnungen mit den USA zeigen, dass das Wachstum im Euroraum mit 

geringeren Ungleichgewichten einhergeht als auf der anderen Seite des Atlantiks. 

Die hohe und steigende Staatsverschuldung in den USA sowie der rückläufige Anteil 

am Welthandel und die relativ niedrige Erwerbsquote sind wesentliche Gründe hier-

für. In den Kategorien Solidität der Staatsfinanzen und Wettbewerbsfähigkeit 

schneiden die Vereinigten Staaten deutlich schlechter ab als der Währungsraum. 

Auffällig ist auch, dass die USA in den letzten Jahren in unserem Rating gegenüber 

dem Euroraum zunehmend an Boden verloren hat.  

 

Euroraum-Länder im Profil 

Deutschland: Geringe Ungleichgewichte, aber mäßige Dynamik  

 Im Gesamtranking erreicht Deutschland 2015 mit einem Wert von 8,1 Punkten nach 

7,8 Punkten im Jahr 2014 erneut den ersten Platz. Leichte Verbesserungen ergaben 

sich 2015 bei der Wettbewerbsfähigkeit und der privaten Verschuldung.  

 

 

 

 Auffällig ist allerdings, dass Deutschland diese führende Position einer guten Aus-

gangslage – also einem geringem Umfang an bestehenden Ungleichgewichten – und 

nicht einer besonders ausgeprägten Verbesserung seiner wirtschaftlichen Indikato-

ren zu verdanken hat. Beim Fortschrittsindikator belegt Deutschland mit 7,6 Punkten 

Platz 6 und damit lediglich eine Position im guten Mittelfeld. Eine mäßige Bewertung 

mit 5 Punkten erfährt Deutschland dabei bei der Veränderung der Produktivität. Hier-

in ist eine erhebliche Bremse für die wirtschaftliche Dynamik zu sehen. 
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 Deutschlands beste Ergebnisse finden sich in der Kategorie Solidität der Staatsfinan-

zen (8,8 Punkte). Hierbei zahlen sich der positive staatliche Finanzierungssaldo, der 

strukturelle Überschuss und die geringe Zinslast im Staatshaushalt aus. Überwie-

gend gute Bewertungen erzielt Deutschland auch in der Kategorie Private und au-

ßenwirtschaftliche Verschuldung (8,5 Punkte). 

 

Frankreich: Zu geringe Fortschritte im Vergleich zu anderen EWU-Ländern 

 Frankreich landet in unserem Ranking auf einem enttäuschenden 14. Platz. Zwar 

liegt der Gesamtindikatorwert mit 5,8 nicht im roten Bereich und ist gegenüber dem 

Vorjahr um 0,4 Punkte angestiegen, doch der Befund lautet: In einem sich bessernden 

Umfeld tritt Frankreich mehr oder weniger auf der Stelle. 

 Am schlechtesten schneidet Frankreich wiederholt beim Weltexportanteil ab (Ein-

zelindikatorwert von 1), der sich in den letzten Jahren bei rund 3% stabilisiert hat. 

Obwohl die realen Exporte 2015 deutlich stärker gestiegen sind als im Jahr zuvor, hat 

der Außenhandel das Wirtschaftswachstum erneut belastet. 

 

 

 

 Den zweitschlechtesten Einzelindikatorwert von 2 erntet das Land beim Niveau der 

Unternehmensverschuldung. Die seit letztem Jahr verbesserte Gewinnentwicklung 

u.a. dank Regierungsmaßnahmen („Pakt für Verantwortung“) dürfte den Unterneh-

men mehr Spielraum für Schuldenabbau und/oder Investitionen geben.  

 Auch bei den Lohnstückkosten schlagen sich die Regierungsmaßnahmen zur Unter-

nehmensentlastung begünstigend nieder. Unsere kürzer- und längerfristigen Lohn-

stückkostenindikatoren sind verglichen mit 2014 gestiegen und liegen mit jeweils ei-

ner Bewertung von 8 nun im grünen Bereich.  

 

Italien: Anzeichen für eine wirtschaftliche Trendwende mehren sich 

 Italien gehört im Gesamtranking zu den Aufsteigern des Jahres. Trotz einer merkli-

chen Verbesserung der Gesamtbewertung um 0,6 Punkte auf 5,7 Punkte reicht es 
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dennoch nur für Platz 16. Bei 10 von 20 Indikatoren konnte die drittgrößte EWU-

Wirtschaft Verbesserungen verbuchen, Verschlechterungen gab es keine.  

 Vieles spricht dafür, dass Renzis Reformen Wirkung zeigen. So erreichte Italien im 

Teilranking, welches die Fortschritte beim Abbau von Schwächen misst, mit der 

höchsten Bewertung seit 2001 Rang 9 und lässt damit Frankreich, die Niederlande 

und Österreich hinter sich. Dass Italien in der Gesamtrangfolge immer noch im unte-

ren Drittel notiert, liegt vor allem am hohen Maß der bereits bestehenden wirtschaft-

lichen Ungleichgewichte. Ein Festhalten am Reformkurs ist daher dringend geboten. 

 

 

 

 Die schlechtesten Noten erhält Italien in der Kategorie Arbeitsmarkt und Produktivi-

tät. Mit einer Bewertung von 4,2 Punkten belegt das Land – gleichauf mit Griechen-

land – den letzten Platz im EWU-Vergleich. Erfreulich ist daher, dass der Trend am 

italienischen Arbeitsmarkt 2015 endlich wieder positiv war: Zum ersten Mal seit 2007 

ist die Arbeitslosigkeit gesunken, während die Beschäftigungsquote – mit 56% die 

zweitniedrigste im Euroraum – zum zweiten Mal in Folge leicht gestiegen ist. 

 Gute Fortschritte ergaben sich auch in der Kategorie Wettbewerbsfähigkeit, wenn-

gleich teilweise auf niedrigem Niveau. Die günstige Entwicklung der Lohnstückkos-

ten, relativ kräftige Zuwachsraten bei den realen Exporten in Relation zum Welthan-

del und der tendenziell steigende Welthandelsanteil Italiens sind beste Vorausset-

zungen dafür, dass sich die Reformfortschritte in naher Zukunft auch in kräftigerem 

Wirtschaftswachstum niederschlagen. 

 Die hohe Staatsverschuldung von rund 133% der Wirtschaftsleistung ist nach wie vor 

Italiens Achillesferse. Umso mehr enttäuscht, dass Italien hinsichtlich der Reduzie-

rung des staatlichen Defizits seit 2012 auf der Stelle tritt. Dies ist sicherlich zu einem 

großen Teil auf Italiens ausgeprägte Wachstumsschwäche zurückzuführen. 

Spanien: Die Hypotheken der Vergangenheit tragen sich nur allmählich ab 

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

serte sich nur um ein Zehntel auf 6,1 Punkte. Dies mag ein wenig überraschen vergli-

chen mit den überwiegend positiven Neuigkeiten im Zuge des dort laufenden dyna-

mischen Wirtschaftsaufschwungs. 
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 Die Erklärung findet sich darin, dass Spanien bei unseren kürzerfristigen Fortschritt-

sindikatoren mit Platz 4 in diesem Teilranking zwar zur oberen Liga gehört. Jedoch 

tut sich bei den trägen Niveaugrößen bislang nur wenig, was Rang 15 in diesem Teil-

ranking widerspiegelt. Beispielsweise erhält Spanien sowohl für die Abnahme der Ar-

beitslosenquote als auch für die Zunahme der Erwerbsquote die Bestnote 10, aber für 

das nach wie vor hohe Niveau der Arbeitslosigkeit sowie den niedrigen Level der Er-

werbsquote unverändert die schlechteste Bewertung von 1.  

 

 

 

 Aus unserer Einteilung in vier Kategorien gehen die Staatsfinanzen als größter Klotz 

am Bein für das Land hervor. Trotz kräftigen Wirtschaftswachstums sinkt die Staats-

verschuldungsquote nicht signifikant sondern stabilisiert sich bei knapp 100%. Der 

Haushaltsfehlbetrag im Verhältnis zum BIP wurde zwar zurückgeführt, doch mit gut 

5% Defizitquote im letzten Jahr wurde die Brüsseler Zielvorgabe deutlich überschrit-

ten und Spaniens Regierung bittet um Aufschub, weil es nicht gelingen wird, die 3%-

Richtmarke des europäischen Fiskalregelwerks 2016 wie geplant zu unterschreiten. 

 Positiv hervorzuheben sind dagegen der fortgesetzte Schuldenabbau bei privaten 

Haushalten und Unternehmen sowie Spaniens Exportentwicklung. Hinsichtlich Letz-

terer wirkt nach, dass sich spanische Unternehmen während der heimischen Krise 

verstärkt Absatzmärkte im Ausland suchen mussten und begünstigend hinzu kommt 

die in den letzten Jahren gemäßigte Lohnstückkostenentwicklung. 

 Ein zentrales von unserem Indikatorset nicht erfasstes Risiko ist Spaniens politische 

Situation. Das Land braucht eine handlungsfähige Regierung, die positive Effekte der 

getätigten weitreichenden Reformen nicht aufs Spiel setzt. 
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Niederlande: Neue Stärken, alte Schwächen 

 In der Gesamtbewertung belegen die Niederlande 2015 mit 6,8 Punkten Rang 7. Mit 

der gleichen Punktzahl wie im Vorjahr rutscht das Land im EWU-Vergleich jedoch 

zwei Plätze ab. 

 Die Niederlande zeigten 2015 erhebliche Fortschritte in der Kategorie Beschäftigung 

und Produktivität. Mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 7,0 nach 6,2 in 2014 

konnte das Land sich EWU-weit den vierten Platz sichern. Ausschlaggebend hierfür 

ist sowohl die Reduzierung der Arbeitslosenquote als auch die positive Entwicklung 

der Beschäftigungsquote, die mit rund 74% die höchste im Euroraum ist. 

 Besser als der Euroraum-Durchschnitt schneiden die Niederlande auch in der Kate-

gorie Solidität der Staatsfinanzen ab. Trotz eines merklichen Anstiegs des strukturel-

len Defizits in 2015 liegt das durchschnittliche Rating in dieser Kategorie mit 7,3 

Punkten immer noch deutlich über dem Mittelwert für den Euroraum von 6,0 Punk-

ten.   

 Die schlechtesten Ergebnisse erzielen die Niederlande in der Kategorie Private und 

außenwirtschaftliche Verschuldung. Zwar erhält das Land die volle Punktzahl für die 

robuste Nettoauslandsvermögensposition und den kräftigen Leistungsbilanzüber-

schuss – beides sind jeweils EU-Spitzenwerte – doch die Schuldenberge des Privatsek-

tors stellen weiterhin einen großen Schwachpunkt dar. Hier liegen die entsprechen-

den Niveaugrößen noch immer im kritischen Bewertungsbereich. 

 

Belgien: Weiterhin hohe Verschuldung des Staates und der Unternehmen 

 Belgien konnte sein Gesamtergebnis von 5,9 Punkten im Jahr 2014 auf 6,1 Punkte im 

Jahr 2015 steigern. So gelang es dem Land, sich bei sechs Indikatoren zu verbessern, 

zwei Indikatoren verschlechterten sich allerdings leicht. Noch immer ist das Gesamt-

ergebnis aber als mittelmäßig einzustufen (Platz 13). 

 Problempunkte bleiben eine hohe staatliche Schuldenquote von 106% und eine be-

trächtliche Verschuldung der nichtfinanziellen Unternehmen von rund 155% gemes-

sen am BIP. Allerdings sind die Schulden der privaten Haushalte mit knapp 60% in Re-

lation zum BIP relativ gering.  

 Günstig zeigt sich die außenwirtschaftliche Verschuldungslage. Die Leistungsbilanz 

ist im Überschuss und das Nettoauslandsvermögen ist mit einer Größenordnung von 

60% gemessen am BIP deutlich positiv.  

 Gute Indikatorwerte weist Belgien auch bei den Lohnstückkosten auf. Dies ist aller-

dings nicht kräftigen Produktivitätssteigerungen zu verdanken, sondern außerge-

wöhnlich niedrigen Lohnzuwächsen. Belgiens nach wie vor nur mäßige gesamtwirt-

schaftliche Dynamik lässt zu wünschen übrig.  

 

Österreich: Noch im Mittelfeld 

 Im Gesamtranking steht Österreich 2015 mit 6,6 Punkten an 10. Stelle. Trotz eines 

leichten Plus von 0,1 Punkten gegenüber dem Vorjahr hat das Alpenland damit im 

euroraumweiten Vergleich einen Platz eingebüßt.  

 Dass sich Österreich noch im Mittelfeld hält, ist vor allem der relativ guten Ausgangs-

lage zuzuschreiben. Ausschlaggebend hierfür sind der solide Arbeitsmarkt, die län-

gerfristige Entwicklung der Lohnstückkosten, die niedrige Verschuldung der privaten 

Haushalte und das hohe Nettoauslandsvermögen. Im Teilranking, welches die kürz-

erfristigen Fortschritte beim Abbau von Ungleichgewichten bewertet, liegt Österreich 
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dagegen nur noch auf Rang 16. Das Land hat sich augenscheinlich auf den Erfolgen 

der Vergangenheit ausgeruht – 2011 belegte es noch Platz 3 in der Gesamtbewertung.  

 Die schlechtesten Noten erhält Österreich in der Kategorie Wettbewerbsfähigkeit: Der 

durchschnittliche Punktewert von 6,0 liegt deutlich unter dem Mittelwert des Eu-

roraums (7,4 Punkte). Zu Buche schlagen Österreichs niedriger Exportanteil am BIP, 

der rückläufige Anteil am Welthandel sowie die schwachen Zuwachsraten bei der re-

alen Warenausfuhr in Relation zum realen Welthandel. Das Rating für den Einzelin-

dikator Arbeitsproduktivität liegt mit 4 Punkten sogar im kritischen Bereich.  

 In den Kategorien Privat- und Auslandsverschuldung sowie Solidität der Staatsfinan-

zen erzielt Österreich seine besten Ergebnisse. Zwar ist die Staatsschuldenquote in 

den letzten Jahren nochmals angestiegen auf rund 86% der Wirtschaftsleistung in 

2015, doch angesichts der geringen Zinslast im Staatshaushalt als auch des deutlich 

gesunkenen Haushaltsdefizits (-1,2% des BIP in 2015) und der Fortschritte beim Ab-

bau des strukturellen Defizits sind die Voraussetzungen für eine Konsolidierung des 

Schuldenbergs in den kommenden Jahren gegeben.  

 

Finnland: Ohne Wachstum keine Fortschritte  

 Der Gesamtindikatorwert der finnischen Wirtschaft, die 2015 nach drei Jahren des 

Schrumpfens stagnierte, hat sich mit 5,5 Punkten gegenüber 2014 nur minimal ver-

bessert (+0,1). Dennoch reicht es nur noch für Platz 17 in unserem Ranking. Aus-

schlaggebend für die schlechte Bewertung sind die schwache internationale Wettbe-

werbsfähigkeit, die hohe Verschuldung der Unternehmen und der negative Trend am 

Arbeitsmarkt.  

 Strukturelle Faktoren wie der schrumpfende Elektroniksektor sowie die wirtschaftli-

che Krise des wichtigen Handelspartners Russland belasten die wirtschaftliche Dy-

namik erheblich. Beim Teilindikator für Fortschritte hinsichtlich Stabilität ist Finn-

land 2015 Schlusslicht im Euroraum. 

 Doch es gibt auch positive Bewertungen. Das Land besitzt eine ausgeglichene Leis-

tungsbilanz und ebenso eine weitgehend ausgeglichene Nettoauslandsvermögens-

position. Des Weiteren ist die Staatsverschuldung noch immer moderat und die 

staatliche Zinslast mit 1,2 % gemessen am BIP eine der niedrigsten im Euroraum. 

 

Irland: Auf der Überholspur 

 Irland ist in unserem Ranking der Aufsteiger des Jahres. Mit einer Gesamtbewertung 

von 7,1 Punkten kletterte das Land 2015 sechs Plätze nach oben auf Rang 4. 

 Der Abbau wirtschaftlicher Ungleichgewichte läuft auf Hochtouren: Im Teilranking 

für Fortschritte erreicht Irland bei 7 von 10 Indikatoren die Höchstpunktzahl und 

kommt mit 9,3 Punkten im zweiten Jahr in Folge auf den Spitzenplatz. Die Zeit für ei-

ne Lockerung des Reformkurses ist jedoch noch nicht gekommen. Das vergleichswei-

se deutlich schlechtere Abschneiden des Niveauindikators (4,8 Punkte, Rang 14) ver-

deutlicht, dass immer noch enormer Anpassungsbedarf besteht. 
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 Die hohe Verschuldungsquote der nichtfinanziellen Unternehmen und die ungünsti-

ge Position beim Nettoauslandsvermögen geben zwar weiterhin Grund zur Sorge, 

doch nicht zuletzt aufgrund des kräftigen Wirtschaftswachstums geht die Entschul-

dung des Privatsektors – wie auch des öffentlichen Sektors – in großen Schritten vo-

ran. 

 In der Kategorie Beschäftigung und Produktivität gehört Irland EWU-weit zu den Spit-

zenreitern. Dafür sorgen nicht nur der rasante Abbau der Arbeitslosigkeit (9,4% in 

2015 nach 14,7% in 2012) und das kräftige Beschäftigungswachstum (2015: 2,6%) 

sondern auch satte Produktivitätszuwächse (2015: 5%). 

 

Griechenland: Erheblicher Rückschlag  

 Griechenland, das sich 2014 dank erheblicher Anpassungsfortschritte auf Rang 14 

verbessert hatte, erlitt 2015 wieder einen erheblichen Rückschlag. Mit einem Wert 

von 5,0 Punkten nach 5,6 Punkten im Jahr 2014 fiel das Land auf den 18. und damit 

vorletzten Platz zurück. Zwar waren bei fünf Einzelindikatoren im Vergleich zur Be-

wertung 2014 gewisse Verbesserungen zu konstatieren, doch bei insgesamt ebenfalls 

fünf Indikatoren ergaben sich teilweise beträchtliche Verschlechterungen. 

 Der Teilindikator für die Anpassungsfortschritte ist 2015 mit einem Wert von 5,7 

markant zurückgegangen – noch 2014 betrug er 6,9 Punkte. Verschlechterungen im 

Vergleich zu 2014 zeigten sich beim staatlichen Finanzierungssaldo, beim strukturel-

len Defizit, beim Wachstum der Arbeitsproduktivität und in geringerem Umfang bei 

den Lohnstückkosten im Vorjahresvergleich sowie der Entwicklung der realen Wa-

renausfuhr in Relation zum Welthandel.  
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 Die politischen und wirtschaftlichen Wirren des vergangenen Jahres mit Banken-

schließungen und Kapitalverkehrskontrollen haben tiefe Spuren in vielen wirtschaft-

lichen Bereichen Griechenlands hinterlassen. Obgleich Griechenland hohe struktu-

relle Überschüsse im Staatshaushalt benötigt, um den extremen Schuldenstand zu 

reduzieren, ist der strukturelle Haushaltssaldo 2015 wieder ins Minus gerutscht. Das 

mit 7,2% gemessen am BIP stark gestiegene unbereinigte Haushaltsdefizit wird aller-

dings um schätzungsweise 4 Prozentpunkte überzeichnet durch die Bankenrekapita-

lisierung. Angesichts des Konjunkturabschwungs sank die Produktivität der Erwerb-

stätigen um 2,1% – nach Zuwächsen in den beiden Vorjahren. Die griechische Ar-

beitsproduktivität liegt immer noch deutlich niedriger als vor der globalen Krise 

2008/2009. Griechenlands Exportbasis bleibt unzureichend und die Lage am Ar-

beitsmarkt düster. 

 

Portugal: Beträchtliche Fortschritte, aber noch große Ungleichgewichte 

 Portugal konnte seine Gesamtbewertung von 5,5 Punkten im Jahr 2014 auf 5,8 Punkte 

im Jahr 2015 steigern und verbessert sich damit um einen Platz auf Rang 14. Bei acht 

Indikatoren ergaben sich Verbesserungen, lediglich bei zwei Verschlechterungen.  

 Das Land zeigte 2015 kürzerfristige Erfolge im Hinblick darauf, an wirtschaftlicher 

Stabilität zu gewinnen. Der zugehörige Fortschrittsindikator stieg von 7,5 Punkten im 

Jahr 2014 auf 7,7 Punkte. Damit belegt Portugal hier inzwischen immerhin den fünf-

ten Platz unter allen Ländern des Euroraums. Fortschritte sind insbesondere festzu-

stellen beim Abbau der relativ hohen Verschuldungsquoten von Haushalten und Un-

ternehmen. Gute Bewertungen erhält Portugal auch bei den Indikatoren, die auf eine 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit hindeuten. Das Land verzeichnete 2015 im 

sechsten Jahr in Folge einen Zuwachs bei der realen Warenausfuhr, der wie schon 

wiederholt deutlich über der Zuwachsrate des realen Welthandels lag. Dazu beige-

tragen haben sicherlich auch erneut leicht rückläufige Lohnstückkosten. 

 Bei aller Freude über die Fortschritte in den letzten Jahren ist auch zu konstatieren, 

dass Portugal noch vor gewaltigen Herausforderungen steht, will es seine Ungleich-

gewichte nachhaltig abbauen. Beim Teilindikator, der längerfristige Schwächen an-

zeigt, erzielt Portugal ein nach wie vor schlechtes Ergebnis von 3,8 Punkten. Dies ist 
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im Euroraum die zweitniedrigste Bewertung. Negativ schlagen hier zu Buche die ho-

he staatliche Verschuldungsquote und jene der nichtfinanziellen Unternehmen und 

nicht unabhängig davon eine ungünstige Position beim Nettoauslandsvermögen. 

Hinzu kommt eine immer noch sehr hohe Arbeitslosenquote.  

 

Ausgewählte EU-Länder  

Großbritannien: Im hinteren Mittelfeld der EU-Länder 

 Großbritannien kann sich in unserem Ranking trotz einer deutlichen Verbesserung 

von 0,5 Punkten nur um einen Platz verbessern und belegt im EU-Vergleich mit 6,6 

Punkten Rang 15. Dieser mittelmäßige Platz mag verwundern, da Großbritannien in 

den letzten Jahren starkes Wachstum und eine günstige Beschäftigungsentwicklung 

bei niedriger Arbeitslosigkeit aufwies. Die Gründe für das mittlere Ranking liegen in 

einer verhältnismäßig schwachen internationalen Wettbewerbsfähigkeit und einer 

nur mittelmäßigen Position bei den öffentlichen Finanzen 

 In der Kategorie Wettbewerbsfähigkeit liegt die Gesamtbewertung Großbritanniens 

mit 5,6 Punkten deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 7,4 Punkten. Verantwortlich 

dafür ist vor allem der seit dem Jahr 2000 deutlich gesunkene Anteil am Welthandel 

(-34%) als auch die gemessen an der Wirtschaftsleistung relativ schwache Exportba-

sis. Erfreulich ist in diesem Kontext, dass die Zuwachsraten bei der realen Warenaus-

fuhr im Jahr 2015 in Relation zum Welthandelswachstum so kräftig waren wie seit 

2006 nicht mehr. Trotz der guten Exportentwicklung ist es Großbritannien nicht ge-

lungen, das hohe Leistungsbilanzdefizit von 5,2% zu reduzieren. 

 

 

 

 In einem guten Zustand befindet sich der britische Arbeitsmarkt. Mit einer Arbeitslo-

senquote von 5,3% und einer Erwerbstätigenquote von über 72% liegt das Vereinigte 

Königreich EU-weit auf einem Spitzenplatz.  

 Eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr konnte Großbritannien in der 

Kategorie Solidität der Staatsfinanzen verzeichnen. Der Aufwärtstrend bei der Staats-

verschuldung (89,2% in 2015) ist zwar ungebrochen, aber Fortschritte beim Abbau 
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des Haushaltsdefizits – insbesondere der strukturellen Komponente – liefern eine gu-

te Voraussetzung für einen baldigen Abstieg vom Schuldenberg. 

 

Polen: Kontinuierliche Verbesserung 

 Polen konnte sein Gesamtbewertung in den letzten vier Jahren kontinuierlich auf 

nun 7,3 Punkte verbessern, womit es deutlich über dem EWU-Durchschnitt liegt.  

 Insbesondere in der Kategorie „Wettbewerbsfähigkeit“ erreicht Polen mit 8,2 Punkten 

eine ausgesprochen gute Bewertung. Dies ist insbesondere einem anhaltenden An-

stieg des Welthandelsanteils und einer günstigen Entwicklung der Lohnstückkosten 

zu verdanken.  

 Recht gut schneidet Polen mit 7,3 Punkten auch hinsichtlich der Solidität der Staats-

finanzen ab. Mit einer staatlichen Schuldenquote von reichlich 50% in Relation zum 

BIP befindet sich das Land hierbei im grünen Bereich, allerdings ist die staatliche 

Neuverschuldung von 2,6% gemessen am BIP angesichts der guten Konjunktur etwas 

enttäuschend.  

 Gute Bewertungen erzielt Polen auch bei der Entwicklung der Erwerbstätigkeit und 

der Arbeitsproduktivität. Beides zusammen ist Ausdruck eines kräftigen Wirt-

schaftswachstums (2015: 3,6%). Es ist zu hoffen, dass die politischen Entscheidungen 

seit der letzten Parlamentswahl nicht zu einer Verunsicherung in der Wirtschaft füh-

ren, die das Wachstum dämpft. 

 

Tschechische Republik: Bemerkenswerte Wettbewerbsfähigkeit 

 Mit einem Gesamtergebnis von 7,9 Punkten belegt die Tschechische Republik in un-

serem Rating EU-weit den zweiten Platz.  

 Aufgrund eines über Jahre hinweg deutlich gestiegenen Welthandelsanteils, einer 

weiterhin dynamischen Exportentwicklung und eines inzwischen recht hohen An-

teils der Exporte am BIP sowie weitgehend stabilen Lohnstückkosten ist Tschechien 

in der Kategorie „Wettbewerbsfähigkeit“ mit 8,8 Punkten das in der EU am besten be-

wertete Land (EU-Durchschnitt:7,2 Punkte) 

 Sowohl die öffentlichen als auch die privaten Verschuldungsquoten bewegen sich 

nach wie vor in moderaten Größenordnungen. Allerdings ist die Verschuldungsquote 

der nichtfinanziellen Unternehmen inzwischen deutlich aufwärtsgerichtet. 

 Ein ordentlicher Beschäftigungszuwachs und ein starker Anstieg der Arbeitsproduk-

tivität (2,9%) runden das Bild einer dynamischen Volkswirtschaft ab, die 2015 um 

4,2% wuchs. 
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USA: Wachstum mit Ungleichgewichten 

 Die USA verschlechterten sich in der Gesamtbewertung um ein Zehntel auf 5,5 Punk-

te. Der Abstand zum EWU-Durchschnitt (6,6 Punkte in 2015) weitete sich damit leicht 

aus. Auffällig ist, dass der Abbau von makroökonomischen Ungleichgewichten in den 

Vereinigten Staaten von Amerika in den letzten Jahren nicht so gut vorangekommen 

ist wie in der EU. 2012 etwas erreichten die USA noch eine Bewertung, die dem EU-

Mittelfeld entsprach, während sie heute gleichauf mit Finnland liegen (Platz 26).  

 Der Hauptgrund dafür, dass die USA nicht besser abschneiden als der Euroraum, ist 

deren schlechte Bewertung in der Kategorie Wettbewerbsfähigkeit. Zu Buche schlägt 

hier vor allem der im Vergleich zum Basisjahr 2000 stark rückläufige Anteil am Welt-

handel (-27%). Angesichts der ungünstigen kürzerfristigen Tendenz im Außensektor, 

dürfte sich daran so schnell nichts ändern: Die Bewertung des Einzelindikators, der 

die Entwicklung der realen Warenausfuhr in Relation zum Welthandel misst, hat sich 

im Jahr 2015 um ganze vier Punkte verschlechtert und liegt mit 3 Punkten sogar im 

kritischen Bereich. Verantwortlich hierfür ist neben der Aufwertung des Dollars auch 

die ungünstige kürzerfristige Entwicklung der Lohnstückkosten. Zwar verzeichneten 

die USA in den letzten Jahren wie auch 2015 mit 2,4% deutlich kräftigere Wachstums-

raten als der Euroraum (1,5% in 2015), doch könnte die schwächelnde internationale 

Wettbewerbsfähigkeit einem nachhaltig hohem Wachstum im Wege stehen.  
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 Die schwache Position im Bereich der öffentlichen Finanzen ist ein weiterer Grund, 

für das schlechte Abschneiden der USA in der Gesamtbewertung. Die US-

Staatsschuldenquote notiert mit 125% am BIP (Euroraum: 90,7%) noch immer nahe 

dem Krisenhoch und das gesamtstaatliche Budgetdefizit, welches sich verglichen mit 

den Jahren 2009-11 inzwischen mehr als halbiert hat, ist mit 4,3% deutlich höher als 

das der Eurozone (2,1%). Allein Griechenland, Spanien und Portugal haben im Euro-

raum ein höheres Defizit vorzuweisen. Die ungünstigere Bewertung der USA ist zum 

Teil auf die unterschiedliche Bedeutung der Altersversorgungssysteme für öffentliche 

Bedienstete zurückzuführen, welche die Schuldenquote in den letzten Jahren um 

rund 20 Prozentpunkte erhöhte und das Defizit um reichlich 1 Prozentpunkt. 

 Allein in der Kategorie Beschäftigung und Produktivität erzielen die USA eine bessere 

Bewertung als der Euroraum. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem die niedrige 

Arbeitslosenquote und die gute Beschäftigungsentwicklung in den Vereinigten Staa-

ten. Nur bei der Bewertung der Erwerbsquote schneiden die USA schlechter als der 

Euroraum ab. 

 

 

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 Richt-

werte 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 2010 bis 2015 aufgelistet. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten. 

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärk sten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 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. 2015 erwirtschafteten rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Lä ndern einen Gesamtumsatz von 

125,2 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden 

summierten sich auf 107,4 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 können daher wesentlich von den geäußerten Erwa rtungen und 

Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Grü nden 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 Versicherungsfällen (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) Wechse lkursen, 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 un d deren 

Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG 

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthalt enen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


