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ifo Altpräsident Prof. Dr. Karl Heinz Oppenländer wird 80 Jahre

Euro- und Finanzkrise: Sollte die EZB ihre Aufgabe über die 
Inflationsbekämpfung hinaus erweitern?

Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist es, für Preisstabilität zu sorgen. Sollte
sie angesichts der Schuldenkrise einiger Euroländer einen Kurswechsel vorneh-
men und – in unbegrenztem Umfang – Staatsanleihen der Krisenländer aufkau-
fen? Welche Risiken sind mit einer solchen Politik verbunden? Thomas Straub-
haar, HWWI und Universität Hamburg, und Henning Vöpel, HWWI und Hamburg
School of Business and Administration, sind der Ansicht, dass die EZB bei der Lö-
sung einer akuten Vertrauenskrise eine aktivere Rolle spielen sollte. Aber sie sollte
keine Geldpolitik als Ersatz für strukturelle Konvergenz der Euroländer auf dem
Weg zu einem optimalen Währungsraum betreiben. Im Gegenteil wäre es die Auf-
gabe der Politik, mit entsprechenden Konvergenzvorkehrungen die EZB vor einer
Rolle zu schützen, die sie letztlich nicht erfüllen kann. 

Nachtrag: Monetisierung des griechischen Staatsvermögens 
in Form einer Parallelwährung

In Ergänzung zu den Beiträgen im Schnelldienst 23/2011 schlägt Udo Neuhäußer,
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, vor, das griechische Staats-
vermögen in ein Sondervermögen einzubringen und zur Deckung mit einer grie-
chischen Parallelwährung »Neue Drachme« zu unterlegen. Durch diese Moneti-
sierung des Staatsvermögens kann das Land in großem Umfang entschuldet und
ihm eine verbesserte Erholungsperspektive eröffnet werden.

Ein Gemeinsames Kernabitur für Deutschland: Der Vorschlag 
des Aktionsrats Bildung
Ludger Wößmann

Das Abitur hat in Deutschland eine lange Tradition als Reifeprüfung, die die Stu-
dierfähigkeit attestieren und damit den Zugang zum Hochschulsystem eröffnen
soll. Allerdings werden seit Jahrzehnten beträchtliche qualitative Unterschiede
hinsichtlich der Aufgabenstellungen und der Bewertungsniveaus zwischen den
deutschen Bundesländern nachgewiesen. Dies verhindert eine nationale Ver-
gleichbarkeit und erzeugt erhebliche Ungerechtigkeiten bei der Leistungsbewer-
tung und damit beim Hochschulzugang. Darüber hinaus fehlt mit der Vergleich-
barkeit ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung. In einem neuen Gutach-
ten, das hier zusammengefasst wird, analysiert der Aktionsrat Bildung die Abitur-
prüfungsverfahren der Bundesländer und zeigt auf, dass dringender Handlungs-
bedarf in Richtung einer größeren nationalen Vereinheitlichung der Abiturprüfung
besteht. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein rasch umsetzbares Konzept für ein
Gemeinsames Kernabitur entwickelt, in dem konkrete Empfehlungen für die
Durchführung einer länderübergreifenden Abiturkomponente in den drei Kernfä-
chern Deutsch, Mathematik und Englisch unterbreitet werden. Diese soll ab dem
Abiturjahrgang 2018 eingeführt werden und 10% der Abiturgesamtnote bzw. 30%
der Abiturprüfung ausmachen. Der Vorschlag des Gemeinsamen Kernabiturs ist
so angelegt, dass er sich leicht in das bestehende System der Abiturprüfungen
einbinden lässt und den Ländern ein hohes Maß an Flexibilität erhält. Das Ge-
meinsame Kernabitur trägt dazu bei, nationale Bildungsstandards, fairen Hoch-
schulzugang und hinreichende Studierfähigkeit zu sichern. 
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Wirtschaftskonjunktur 2011: Prognose und Wirklichkeit
Wolfgang Nierhaus

Im folgenden Beitrag werden für das abgelaufene Jahr die Gründe für aufgetrete-
ne Differenzen zwischen Prognose und Wirklichkeit diskutiert. Nach den am
11. Januar 2012 veröffentlichten vorläufigen Ist-Ergebnissen hat das reale BIP im
Jahr 2011 um 3,0% zugenommen. Damit fällt die Tempoabschwächung gegen-
über dem Jahr 2010 geringer aus, als vom ifo Institut erwartet worden war. Der
Prognosefehler ist zum überwiegenden Teil durch Unterschiede im konjunkturellen
Verlauf zu erklären. Anders als erwartet hatte sich in Deutschland der Aufschwung
im ersten Quartal 2011 stark beschleunigt fortgesetzt. Im Dezember 2010 war es
zu massiven witterungsbedingten Produktionsausfällen gekommen, die nach der
Jahreswende zügig aufgeholt worden sind. Zudem expandierte der private Kon-
sum weiter, und auch der Außenhandel lieferte einen positiven Wachstumsbeitrag. 

Westdeutsche Industrie: Anhaltende Investitionsbereitschaft
Annette Weichselberger

Nach den aktuellen Ergebnissen des ifo Investitionstests wollen die Unternehmen
des westdeutschen Verarbeitenden Gewerbes 2012 rund 6% mehr in neue Bau-
ten und Ausrüstungsgüter investieren als im letzten Jahr. Für das Jahr 2011 erga-
ben die Meldungen der Erhebungsteilnehmer einen Anstieg von 16%. Bei den In-
vestitionsmotiven hat die Kapazitätserweiterung gegenüber den vorausgegange-
nen zwei Jahren wieder an Bedeutung gewonnen. 2011 war der Prozentsatz der
Investitionen, die in Erweiterungen flossen, ähnlich hoch wie der entsprechende
Anteil der Ersatzbeschaffungen. In diesem Jahr dürften die Erweiterungen wieder
hinter Ersatzbeschaffungen an zweiter Stelle stehen. Die Rationalisierung hat im
Laufe der letzten Jahre spürbar an Gewicht verloren. 

Auch 2012 kein Anstieg der europäischen Bauleistungen – 
nur der Wohnungsbau dürfte zulegen
Ausgewählte Ergebnisse der Euroconstruct-Winterkonferenz 2011
Ludwig Dorffmeister

Nach den aktuellen Analysen der Experten aus den 19 Mitgliedsländern des Euro-
construct-Netzwerks lässt die Erholung des europäischen Bausektors weiter auf
sich warten. 2011 dürfte das gesamte Bauvolumen in den Ländern der Eurocon-
struct-Gruppe zum vierten Mal in Folge gesunken sein. Der Rückgang fällt, nach
den teils erheblichen Marktkorrekturen in den Jahren 2008 bis 2010, jedoch nur
gering aus. Mit einem Wachstum ist allerdings auch 2012 nicht zu rechnen. Der
Grund für dieses Verharren der Bauleistungen auf niedrigem Niveau ist vor allem
die Zuspitzung der europäischen Staatsschuldenkrise. Diese zwingt immer mehr
Regierungen zur Umsetzung konjunkturdämpfender Konsolidierungsmaßnah-
men. So werden die staatlichen Investitionen in Europa im Durchschnitt immer
weiter gedrosselt, die Steuer- und Abgabenlast erhöht und Änderungen an den
Sozialsystemen vorgenommen. Die Staaten geben weniger Geld für den Erhalt
und den Ausbau der Infrastruktur aus, gleichzeitig trüben sich für die privaten
Marktakteure das Konsum- und vor allem das Investitionsklima ein. Sowohl der
Nichtwohnhochbau als auch der Tiefbau dürften 2012 rückläufig sein. Im Woh-
nungsbau haben sich die Rahmenbedingungen in etlichen Ländern ebenfalls
deutlich verschlechtert, im europäischen Durchschnitt dürfte es jedoch zu einem
leichten Wachstum in diesem Teilsegment kommen. Der Wohnungssektor, der als
erster der drei Baubereiche von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschafts-
krise erfasst wurde, scheint sich zu stabilisieren. In vielen Ländern haben die Woh-
nungsbaumaßnahmen in den vergangenen Jahren so stark abgenommen, dass
ein weiterer Rückgang als unrealistisch angesehen wird.
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Am 17. Januar 2012 feierte Prof. Dr. Karl Heinrich Oppenländer, der Altpräsident
des ifo Instituts, seinen 80. Geburtstag. Mehr als die Hälfte seines Lebens – 40 ver-
dienstvolle Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter, davon 20 Jahre als Präsi-
dent, und sechs weitere Jahre als Mitglied des Kuratoriums – widmete er dem
ifo Institut.

Professor Oppenländer wurde am 17. Januar 1932 in Dörzbach in Baden-Württem-
berg geboren. Nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre begann er 1954
sein Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München und schloss es 1958 mit dem Diplom für Volkswirte ab. 

Im selben Jahr begann er seine Karriere im ifo Institut als wissenschaftlicher Mitar-
beiter in die Abteilung Industrie, deren Leitung er 1966 übernahm. 1970 wurde er
stellvertretendes und 1972 ordentliches Mitglied des Vorstands des ifo Instituts. Als er am 1. Juli 1976 die Präsident-
schaft des ifo Instituts übernahm, konnte er somit bereits auf eine fast 20-jährige erfolgreiche Tätigkeit im ifo Institut
zurückblicken.

Neben seiner Tätigkeit im ifo Institut war Oppenländer seit 1983 außerordentlicher Professor an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München und hielt zusätzlich Vorlesungen an den Universitäten Tübingen, Innsbruck und
Augsburg.

Schon immer galt sein besonderes Interesse den Gebieten der Konjunktur-, Wachstums- und Innovationsfor-
schung. Mit der Dissertation »Die moderne Wachstumstheorie. Eine kritische Untersuchung der Bausteine der Gleich-
gewichtskonzeption und der Wirklichkeitsnähe« promovierte er 1963 bei Erich Preiser zum Dr. oec. publ. 1975 ha-
bilitierte sich Oppenländer an der Universität Tübingen bei Alfred E. Ott mit der Arbeit »Berechnung und Analyse des
technischen Fortschritts in der verarbeitenden Industrie der Bundesrepublik Deutschland anhand eines Modells für
den investitionsinduzierten Fortschritt« im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.

Während seiner über 20-jährigen Präsidentschaft, die er als Nachfolger von Prof. Dr. Karl M. Hettlage antrat, gelang
es Prof. Oppenländer, vor allem auf seinen Spezialgebieten der Konjunktur- und Wachstumsforschung Akzente zu
setzen und die empirische Wirtschaftsforschung stärker für wirtschaftspolitische Entscheidungen nutzbar zu ma-
chen. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen zu diesen Fachgebieten seien hier nur einige erwähnt: »Wachstums-
theorie und Wachstumspolitik« (1988), »Die Konjunkturprognose: Wesen, Grundlagen, Zukunft« (1992), »Wachs-
tums- und Industriepolitik bei Vergrößerung des Wirtschaftsraums« (1994), »Konjunkturindikatoren« (1995), und als
Mitherausgeber, das »Handbuch für ifo Umfragen« (1989).

In seine Amtszeit fiel die Gründung der Niederlassung Dresden des ifo Instituts, die seit 1993 die wirtschaftliche Ent-
wicklung vor allem in den neuen Bundesländern, aber auch in Ostmitteleuropa beschreibt und analysiert. In Aner-
kennung für sein besonderes Interesse an einem und sein großes Engagement für einen Dialog mit den osteuropäi-
schen Ländern wurde ihm 1995 vom Institut für Weltwirtschaft in Moskau der Ehrendoktor verliehen.

Nach seinem Ausscheiden am 30. Juni 1999 nahm Prof. Oppenländer weiterhin lebhaft Anteil an der Arbeit des Ins -
tituts und stellte sich für weitere sechs Jahre als Mitglied des Kuratoriums zur Verfügung. 

Und auch der Stadt München ist Prof. Oppenländer treu geblieben. Er verbrachte praktisch sein gesamtes Berufs-
leben und seine Ausbildungszeit in der bayerischen Metropole. Als Zeichen der Anerkennung seiner Verdienste um
den »Freistaat Bayern und das bayerische Volk« erhielt Oppenländer 1994 den Bayerischen Verdienstorden.

Vorstand, Belegschaft und die Freunde des ifo Instituts gratulieren dem Altpräsidenten herzlich und wünschen ihm
Gesundheit, Kraft und Vitalität für die kommenden Jahre.

wird 80 Jahre
ifo Altpräsident Prof. Dr. Karl Heinrich Oppenländer 
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Wie weit reichen die
Aufgaben der EZB?

Ausgangslage

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ein
Ziel, aber mehrere Aufgaben. So lässt sich
Artikel 282 des EU-Vertrags zusammen-
fassen. Er hält fest, dass das von der EZB
und den nationalen Zentralbanken der
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro
ist, gebildete Eurosystem vorrangig das
Ziel hat, »die Preisstabilität zu gewährleis-
ten. Unbeschadet dieses Zieles unter-
stützt es die allgemeine Wirtschaftspolitik
in der Union, um zur Verwirklichung ihrer
Ziele beizutragen.« Die Rechtslage ist so-
mit eindeutig und unstrittig. Es gilt für die
EZB der Vorrang des Inflationsziels, und
erst nachrangig soll sie andere Ziele ver-
folgen.1 Dadurch werden mögliche Ziel-
konflikte vermieden, was der EZB in Ver-
bindung mit ihrer politischen Unabhängig-
keit Glaubwürdigkeit verleiht.2

Seit einiger Zeit wird nun jedoch die Fra-
ge diskutiert, welchen Beitrag die EZB zur
Lösung der Eurokrise leisten müsste. Ins-
besondere geht es darum, ob und in wel-
chem Umfang die EZB Staatsanleihen der

Krisenländer aufkaufen sollte.3 Denn fis-
kalpolitische Lösungen in Form von Ret-
tungsschirmen (EFSF bzw. ESM) haben
das Vertrauen der Märkte nicht nachhal-
tig wiederhergestellt. Aus der Vertrauens-
krise droht eine systemische Krise zu wer-
den, die mittlerweile sogar den Fortbe-
stand des Euroraums und des Euro ge-
fährdet. Befürworter eines unbegrenzten
Ankaufs von Staatsanleihen argumentie-
ren, dies sei der einzige Weg, um das Ver-
trauen der Märkte wieder herzustellen, da
die EZB als »lender of last resort« im Prin-
zip unbegrenzt Liquidität bereitstellen und
eine Refinanzierung der Krisenländer si-
cherstellen kann. Gegner sehen das Man-
dat der EZB überschritten, ihre Unabhän-
gigkeit verletzt und die Glaubwürdigkeit
beschädigt. Mittelfristig könne es durch
die Ausweitung der Liquidität zu höherer
Inflation und schon heute zu einem An-
stieg der Inflationserwartungen kommen.
Eine Grundsatzdiskussion über Aufgaben,
Möglichkeiten und Grenzen der Geldpo-
litik hat sich an dieser Frage entfacht. 

Welchen Beitrag sollte die EZB
leisten?

Die Diskussion, ob die EZB verstärkt oder
gar unbegrenzt Staatsanleihen ankaufen
sollte, lässt sich anhand von drei Fragen
führen: 1. Welchem Zweck dient diese
Maßnahme? 2. Inwieweit steht diese Maß-
nahme in Konflikt zum Ziel der Preisni-
veaustabilität? 3. Stellt die Maßnahme ei-
ne begründete und insoweit glaubwürdi-
ge Ausnahme dar? 

über die Inflationsbekämpfung hinaus erweitern?
Euro- und Finanzkrise: Sollte die EZB ihre Aufgabe

Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist es, für Preisstabilität zu sorgen. Sollte sie angesichts

der Schuldenkrise einiger Euroländer einen Kurswechsel vornehmen und – in unbegrenztem Um-

fang – Staatsanleihen der Krisenländer aufkaufen? Welche Risiken sind mit einer solchen Politik

verbunden?

* Prof. Dr. Thomas Straubhaar ist Direktor des Ham-
burgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) und
Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesonde-
re Wirtschaftspolitik, an der Universität Hamburg.

** Prof. Dr. Henning Vöpel ist Senior Economist am
Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)
und Professor an der Hamburg School of Business
Administration.

1 Artikel 127 des EU-Vertrags nennt die weiteren
grundlegenden Aufgaben der EZB im Einzelnen.
Sie »bestehen darin, — die Geldpolitik der Union
festzulegen und auszuführen, — Devisengeschäf-
te im Einklang mit Artikel 219 durchzuführen, — die
offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten
zu halten und zu verwalten, — das reibungslose
Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern.«
Weiter soll die EZB »zur reibungslosen Durchfüh-
rung der von den zuständigen Behörden auf dem
Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der
Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnah-
men« beitragen.

2 Zum Zusammenhang von Zentralbankunabhängig-
keit und Inflation vgl. Alesina und Summers (1993). 

3 Nach Artikel 123 des EU-Vertrags ist der EZB »der
unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln« untersagt.
Der indirekte Aufkauf von Anleihen auf dem Sekun-
därmarkt ist damit genauso zulässig, wie es mög-
lich wäre, die Europäische Finanzstabilisierungs-
fazilität (EFSF) oder ihren Nachfolger, den Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus (ESM) in eine öf-
fentliche Bank umzuwandeln und so den beiden
Rettungsschirmen zu ermöglichen, sich bei der
EZB direkt und theoretisch unbegrenzt zu refinan-
zieren.

Thomas Straubhaar*

Henning Vöpel**
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Die erste Frage betreffend, kann der Ankauf von Staatsan-
leihen grundsätzlich dem Zweck dienen, i) aus konjunkturel-
len Gründen eine expansive Geldpolitik zu betreiben, ii) ei-
ne Liquiditäts- und Vertrauenskrise im Bankensektor zu lö-
sen, oder iii) die Refinanzierung der Krisenländer sicherzu-
stellen und Staatsschulden mehr oder weniger direkt zu mo-
netarisieren. 

Zwar ist konjunkturell zurzeit eine expansive Geldpolitik
durchaus angezeigt – und die EZB hat zu diesem Zweck
auch bereits den Leitzins auf den schon zwischen Frühjahr
2009 und Frühjahr 2011 erreichten Tiefststand von einem
Prozent gesenkt. Ein Ankauf von Staatsanleihen lässt sich
damit jedoch nicht rechtfertigen, weil dafür andere, auch
konventionelle Instrumente zur Verfügung stehen. Die Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs, die Kreditversorgung und
die Finanzintermediation – Fristen-, Größen- und Risiko-
transformation – sind volkswirtschaftlich zentrale Funktio-
nen von Banken. Dabei kann es zu Störungen kommen, die
aufgrund der qua Funktion hohen Vernetzung zwischen
Banken systemische Risiken nach sich ziehen. Dann ist es
Aufgabe der Zentralbank, als »lender of last resort« die Funk-
tionen und die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleis-
ten. Zu diesem Zweck kann es sinnvoll sein, »toxische«
Anleihen von Krisenländern, auf die Banken erhebliche Ab-
schreibungen und Wertberichtigungen vornehmen müss-
ten, aus den Bilanzen der Geschäftsbanken herauszukau-
fen. Zuletzt hatten die Einlagen von Banken bei der EZB
Höchststände erreicht, was vielfach als Indikator für eine
Vertrauenskrise interpretiert wurde. Um eine solche Vertrau-
enskrise zu lösen, hat die EZB jüngst in unbegrenzter Hö-
he längerfristige Refinanzierungsgeschäfte mit einer Lauf-
zeit von drei Jahren zu einem Zinssatz von 1% angeboten.
Auch hier gibt es also alternative Instrumente zum Ankauf
von Anleihen. 

Vieles deutet also darauf hin, dass ein unbegrenzter Ankauf
von ausfallgefährdeten (und somit eigentlich für Geschäfts-
banken bei der EZB nicht refinanzierungsfähigen) Staats-
anleihen primär dem Zweck dienen soll, mit quasi-fiskali-
schen Mitteln ein Auseinanderbrechen des Euroraums zu
verhindern. Mit dem Ankauf soll die EZB den überschulde-
ten Eurostaaten zu günstigen Zinskonditionen jenes Geld
geben, das auf privaten Kapitalmärkten nicht mehr zu ha-
ben ist. Damit würde die Eurokrise wohl vorläufig ihr Ende
finden. Denn mit dem Versprechen der EZB, notfalls die Re-
finanzierung der Euroländer zu sichern, wären eine Staats-
insolvenz und implizit auch eine Beteiligung privater Gläu-
biger ausgeschlossen. Bereits die bloße Ankündigung die-
ser Maßnahme durch die EZB könnte für Ruhe auf den Kre-
ditmärkten sorgen, so dass Anleihekäufe durch die Noten-
bank unter Umständen gar nicht mehr oder nur in gerin-
gem Umfang notwendig würden. Eine solche geldpolitische
Strategie (gelegentlich auch als »Bazooka« bezeichnet) wä-
re das stärkste Instrument der EZB. Es einzusetzen, ist aber

weder kosten- noch risikolos: Die Disziplinierungsfunktion
der Märkte – die in der Krise zweifelsohne versagt haben,
weil sie eben nicht vorausschauend und in dieser Eigen-
schaft stabilisierend, sondern im Gegenteil eskalierend ge-
wirkt hatten –, würde explizit durch die EZB ausgehebelt
werden. Zum einen dürfte mit einer garantierten Zinsober-
grenze und einer somit »bequemen« Refinanzierung der Kri-
senstaaten deren Anreiz zur Durchsetzung von notwendi-
gen strukturellen Reformen geschwächt werden. Zum an-
deren würden Banken wieder verstärkt solche Anleihen
nachfragen. Die Folge wäre eine Fortsetzung des doppel-
ten moral hazard von Staaten, die sich übermäßig verschul-
den, und Banken, die bereitwillig diese Schulden zu gerin-
gen Zinsen finanzieren.4

Geldpolitik und Inflation

Die zweite Frage ist, ob der Ankauf von Staatsanleihen in
Konflikt zum Ziel der Preisniveaustabilität steht. Mittelfristig
ist die Gefahr von Inflation in der Eurozone eher gering – die
Kapazitäten sind nach wie vor unterausgelastet, das Wirt-
schaftswachstum ist schwach, die Arbeitslosigkeit hoch, die
private Konsumnachfrage schleppend, und viele Länder wer-
den über Jahre die öffentlichen Haushalte konsolidieren müs-
sen. In einem solchen Umfeld ist das Entstehen einer un-
kontrollierbaren Lohn-Preis-Spirale wenig wahrscheinlich.
Eine Ausweitung der Geldbasis wäre also zurzeit kaum in-
flationswirksam. Größere Risiken gehen derzeit eher von
einer möglichen Vermögenspreisinflation und der Entste-
hung von neuen Preisblasen aus. 

Weiterhin hätte die EZB die Möglichkeit, die zusätzlich ge-
schaffene Liquidität wieder abzuschöpfen und so den An-
kauf von Staatsanleihen zu »sterilisieren«, indem sie weni-
ger Kredite an Banken verleiht. In diesem Fall stiege die
Geldbasis nicht. Oder sie offeriert Banken einen so at-
traktiven Zins für Termineinlagen, dass das Zentralbank-
geld über diesen Kanal gleich wieder an die EZB zurück-
fließt. Genau dieser Strategie ist die EZB bislang gefolgt
(vgl. Sachverständigenrat 2011, 107). Selbst ein Anstieg
der Geldbasis führt also nicht notwendigerweise zu Infla-
tion. Das Geldangebot weitet sich endogen durch Kredit-
schöpfung der Geschäftsbanken aus. Voraussetzung für
eine steigende Geldmenge ist daher neben einer entspre-
chenden Kreditnachfrage die Bereitschaft der Banken, Kre-
dite zu vergeben.5 Entscheidend ist daher, mit welchem
Multiplikator der Finanzsektor auf die zusätzlich von der
EZB bereitgestellte Liquidität reagiert. Und hier zeigt sich
momentan keine Gefahr. Die Geldmenge M3 ist im Novem-

4 Zum Zusammenspiel zwischen politischen und monetären Institutionen
und deren Einfluss auf Restriktionen und Anreize für die öffentliche Finan-
zen vgl. Grilli et al. (1991). 

5 Die Vorstellung eines weitgehend endogenen Geldangebots wird in der
postkeynesianischen Theorie verfolgt.
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ber 2011 gegenüber dem Vorjahr gerade einmal um 2,6%
gewachsen (vgl. EZB 2011). Als Orientierungsgröße gilt ein
Referenzwert von jährlich 4,5%.

Japan liefert überdies ein Beispiel dafür, dass ein umfängli-
cher Ankauf von Staatsanleihen nicht notwendigerweise zu
Inflation führen muss. Die japanische Staatsverschuldung
lag 2005 bei 192% des Bruttoinlandprodukts (BIP). Die ja-
panische Notenbank hat zum Aufkauf der japanischen
Staatsanleihen die Geldbasis zwischen 1996 und 2005 rund
verdoppelt (vgl. Bank of Japan 2011). Trotzdem rutschte Ja-
pan in jener Zeit in eine lang anhaltende Deflation. Die Ver-
braucherpreise liegen heute unter dem Niveau von Mitte der
1990er Jahre. Im letzten Jahr gaben die Preise um 2% und
in diesem Jahr um 1½% nach. Und das, obwohl Staatsan-
leihen mehr als 50% der Aktiva der Notenbank ausmachen.
Auch in den USA mit einer deutlich höheren Staatsverschul-
dung von 100% des BIP im Vergleich zur Eurozone mit 89%
des BIP und zudem einem deutlich umfangreicheren Ankauf
von US-Anleihen durch die Fed (»quantitative easing«) liegt
die Inflationsrate in diesem Jahr nur knapp über 2% und wird
im nächsten Jahr auf wenig mehr als 1% zurückgehen. Auch
im Euroraum könnte es bei einer erneuten Rezession eher
wieder zu Deflationsrisiken kommen. In diesem Fall wäre der
Einsatz unkonventioneller Instrumente der EZB auch nach
monetaristischer Orthodoxie dringend angezeigt.6

Das Inflationspotenzial zusätzlicher Liquidität wird zurzeit
auch durch die gestiegene Geldnachfrage reduziert, weil in
Krisen bei niedrigen Zinsen und hoher Unsicherheit die Geld-
haltung zunimmt.7 Mit anderen Worten: Die Umlaufgeschwin-
digkeit des Geldes ist geringer geworden. Die Frage wird
jedoch sein, wie schnell die EZB die ausgeweitete Liquidi-
tät wieder abschöpfen kann, wenn die Konjunktur wieder
anzieht und es zu einer Normalisierung der Geldnachfrage
und des Geldschöpfungsmultiplikators kommen sollte. 

Und schließlich ist die Kausalität von Geldmengenwachs-
tum und Inflation heutzutage nicht mehr so eindeutig, wie
das in früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Die geldpoliti-

schen Transmissionskanäle in einer global hochgradig ver-
flochtenen Weltwirtschaft mit freiem Kapitalverkehr folgen
anderen Mechanismen als in historischen Zeiten der stär-
ker geschlossenen Volkswirtschaften.8 In den 1920er Jah-
ren waren die Staaten Europas nach dem allgemeinen Elend
und Misstrauen, das der Erste Weltkrieg gesät hatte, von
einer Politik der relativ starken Offenheit zu einer wieder stär-
ker protektionistischen Politik übergegangen. Demgegen-
über spielen im Europa dieses Jahrhunderts Volkswirtschaf-
ten und nationale Wirtschaftspolitik nur noch eine nachran-
gige Rolle. Ähnliche Öffnungsprozesse zeigen sich im Zuge
der Globalisierung auch in anderen Regionen der Welt. Al-
lein der Effekt sinkender Importpreise und einer moderaten
Lohnpolitik hat die Inflationsraten in Deutschland im letzten
Jahrzehnt deutlich gedrückt.9 Deshalb sind Zweifel ange-
bracht, ob die Erfahrungen der 1920er Jahre sich auf die
heutige Zeit übertragen lassen. Historisch betrachtet, hatte
hohe Inflation häufig eng mit dem jeweiligen Wechselkurs-
regime zu tun, wie z.B. in den Zeiten des Goldstandards
oder von Bretton Woods, als nationale Geldpolitik fixierte
Wechselkurse durch Interventionen am Devisenmarkt stüt-
zen musste, was zu entsprechenden Veränderungen der
heimischen Geldbasis führte. 

Geldpolitik und Inflationserwartungen in einem
nicht-optimalen Währungsraum

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen geht es
bei der derzeitigen Diskussion der EZB-Politik entscheidend
um die dritte Frage, nämlich ob der Ankauf von Staatsan-
leihen durch die EZB einen einmaligen Akt der Krisenbe-
kämpfung – und insoweit eine begründete Ausnahme dar-
stellt. Oder ob die EZB am Anfang einer dauerhaften »Re-
paraturfunktion« steht, bei der die EZB die strukturellen De-
fizite des Euroraums permanent akkommodieren muss, um
ein Ausein anderbrechen zu verhindern. In diesem Fall hät-
te eine Intervention der EZB weitreichende Implikationen
für die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik: Sie markierte den
Übergang von einer regelgebundenen zu einer stärker dis-
kretionären Geldpolitik, der die Aufgabe zufiele, einen nicht-
optimalen Währungsraum fallweise zu stabilisieren. 

Die Forderung nach einer aktiveren Rolle der EZB gründet
auf der Einschätzung, dass es sich bei der Eurokrise vor-
nehmlich um eine Vertrauenskrise handelte und die gestie-
genen Marktzinsen für Staatsanleihen nicht fundamental ge-
rechtfertigt seien, sondern das Ergebnis einer Marktpanik
darstellten. Eine Intervention der EZB wäre dann zeitlich
beschränkt und der Ankauf von Staatsanleihen eine begrün-
dete Ausnahme. Hier greift die Analyse jedoch dem Befund
vor. Tatsächlich spricht vieles dafür, dass die derzeitigen Pro-

6 Typischerweise wird immer wieder auf den Gegensatz zwischen Moneta-
risten, deren modellhafte Vorstellung von Inflation als rein monetäres Phä-
nomen sich auf vollbeschäftigte Ökonomien fokussiert, und Keynesia-
nern hingewiesen, nach deren Auffassung in unterbeschäftigten Makro-
ökonomien vielmehr der Zins eine monetäre Größe darstellt. Interessant
ist in diesem Zusammenhang aber auch die Österreichische Kapital- und
Zinstheorie. Danach kann etwa – im Einklang mit Wicksell – ein vom rea-
len Zinssatz abweichender Geldzinssatz zu Störungen zwischen den ma-
kroökonomischen Aggregaten und in der Folge zu Krisen führen. Können
z.B. heute zu einem niedrigen Marktzinssatz getätigte Investitionen in Zu-
kunft nicht mehr durch eine entsprechende, real zur Verfügung gestellte
Ersparnis anschlussfinanziert werden, entstehen Überkapazitäten (Über-
investitionstheorie im Gegensatz zur Unterkonsumptionstheorie). 

7 Vgl. Faig und Jerez (2007), die interessanterweise für die USA bereits für
2004 einen deutlichen Rückgang der Geldhaltung aus dem Vorsichtsmo-
tiv finden, was der Blasenbildung auf dem US-Immobilienmarkt zusätz-
lich Vorschub geleistet haben dürfte. 

8 Als Stichwörter seien hier zum Beispiel »Carry Trades« oder »Off-shore
Banking« genannt.

9 Vgl. zum Zusammenhang von Globalisierung und Inflation z.B. Borio und
Filardo (2007) und Ball (2006).
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bleme im Euroraum die Folgen eines nicht-optimalen Wäh-
rungsraums sind, in dem es – da der Wechselkurs entfällt –
keine hinreichenden realen Anpassungsmechanismen zum
Abbau interner Ungleichgewichte in Form persistenter Leis-
tungsbilanzdefizite und -überschüsse gibt. Zur Wiederher-
stellung der Wettbewerbsfähigkeit müssen Preise und Löh-
ne unter Umständen sinken. Diese sind jedoch typischer-
weise rigide, so dass Deflations- oder Disinflationsprozes-
se im Allgemeinen mit hohen Kosten in Form von Arbeits-
losigkeit und steigender Staatsverschuldung einhergehen.
In diesem Zusammenhang könnte es hilfreich sein, die Ziel -
inflationsrate im Euroraum von 2% auf beispielsweise 4% zu
erhöhen, um realen Anpassungsprozessen einen größeren
nominalen Spielraum zu geben. 

Falls der Befund richtig ist, dass die derzeitige Staatsschul-
den- und Zahlungsbilanzkrise die Folge eines nicht-opti-
malen Währungsraums ist, dann ist nicht von einer tem-
porären Intervention der EZB, sondern von einer dauerhaf-
ten »Reparaturfunktion« auszugehen, in der die EZB qua-
si-fiskalische Aufgaben übertragen bekäme. Mit dem fall-
weisen Ankauf von Staatsanleihen werden interne Ungleich-
gewichte abgebaut, indem nicht mehr tragfähige Staats-
schulden monetarisiert und indirekt Leistungsbilanzdefizi-
te finanziert werden, etwa über die Target2-Salden oder
eine Umverteilung von Reserven zwischen nationalen Ban-
kensektoren (zur Diskussion vgl. Sinn und Wollmershäu-
ser 2011). Dies hätte steigende Inflationserwartungen zur
Folge. Die Inflationsraten müssten dann beschleunigt stei-
gen, um überraschende Inflation zu erzeugen, denn nur
diese ist umverteilungswirksam. Solche Konstellationen, in
denen der Staat Zugriff auf die Geldpolitik erhält, sind für
die Entstehung von Inflationsprozessen historisch gut be-
legt (vgl. Bernholz 2003). 

Zur zukünftigen Rolle der EZB

Nicht zuletzt aufgrund des Einflusses der Deutschen Bun-
desbank war die bisherige Geldpolitik der EZB stark stabi-
litätsorientiert. Damit war es gelungen, die Reputation der
Bundesbank institutionell auf die EZB zu übertragen. Die
amerikanische Fed dagegen gilt seit jeher als stärker prag-
matisch auf die allgemeine makroökonomische Situation hin
orientiert. Historisch ist das Trauma der USA die hohe Ar-
beitslosigkeit in der Zeit der Großen Depression; das Trau-
ma der Deutschen ist die Hyperinflation der 1920er Jahre;
psychopolitisch wirken sich beide (im Kern unterschiedli-
chen) Traumata einmal in Europa und anders begründet in
den USA bis heute fort. 

Betrachtete man den Euroraum als »große« Volkswirtschaft,
dann könnte auch die EZB dazu übergehen, nach dem Vor-
bild der Fed stärker Beschäftigungsziele zum Gegenstand
der Geldpolitik zu machen. Die Fed jedoch agiert – und das

ist der entscheidende Unterschied zur EZB – in einem der
Situation eines optimalen Währungsraums eher entspre-
chenden Umfeld und somit unter einem anderen institutio-
nellen Setting. Die EZB ist gehalten, im Euroraum eine stark
regelgebundene Politik zu betreiben, da sie anderenfalls in
den Konflikt asymmetrischer Interessen von Ländern gera-
ten kann. 

Die normative Frage, was Geldpolitik tun sollte, hängt um-
gekehrt an der theoretisch-positiven Frage, was Geldpo-
litik überhaupt zu tun vermag. Abgesehen von kurzfristi-
gen Stabilisierungswirkungen, die Geldpolitik unbestritten
hat, kann sie langfristig nicht permanent reale Anpassungs-
prozesse akkommodieren, ohne dabei Inflation zu erzeu-
gen. Aus diesem Grund ein »Ja« zu einer aktiveren Rolle
der EZB zur Lösung einer akuten Vertrauenskrise, jedoch
ein ebenso klares »Nein« zu einer Geldpolitik als Ersatz für
strukturelle Konvergenz der Euroländer auf dem Weg zu
einem optimalen Währungsraum. Im Gegenteil: Es wäre
Aufgabe der Politik, mit entsprechenden Konvergenzvor-
kehrungen die EZB vor einer Rolle zu schützen, die sie letzt-
lich nicht erfüllen kann. 
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Mit dem geplanten Verzicht privater 
Gläubiger in Höhe von 50% auf die zum
Tausch vorgesehenen Anleihen soll die
Gesamtverschuldung Griechenlands um
ca. 100 Mrd. Euro sinken. Es gibt Zwei-
fel, dass dieser Schuldenschnitt und die
Sparmaßnahmen ausreichen, den grie-
chischen Schuldenstand bis 2020 auf er-
trägliche 120% des Bruttoinlandspro-
dukts zu senken und so die Kapitalmarkt-
fähigkeit des Landes wiederherzustellen.
Vor diesem Hintergrund wird vorgeschla-
gen, das griechische Staatsvermögen in
ein Sondervermögen einzubringen und
als Deckung einer griechischen Paral-
lelwährung »Neue Drachme« zu unterle-
gen. Durch diese Monetisierung des
Staatsvermögens kann das Land in gro-
ßem Umfang entschuldet und ihm eine
verbesserte Erholungsperspektive eröff-
net werden.

Das Modell

Der Wert des griechischen Staatsvermö-
gens (z.B. Grundbesitz, Immobilien, Fir-
menbeteiligungen, Infrastruktur) wird auf
300 Mrd. Euro geschätzt; vorsichtigere
Schätzungen kommen auf rund 150 Mrd.
Euro. Dieses Staatsvermögen wird als Ei-
genkapital in ein Sondervermögen ein-
gebracht und als Wertdeckung einer grie-
chischen Parallelwährung »Neue Drach-
me« unterlegt. Das Sondervermögen darf
die »Neue Drachme« nur bis zur Höhe sei-
nes durch unabhängige Dritte testierten
Eigenkapitalwertes ausgeben; darüber
hin aus darf das Sondervermögen »Neue
Drachmen« nur gegen Hinterlegung wert-
haltiger Sicherheiten ausgeben.

Den Gläubigern griechischer Staats-
schulden wird angeboten, ihre Eurofor-

derungen in »Neue Drachmen« umzutau-
schen, und zwar zum Nominalwert und
ohne Abschlag. Bei einem Staatsvermö-
gen von mindestens 150 Mrd. Euro kön-
nen Euroschulden bis zu dieser Höhe ab-
gelöst werden. Diese Eurostaatsanleihen
sind damit »getilgt«, scheiden aus der auf
Euro lautenden Geldmenge aus und be-
freien Griechenland zudem von diesen
auf Euro lautenden Zinsbelastungen. Es
werden im Wertumfang des Sonderver-
mögens alle griechischen Staatsanleihen
zum Tausch angenommen, insbesonde-
re auch solche, für die der europäische
Rettungsschirm einen Umtausch in neue,
abgewertete Euroanleihen mit Zinsab-
schlägen sowie Laufzeitverlängerungen
anbietet (sog. Gläubigerbeteiligung). So-
fern ein höheres »Neue-Drachme-Volu-
men« von den Gläubigern nachgefragt
wird, als monetisierbare Vermögenswer-
te vorhanden sind, kann prozentual zu-
geteilt werden. Den Gläubigern eröffnet
eine Rückzahlung in »Neuer Drachme«
die Chance einer Wertsicherung ihrer
Forderungen. Die bisher durch die Ret-
tungsschirme angebotenen Garantien
würden in diesem Umfang gegenstands-
los. Nicht durch Schuldenrückkäufe ver-
ausgabte »Neue Drachmen« darf der
griechische Staat für Staatsausgaben
einsetzen, um zunächst von einer Auf-
nahme neuer Schulden unabhängig zu
sein. Neue, auf »Neue Drachme« lauten-
de griechische Staatsanleihen, die nur
ein Schuldversprechen darstellen und –
anders als das Sondervermögen – nicht
durch vorhandene Vermögenswerte
wertgedeckt sind, darf das Sonderver-
mögen nicht als Sicherheit für die Aus-
gabe der »Neuen Drachme« akzeptieren
(Hartwährung statt Weichwährung). Die
Möglichkeiten privater Banken zur Gi-
ralgeldschöpfung in »Neuer Drachme«
bleiben erhalten, denn andere Sicherhei-
ten als neue griechische Staatsanleihen
können die Banken durch Hinterlegung
beim Sondervermögen in »Neuer Drach-
me« monetisieren.

Staatsvermögens in Form einer Parallelwährung
Nachtrag: Monetisierung des griechischen

In Ergänzung zu den Beiträgen im Schnelldienst 23/2011 schlägt Udo Neuhäußer vor, das grie-

chische Staatsvermögen in ein Sondervermögen einzubringen und einer Parallelwährung »Neue

Drachme« zu unterlegen.

* Udo Neuhäußer leitet im Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie in Bonn als Ministeri-
alrat das Referat »Beteiligungs- und Mezzaninfi-
nanzierung, ERP-Haushalt«. Dieser Beitrag gibt
ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Udo Neuhäußer*
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Die »Neue Drachme« ist frei in Euro und andere Währungen
konvertibel; ab dem Tag der Einführung der »Neuen Drach-
me« wird der Markt einen Wechselkurs ermitteln. Es gibt kei-
nen rechtlichen Zwang, auf Euro lautende Konten auf »Neue
Drachme« umzustellen. Staatliche Leistungen wie Renten
oder Gehaltszahlungen für öffentliche Bedienstete sowie
Steuerrückzahlungen werden ab der Einführung in »Neuer
Drachme« geleistet; Zahlungen an den griechischen Staat,
insbesondere Steuerzahlungen, werden nur noch in »Neu-
er Drachme« angenommen. Private, griechische Inländer
haben einen sog. Annahmezwang für die »Neue Drachme«;
d.h., der Zahlende darf wahlweise mit »Neuer Drachme«
oder Euro bezahlen; der Verkäufer muss die »Neue Drach-
me« akzeptieren. Für die Umrechnung gilt der Marktwech-
selkurs zwischen »Neuer Drachme« und Euro zum Zeitpunkt
der Zahlung. Im Außenwirtschaftsverkehr kann für auf Euro
lautende Altverträge der Annahmezwang des griechischen
Verkäufers in »Neuer Drachme« bei Einvernehmen der Ver-
tragpartner ausgeschlossen werden; bei Neuverträgen im
Außenwirtschaftsverkehr müssen die Vertragspartner ent-
scheiden, welche Währung sie vereinbaren.

Die griechische Zentralbank kann als nationale Euro-No-
tenbank erhalten bleiben; Griechenland kann sich aber auch
entscheiden, die griechische Zentralbank abzuwickeln. Der
Kosovo hat z.B. den Euro als Währung eingeführt, ohne ei-
ne eigene Zentralbank zu haben und ohne Euromitglied zu
sein. Eine solche Regelung bedarf der Zustimmung der Eu-
ropäischen Währungsunion. Insbesondere falls Griechen-
land Euromitglied bleiben möchte, spricht sehr viel dafür,
dass die »Neue Drachme« als umlauffähige, vom Sonder-
vermögen emittierte Inhaberschuldverschreibung (Bargeld
in Form von Kassenscheinen) in Umlauf gebracht wird (kei-
ne zwei griechischen Zentralbanken). Der Ansatz »Kassen-
scheine« hätte auch Vorteile mit Blick auf Artikel 128 Ab-
satz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, der festlegt: »Die von der Europäischen Zentralbank
und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen Bankno-
ten sind die einzigen Banknoten, die in der Union als gesetz-
liches Zahlungsmittel gelten.« Eine Änderung (Einschrän-
kung) dieser Regelung setzt ein Vertragsänderungsverfah-
ren im Konsens aller EU-Mitgliedstaaten voraus. Es dürfte
ausreichend rechtlichen Interpretationsspielraum geben, um-
lauffähige Sondervermögensinhaberschuldverschreibungen,
die als gesetzliches Zahlungsmittel ausschließlich in Grie-
chenland gelten würden, in der Europäischen Union kon-
sensual auch ohne aufwändiges Vertragsänderungsverfah-
ren als vertragskonform zu qualifizieren.

Die Vorteile des Ansatzes

Durch die Monetisierung seines Staatsvermögens in Form
einer »Neuen Drachme« und Rückkauf der Staatsschulden
mit einem Volumen von mindestens 150 Mrd. Euro würde

der griechische Staat in diesem Umfang entschuldet. Der
griechische Schuldenstand würde allein durch diese Maß-
nahme soweit sinken, dass Griechenland dann zu den mä-
ßig verschuldeten europäischen Ländern gehören würde.
Zieht man von der derzeitigen griechischen Neuverschul-
dung die durch den Schuldenrückkauf jährlich eingesparten
Zinsen ab, sinkt zudem die griechische jährliche Neuver-
schuldung auf akzeptable Werte. Der durch den Schulden-
rückkauf verminderte Schuldenstand sollte es Griechenland
ermöglichen, sich zukünftig ohne Garantien Dritter am Ka-
pitalmarkt zu refinanzieren. Die in »Neue Drachme« getausch-
ten Forderungspositionen können aufgrund deren Wertde-
ckung als werthaltig gelten; Abschreibungen können ver-
mieden bzw. sogar rückgängig gemacht werden. Griechen-
land erhält eine abwertungsfähige Binnenwährung mit flexi-
blem Wechselkurs und kann so seine internationale Wett-
bewerbsfähigkeit wiederherstellen. Griechenland kann Eu-
romitglied bleiben. Sollte sich Griechenland dennoch (spä-
ter) entscheiden, aus dem Euroraum auszuscheiden, wäre
dies ohne weitere Entschuldung möglich.

Da die Bedeutung der »Neuen Drachme« als Währung für
Transaktionen außerhalb Griechenlands gering sein wird,
ist es für die Gläubiger am sinnvollsten, ihre Guthaben in
»Neuer Drachme« vor allem in Griechenland anzulegen, ent-
weder durch Investitionen (auch Kauf von Liegenschaften,
Unternehmensbeteiligungen) oder Anlagen bei griechischen
Banken. Eine kurzfristige Anlage dürfte die Abwertungsbe-
lastung der Gläubiger verringern. Die griechischen Banken
können durch die Einführung der »Neuen Drachme« als sa-
niert gelten, da ihnen Belastungen durch einen Schulden-
schnitt ganz oder teilweise erspart werden, die von ihnen
gehaltenen griechischen Staatsanleihen aufgewertet wer-
den, der Niedergang der griechischen Wirtschaft gebremst
und die Bereitschaft zur Einlagengewährung an griechische
Banken gestärkt wird. Ein durch die Ausgabe der »Neuen
Drachme« erzeugter Nachfrageimpuls in einer möglichen
Größenordnung von mindestens 150 Mrd. Euro wirkt wie ein
Konjunkturprogramm. Inflationäre Wirkungen in Griechen-
land sind wahrscheinlich, da illiquide, lang laufende grie-
chische Staatsanleihen umgewandelt werden in liquides
Geld. Angesichts des derzeit rezessiven, deflationären Um-
felds in Griechenland kann dies als akzeptabel oder in die-
ser Ausnahmesituation als sogar eher hilfreich angesehen
werden. Die Wertdeckung der »Neuen Drachme« und Limi-
tierung des ausgegebenen Währungsvolumens auf das Ei-
genkapital des Sondervermögens gibt Griechenland eine
neue Chance zur Stabilität. Eine Verschuldung des grie-
chischen Staates in »Neuer Drachme« am Kapitalmarkt ge-
fährdet nicht unmittelbar die Währungsstabilität, da neue
Staatsanleihen vom Sondervermögen »Neue Drachme« nicht
als Sicherheit akzeptiert werden dürfen. Die Monetisierung
griechischer Vermögenswerte, ohne dass diese verkauft wer-
den müssen, trägt auch dem Umstand Rechnung, dass Ver-
mögensveräußerungen und Privatisierungen langwierig sind
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und ein schneller Verkauf bei begrenzter Nachfrage zu ei-
nem Verfall der Preise führen kann; ein solches »Verschleu-
dern« von Staatseigentum würde auch die Gläubiger schä-
digen. Die Finanzierungskosten der meisten staatlichen Ver-
mögenswerte würden im Fall einer Privatisierung Staat und
Bürger auch weiterhin belasten (z.B. in Form von Straßen-
maut oder Miete für öffentliche Gebäude); die Monetisierung
vermeidet diese Belastung. Durch eine »harte« Parallelwäh-
rung kann zudem die Kapitalflucht eingedämmt werden; da-
mit würde die Refinanzierung griechischer Banken durch
Kundeneinlagen stabilisiert. Die Diskussion, ob eine Insol-
venz Griechenlands und ein Schuldenschnitt hingenommen
werden müssen und anschließend Griechenland Euromit-
glied bleiben kann, würden sich durch die Einführung der
Parallelwährung »Neue Drachme« erledigen.

Das Modell wäre im Bedarfsfall übertragbar auf andere Staa-
ten; z.B. verfügt Italien über rund 1 800 Mrd. Euro Staats-
vermögen und damit über eine ca. 100%-Vermögensde-
ckung seiner Staatsschulden. Monetisierungen im Umfang
des Staatsvermögens gefährdeter Euroländer würden die
im Worst-Case-Fall drohenden Verluste reduzieren um die
Summe der Staatsvermögen dieser Länder. Mit einem sol-
chen »Risikominderungspuffer« sollte es möglich sein, auch
der »Ansteckungs- und Dominosteinfurcht« der Märkte zu
begegnen: Wenn ein »Worst Case« nicht einmal mehr rech-
nerisch das Potenzial haben kann, die Retter zu überfor-
dern, sollte dies ein wirksames Mittel gegen die Ansteckung
selbst sein.

Wer trägt die Lasten der Teilentschuldung des
griechischen Staates bei einer Monetisierung
des Staatsvermögens?

Dem griechischen Staat bleibt die von Zinsen und Tilgun-
gen entlastete, »ewige« Weiternutzung seiner monetisier-
ten Vermögenswerte. Die Gläubiger Griechenlands werden
durch die Monetisierung deutlich weniger Lasten zu tragen
haben, sofern sie ihre »Neue-Drachme«-Guthaben klug ein-
setzen und der anfängliche Abwertungsdruck mäßig ausfal-
len sollte. Der Annahmezwang griechischer, privater Inlän-
der überträgt private griechische Vermögenswerte an die in
»Neuer Drachme« zahlenden Gläubiger. Da die griechischen
Privaten, die »Neue Drachme« annehmen müssen, damit
selbst Zahlungen leisten können, verteilt sich der Vermö-
genseffekt auf alle Zahlungsempfänger.

Wie wird in dem Modell mit den sog. »Negative
Pledge Clauses« umgegangen, die verbieten,
neue, besser besicherte Staatstitel auszugeben?

Bislang stehen die privaten Gläubiger griechischer Staats-
anleihen auf einer Rangstufe. Würde der Vorschlag aufge-

griffen, käme es zu einer Rangdifferenzierung. Durch die
Einbringung des griechischen Staatsvermögens in ein Son-
dervermögen würde die Aktivseite der griechischen Staats-
bilanz im Umfang der Vermögensaktiva verkürzt. Auf der
ersten Ebene der Betrachtung kann man sagen, dass die
Gläubiger, die Altanleihen in »Neue-Drachme«-Guthaben
tauschen, bessergestellt werden, da sie nicht mehr Gläu-
biger eines Staates mit überschuldeter Bilanz sind, sondern
ein Wert gedecktes Währungsguthaben erhalten. Solche
Gläubiger profitieren sozusagen von einer »Aufkonzentra-
tion« der Vermögensaktiva zu ihren Gunsten. Auf den ers-
ten Blick mag es so scheinen, dass die anderen Gläubiger,
die nicht von dieser Besserstellung einer vollen Wertde-
ckung ihrer Forderungen profitieren, eine Schlechterstel-
lung erfahren, da sie die Vermögensaktiva als Sicherheit
verlieren (»Nullsummenspiel«). Was bleibt dann für die nicht
durch »Neue-Drachme-Guthaben« abgefundenen und des-
halb vermeintlich »schlechter gestellten« Gläubiger übrig?
Entscheidend ist, dass nicht nur die Aktivseite im Umfang
der in das Sondervermögen eingebrachten Vermögenswer-
te verkürzt wird, sondern auch die Forderungen der mit
»Neue-Drachme«-Guthaben abgefundenen Gläubiger aus
der Passivseite der Staatsbilanz verschwinden und diese
im Umfang der Monetisierung entlastet wird. Da dem grie-
chischen Staat die von Zinsen und Tilgungen entlastete,
»ewige« Weiternutzung seiner monetisierten Vermögens-
werte bleibt, belastet die Monetisierung nicht die zukünfti-
ge »Staats-GuV«, sondern Zins- und Tilgungslasten ver-
schwinden im Umfang der Monetisierung endgültig. Die-
ser Entschuldungseffekt hat zur Folge, dass den verblei-
benden, vermeintlich schlechter gestellten Anleiheforderun-
gen die griechische Steuerertragskraft ungeschmälert ge-
genüber steht. Der einzelne Gläubiger, dem der Tausch in
»Neue Drachme« als Tilgung angeboten wird, kann dieses
Angebot ablehnen, wenn er es ihm attraktiver erscheint,
Gläubiger einer im Umfang der Vermögensaktiva verkürz-
ten Staatsbilanz zu sein. Nicht auszuschließen ist, dass
Gläubiger den Entscheidungszwang ablehnen, sich entwe-
der mit »Neue-Drachme«-Guthaben abfinden zu lassen oder
Gläubiger der um die Vermögensaktiva verkürzten Bilanz
zu bleiben. Gesamthaft rational wäre das nicht, da nur durch
die bei dem Ansatz unvermeidliche Bilanzzerlegung die zur
Verteilung an die Gläubiger zur Verfügung stehende Vermö-
gensmasse im Umfang der Monetisierung vergrößert wird.
Denn die mit dem Annahmezwang belasteten Zahlungs-
empfänger geben im Umfang der gegen Zahlung in »Neu-
er Drachme« hergegebenen Werte Vermögen an die Gläu-
biger ab. Die Tatsache, dass die Steuerbürger mit den
»Neue-Drachme«-Guthaben ihrerseits Steuern zahlen, ist
in der Gesamtbetrachtung weitgehend unschädlich, da der
Staat seinerseits mit diesen Steuereinnahmen wiederum
bei Privaten einkaufen kann. Problematisch im Sinne des
Regelungsziels einer »Negative Pledge Clause« wäre der
Ansatz, wenn die monetisierten Vermögenswerte in der ers-
ten Runde Neugläubigern als Sicherheit angeboten und da-
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mit den Altgläubigern entzogen würden; das ist aber nicht
der Fall.

Fazit

Die Entschuldungswirkung einer Staatsvermögensmoneti-
sierung kann eine Insolvenz Griechenland abwenden und
seine Bonität wiederherstellen. Im Umfang der Monetisie-
rung wird ein Nachfrageimpuls für die griechische Wirtschaft
generiert. Da nicht nur den Privatgläubigern Griechenlands,
sondern auch den öffentlichen Gläubigern Lasten erspart
würden, könnte der Vorschlag aus Sicht aller Beteiligten vor-
teilhaft sein. Durch die freie Konvertierbarkeit und den flexi-
blen Wechselkurs kann Griechenland zudem seine Wett-
bewerbsfähigkeit wiedergewinnen.



i fo  Schne l ld ienst  2/2012 –  65.  Jahrgang

12

Ausgangssituation und 
Handlungsbedarf

Das Abitur attestiert den Absolventen in
Deutschland traditionellerweise Hoch-
schulreife und Studierfähigkeit. Seit Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland ist
die Abiturientenquote von unter 4% im
Jahr 1955 auf mittlerweile rund ein Drittel
eines Jahrgangs stetig gestiegen (vgl.
Abb. 1). Rechnet man die Fachhochschul-
reife hinzu, steigt der entsprechende An-
teil auf fast die Hälfte eines Jahrgangs. Im
Laufe der Zeit haben alternative Wege zur

Hochschulreife sukzessive zugenommen.
Dieser Trend wird sich nicht zuletzt durch
den sogenannten Dritten Bildungsweg in
den kommenden Jahren weiter fortset-
zen. Vor diesem Hintergrund großer Zah-
len von Abiturientinnen und Abiturienten
und unterschiedlicher Wege zur Hoch-
schulreife stellt sich die Frage der Ver-
gleichbarkeit der Abiturleistungen heute
dringlicher denn je. 

Dies wird zunehmend auch in der Politik
gesehen. So lassen sich drei aktuelle Ent-
wicklungen beobachten, die den Weg zu
einer höheren Vergleichbarkeit und Vali-
dität der Abiturleistungen in Deutschland
bereiten. Erstens haben seit 2005 nicht
weniger als acht Bundesländer ein Lan-
des-Zentralabitur neu eingeführt (vgl.
Abb. 2). Damit werden nun in 15 der
16 Bundesländer – alle außer Rheinland-

der Vorschlag des Aktionsrats Bildung
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Ein Gemeinsames Kernabitur für Deutschland –
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Durchführung einer länderübergreifenden Abiturkomponente in den drei Kernfächern Deutsch, Ma-

thematik und Englisch unterbreitet werden. Diese soll ab dem Abiturjahrgang 2018 eingeführt wer-

den und 10% der Abiturgesamtnote bzw. 30% der Abiturprüfung ausmachen. Der Vorschlag des

Gemeinsamen Kernabiturs ist so angelegt, dass er sich leicht in das bestehende System der Abi-

turprüfungen einbinden lässt und den Ländern ein hohes Maß an Flexibilität erhält. Das Gemein-
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1 Aktionsrat Bildung, Gemeinsames Kernabitur: Zur
Sicherung von nationalen Bildungsstandards und
fairem Hochschulzugang, Waxmann Verlag, Müns-
ter, 2011, online verfügbar unter: www.aktionsrat-
bildung.de. Der vorliegende Beitrag basiert in wei-
ten Teilen direkt auf dem Text des Gutachtens. Dem
Aktionsrat Bildung gehören neben dem Autor die-
ses Beitrags Hans-Peter Blossfeld, Wilfried Bos,
Hans-Dieter Daniel, Bettina Hannover, Dieter Len-
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Pfalz – landesweit zentralisierte Bestandteile in den Abitur-
prüfungen eingesetzt. Zweitens hat die Kultusministerkon-
ferenz 2007 die Entwicklung nationaler Bildungsstandards
und Aufgabenpools für die gymnasiale Oberstufe beschlos-
sen (vgl. Klieme et al. 2007), die derzeit vom Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch er-
arbeitet werden und ab dem Schuljahr 2012/2013 verbind-
lich werden sollen. Drittens hat sich 2008 eine (über die Zeit
variierende) Gruppe von Bundesländern konstituiert, die das
Ziel hat, 2014 gemeinsame Aufgabenteile in den Abiturprü-
fungen zu stellen, wobei die Details noch weitgehend of-
fen sind.

Große Unterschiede in den deutschen Abiturprüfungs-
verfahren

Trotz dieser Entwicklungen, die einen gewissen Trend zu
Standardsetzung und Vereinheitlichung erkennen lassen,
gibt es erhebliche Unterschiede in den Abiturprüfungsver-
fahren der deutschen Bundesländer. In Deutschland stim-
men die Bundesländer ihre Bildungspolitik in bestimmten
Handlungsfeldern wie der Vergleichbarkeit der Schulab-
schlüsse, der Gestaltung der äußeren Schulstruktur (z.B.
gymnasiale Oberstufe) und der nationalen Mobilität auf dem
Wege der horizontalen Selbstkoordination in der Kultusmi-
nisterkonferenz ab. Im Falle der gymnasialen Oberstufe und
der Abiturprüfungen sind dafür die »Vereinbarung zur Ge-
staltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II«
und die »Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymna-
sialen Oberstufe in der Sekundarstufe II« beschlossen wor-

den. Darin wird beispielsweise die Vermittlung einer »ver-
tieften Allgemeinbildung, allgemeiner Studierfähigkeit so-
wie wissenschaftspropädeutischer Bildung« als Ziel der gym-
nasialen Oberstufe benannt. Die Vereinbarungen geben ei-
nen einheitlichen Rahmen vor, lassen allerdings weiten Spiel-
raum für landesspezifische Ausgestaltungen in den 16 Bun-
desländern zu.

Einige Aspekte der unterschiedlichen Länderregelungen des
Zentralabiturs sind in den Tabellen 1 und 2 dargestellt. So
werden in neun Ländern alle Fächer zentral geprüft, in den
anderen sechs Ländern werden die Prüfungen nur in eini-
gen Fächern (zumeist die Kernfächer Deutsch, Mathematik
und Fremdsprache) zentral gestellt (vgl. Tab. 1). Die Anzahl
der schriftlichen Prüfungen variiert zwischen drei und vier,
die der mündlichen zwischen eins und zwei. Allerdings be-
steht in den meisten Bundesländern die wahlweise Möglich-
keit einer sogenannten »Besonderen Lernleistung« wie et-
wa einer fächerübergreifenden Seminararbeit oder der Teil-
nahme an einem Wettbewerb, die – je nach Bundesland –
entweder eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung er-
setzen oder auch als zusätzliche Prüfungskomponente hin-
zutreten kann. So variiert die Gesamtzahl der Prüfungen zwi-
schen vier und fünf.

Auch bei den Möglichkeiten der Wahl der Fächer für die Abi-
turprüfung gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den
Bundesländern. Diese beziehen sich etwa darauf, wie viele
und welche der Kernfächer Deutsch, Mathematik und
Fremdsprache verpflichtend in den Abiturprüfungen (schrift-
lich oder mündlich) zu belegen sind und welche verpflich-
tend schriftlich sind (vgl. Tab. 1). Die Spannbreite bei den

Zentrale Empfehlungen des Aktionsrats Bildung

• Die Bundesländer sollten einen Staatsvertrag darüber schließen, ab dem Abiturjahrgang 2018 ein Gemeinsames Kernabitur
durchzuführen.

• Das Gemeinsame Kernabitur ist kein einheitliches Bundeszentralabitur, sondern eine länderübergreifende schriftliche Abiturkom-
ponente in den drei Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Die gemeinsamen Aufgaben sind konsequent in den nationalen
Bildungsstandards für die gymnasiale Oberstufe verankert und testen im Sinne eines Reifezeugnisses in kompetenzorientierter
Form zentrale Voraussetzungen für einen Hochschulzugang.

• Mit dem Gemeinsamen Kernabitur werden 10% der Abiturnote durch gemeinsame Prüfungsbestandteile vergeben, so dass einer-
seits ein vergleichbarer Standard sichergestellt ist und andererseits den Bundesländern und Schulen weiter Raum für Flexibilität und
Schwerpunktsetzungen bleibt.

• Als Prüfungsaufgaben sollten kompetenzorientierte Tests genutzt werden, die für die drei Fächer im Umfang von dreimal 90 Minu-
ten einheitlich und deutschlandweit an einem Tag extern gestellt und zentral ausgewertet werden. Als alternative Variante kämen
auch gemeinsame herkömmliche Klausuraufgaben in Frage.

• Mit der Entwicklung und Validierung der gemeinsamen Aufgaben sollte eine entsprechende Institution beauftragt werden. Hierzu
bietet sich das durch alle Bundesländer gemeinsam getragene Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an, das be-
reits die nationalen Bildungsstandards entwickelt. Es sollte von einer länderübergreifend zusammengesetzten Prüfungskommission
unterstützt werden.

• Alle anderen Bestandteile der Abitur-Gesamtqualifikation – die weiteren schriftlichen Prüfungen in den Kernfächern, schriftliche Prü-
fungen in anderen Fächern, mündliche Prüfungen und Jahrgangsfortschrittsnoten – werden wie bisher landesspezifisch durchgeführt.

• Das Gemeinsame Kernabitur stellt sicher, dass die ab 2012/2013 verbindlichen nationalen Bildungsstandards für die gymnasiale Ober-
stufe umgesetzt werden. Es erhöht die Vergleichbarkeit und Validität (Gültigkeit) des Reifezeugnisses für den Hochschulzugang, si-
chert eine einheitlich hohe Qualität der Abiturleistungen in Deutschland, gestaltet den Hochschulzugang gerechter, erleichtert Famili-
en bundesweite Mobilität und schafft größere Berechenbarkeit für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer. 
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schriftlich verpflichtenden Kernfächern reicht von keinem
verpflichtenden Kernfach bis hin zu verpflichtenden schrift-
lichen Prüfungen in allen drei Kernfächern (in Baden-Würt-
temberg und Sachsen-Anhalt). Werden zusätzlich die münd-
lichen Prüfungen berücksichtigt, muss in jedem Bundesland
zumindest in einem der drei Kernfächer Deutsch, Mathema-
tik und Fremdsprache eine Prüfung abgelegt werden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Regelungen ergeben sich
zum Teil deutliche Unterschiede darin, welchen prozentua-
len Anteil die zentral gestellten schriftlichen Prüfungen an
der Abitur-Gesamtqualifikation ausmachen (vgl. Tab. 2). Im
»Normalfall« liegt der Anteil der zentralen Prüfungen an der
Abiturdurchschnittsnote zwischen 16% (Hessen) und 27%
(Baden-Württemberg, Niedersachsen, Saarland). Allerdings
kann dieser Anteil in einigen Bundesländern (Berlin, Bran-
denburg, Hamburg) schon im Normalfall durchaus unter 10%
sinken, weil diese nur einige Fächer zentral prüfen. Darüber
hinaus gibt es in allen Bundesländern auch noch unterschied-

liche Möglichkeiten, wie dieser Anteil in be-
stimmten Fällen weiter abgesenkt werden
kann. So sehen einige Länder nicht-schrift-
liche Prüfungsanteile in Sport, Kunst, Musik
und moderner Fremdsprache vor, erlauben
die Absenkung schriftlicher Prüfungsanteile
durch die Besondere Lernleistung oder se-
hen die Möglichkeit mündlicher Zusatzprü-
fungen in einigen oder allen schriftlichen Fä-
chern vor (die dann ein Drittel der jeweiligen
schriftlichen Note ersetzen). So liegt im »Mi-
nimalfall« der Anteil der zentralen Prüfungen
an der Abitur-Gesamtqualifikation in der
Mehrheit der Bundesländer bei unter 10%,
zum Teil sogar bei unter 5% (Berlin, Branden-
burg, Hamburg). Nur in zwei Ländern kommt
der Minimalfall über 12% hinaus: im Saarland
(22%) und in Baden-Württemberg (16%).

Diese Darstellungen machen deutlich, dass
sich die Bedeutung des »Zentralabiturs« für
die Abiturdurchschnittsnote zwischen den
Bundesländern – trotz der angesprochenen
Trends zu verstärkter Standardsetzung – der-
zeit noch ganz erheblich unterscheidet. Auch
in vielen weiteren Aspekten der Vorbereitung,
Durchführung und Bewertung der Abiturprü-
fung gibt es deutliche Unterschiede zwischen
den Bundesländern (vgl. auch Klein et al.
2009). 

Gründe für eine nationale 
Vergleichbarkeit der Abiturprüfungen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwick-
lungen und der großen aufgezeigten Unter-

schiede in den Abiturprüfungsverfahren der Bundesländer
besteht derzeit aus mindestens sechs Gründen dringender
Handlungsbedarf. 

Erstens reichen die Ansätze zu externen und zentralen Prü-
fungen auf Landesebene nicht aus, um die bestehende Va-
liditäts- und Vergleichbarkeitslücke im deutschen Abitur zu
schließen. Schon die TIMS-Studie hat belegt, dass beispiels-
weise im durchschnittlichen Kompetenzniveau im Mathe-
matikleistungskurs allein derjenigen Schülerinnen und Schü-
ler, die mit der Note 1 oder 2 benotet wurden, eine Diffe-
renz von über 50 Punkten zwischen zwei westdeutschen
Bundesländergruppen mit vergleichbarer Selektivität des
Kursbesuchs besteht (vgl. Baumert und Watermann 2000).
Ein solcher Kompetenzunterschied von mehr als einer hal-
ben Standardabweichung bei gleicher Benotung muss als
sehr groß bezeichnet werden und deutet auf erhebliche qua-
litative Unterschiede hin. Die Befunde der PISA-Studien (vgl.
z.B. Prenzel et al. 2008) und des Vergleichs der Bildungs-

Abb. 2
Einführung eines landesspezifischen Zentralabiturs in den Bundesländern

Zentralabitur eingeführt:

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Informationen der Kultusministerkon-
ferenz und der Kultusministerien (Aktionsrat Bildung 2011).
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standards (vgl. Köller, Knigge und Tesch 2010), die sich auf
15-Jährige bzw. Neuntklässlerinnen und Neuntklässler be-
ziehen, deuten nicht darauf hin, dass sich die durchschnitt-
lichen Standards an den Gymnasien zwischen den Bundes-
ländern entscheidend angeglichen hätten. Auch im Rahmen
der TOSCA- und LAU-13-Studien wurden beträchtliche
durchschnittliche Leistungsunterschiede in der Größenord-
nung einer Standardabweichung zwischen Abiturientinnen
bzw. Abiturienten aus Hamburg und Baden-Württemberg,
unter Kontrolle von kognitiven Lernvoraussetzungen und
Herkunftsmerkmalen, gefunden (vgl. Trautwein et al. 2007).
Die TOSCA-Studie zeigte ebenfalls große Unterschiede in-
nerhalb der Bundesländer für unterschiedliche Bildungs-
wege zum Abitur (vgl. Watermann, Nagy und Köller 2004).
Vor diesem Hintergrund ergeben sich starke Zweifel hinsicht-
lich der Vergleichbarkeit der am Ende der Oberstufe erziel-
ten Leistungsniveaus.

Zweitens ist festzustellen, dass für die Umsetzung und Über-
prüfung der bereits beschlossenen nationalen Bildungsstan-
dards für die gymnasiale Oberstufe bisher noch keine ge-
meinsame Strategie der Bundesländer zu erkennen ist. Es
stellt sich die Frage, mit welcher Stringenz und welchem
Nachdruck Bemühungen zur curricularen Vereinheitlichung
durch Bildungsstandards verfolgt werden, wenn diese nicht

operational über länderübergreifende Tests umgesetzt und
überprüft werden. 

Drittens ergibt sich dringender Handlungsbedarf daraus,
dass in den realen Hochschulzugangsentscheidungen auf-
grund von Regelungen des Hochschulrahmengesetzes ei-
ne Vergleichbarkeit der Abiturabschlüsse als gegeben vor -
ausgesetzt wird. Bei der Studienzulassung wird derzeit die
Vergleichbarkeit aller Abiturnoten unterstellt, unabhängig da-
von, an welcher Schule und in welchem Land das Abitur
erworben wurde. Die Ungerechtigkeit der fehlenden Ver-
gleichbarkeit der Abiturnote wird zusätzlich dadurch ver-
stärkt, dass die Universitäten per Gesetz den Grad der Qua-
lifikation, d.h. die Abiturnote, des Studienplatzbewerbers als
maßgebliches Kriterium berücksichtigen müssen.

Viertens dürfte ein längerfristiger und indirekter Effekt einer
höheren nationalen Vergleichbarkeit der Abiturprüfungen
auch darin bestehen, dass die schulischen Lernanforde-
rungen und Leistungserwartungen zwischen den Bundes-
ländern besser vergleichbar werden. In Bezug auf den
Schulbesuch der Kinder erweist sich derzeit ein internatio-
naler Umzug in der Realität häufig als leichter zu bewerk-
stelligen als ein Umzug zwischen Bundesländern mit deut-
lichen Unterschieden in der Gestaltung des Schulsystems.

Tab. 1 
Regelungen des Zentralabiturs in den einzelnen Bundesländern 

 Zentral 
geprüfte 
Fächer 

 
 

Anzahl der Prüfungen 
 

Mindestanzahl der 
verpflichtenden Kernfächer 

D, M, F in den 
Abiturprüfungen 

  schrift-
lich 

münd-
lich BLL gesamt   insgesamt schriftlich 

Baden-Württemberg alle 4 0–1 statt mündlich 5  3 3 
Bayern alle 3 2 – 5  3 2 (D, M) 
Berlin D, M, Fb) 3 1–2 statt mündlich 5  1f) 1 

Brandenburg D, M, Fc),  
6 weitere 3 1–2 zusätzliche) 4–5  2 2 

Bremen D, M, F, 
NW, 3.PF 3 1 zusätzlich 4–5  1f) –g) 

Hamburg D, M, F 3 1 zusätzlich 4–5  2 1 
Hessen alle 3 1–2 statt mündlich 5  3h) 1 
Mecklenburg-
Vorpommern alle 3–4 1 statt schriftlich 5   3h) 1 

Niedersachsen alle 3–4 1 statt schriftlich 5  2 1 
Nordrhein-Westfalen alle 3 1 zusätzlich 4–5  1f) –g) 
Rheinland-Pfalza – – – – –  – – 
Saarland alle 4 1 – 5  3 2 
Sachsen alle 3 1–2 statt mündlich 5  3h) 1 (D oder M) 

Sachsen-Anhalt D, M, Fd),  
4 weitere 3–4 1 statt schriftlich 5  3i) 3i) 

Schleswig-Holstein D, M, F 3 1–2 zusätzliche) 4–5  2 2 
Thüringen alle 3 1–2 statt mündlich 5   2 1 (D oder M) 
BLL = Besondere Lernleistung (z.B. fächerübergreifende Seminararbeit, Teilnahme an Wettbewerb); D = Deutsch; M = 
Mathematik; F = Fremdsprache; NW = Naturwissenschaft; PF = Prüfungsfach. – a) Nicht berücksichtigt, da dezentrale 
Aufgabenstellung in allen Abiturprüfungen. – b) Ab Abiturjahrgang 2013: zusätzlich Geographie und Biologie. – c) Nur 
Englisch und Französisch. – d) Nur Englisch, Französisch und Russisch. – e) Fünfte Prüfungskomponente freiwillig, entweder 
BLL oder mündliche Prüfung. – f) Ab Abiturjahrgang 2013: mind. 2. – g) Ab Abiturjahrgang 2013: mind. 1. – h) F kann durch 
NW ersetzt werden. – i) BLL kann Kernfach ersetzen. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Basis der rechtlichen Bestimmungen über die Abiturprüfungen der Bundesländer sowie 
weiterer Informationen der Kultusministerien (Aktionsrat Bildung 2011).  

 



Forschungsergebnisse

i fo  Schne l ld ienst  2/2012 –  65.  Jahrgang

16

Hier könnten zentrale Abiturbestandteile dabei helfen, die
deutschlandweite Mobilität von Familien mit Schulkindern
zu erleichtern. 

Fünftens herrscht nicht zuletzt auch in der bundesdeutschen
Bevölkerung großes Unverständnis für die geringe Vergleich-
barkeit der Bildungsabschlüsse und die zahlreichen Be-
sonderheiten der einzelnen Bundesländer. So sprechen sich
beispielsweise in einer im März 2011 durchgeführten re-
präsentativen Allensbach-Umfrage 78% der befragten Bun-
desbürgerinnen und Bundesbürger und 72% der befragten
Lehrerinnen und Lehrer für die Einführung bundesweit ein-
heitlicher Abschlussprüfungen wie etwa eines bundeswei-
ten Zentralabiturs aus. 

Sechstens bedeuten zentrale Prüfungen sowohl für Schü-
lerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer
auch ein höheres Maß an Klarheit und Berechenbarkeit.
Durch zentrale Prüfungskomponenten lässt sich eher ab-
schätzen, welcher Stoffkanon Grundlage der Prüfung ist
und in welcher Form dieser abgeprüft wird. Durch externe
Prüfungen und Korrekturverfahren würde sich die Rolle der
Lehrkräfte tendenziell vom »Richter« zum »Coach« wan-

deln, der nicht gegen, sondern mit seinen Schülerinnen und
Schülern zusammen auf Lern- und Prüfungserfolg hin ar-
beitet. Von der externen Aufgabenstellung und Korrektur
könnte so das Lehrer-Schüler-Verhältnis pädagogisch pro-
fitieren. Hinweise darauf, dass sich die Lehrkräfte bei zent -
ralen Abiturprüfungen eher als Verbündete der Schülerin-
nen und Schüler sehen und diese bestmöglich auf die Prü-
fungen vorzubereiten versuchen, hat beispielsweise die Ein-
führung des Zentralabiturs in Bremen geliefert (vgl. Maag
Merki 2008).

Schließlich weist auch die wissenschaftliche Forschung zu
den Auswirkungen zentraler Abschlussprüfungen darauf hin,
dass gemeinsame Prüfungskomponenten erheblich zur Qua-
litätssicherung im Schulsystem beitragen dürften. Sowohl
aus theoretischer Sicht als auch bei der empirischen Evidenz
im internationalen Vergleich und im Vergleich der Bundeslän-
der ergeben sich deutliche Hinweise darauf, dass sich zen-
trale Abschlussprüfungen positiv auf die Qualität der erziel-
ten Bildungsergebnisse auswirken (vgl. Aktionsrat Bildung
2011, Kapitel 4; siehe insb. Bishop 2006; Wößmann 2008;
Jürges, Schneider und Büchel 2005). Die einfachste Art, dies
zu sehen, besteht darin, die Leistungen der Bundesländer

Tab. 2 
Anteil der zentral gestellten schriftlichen Prüfungen an der Abitur-Gesamtqualifikation (in Prozent) 

 Normalfall  Absenkungsmöglichkeiten durch:  Minimalfall 

    alternative 
Fächerwahl 

besondere 
Lernleistung 

(BLL) 

mündliche 
Zusatz-

prüfungen 
    

Baden-Württemberg 26,7  23,3 – 17,8  15,6 
Bayern 20,0  16,7 – 13,3  11,1 
Berlin 6,7–20,0  – – 4,4  4,4 
Brandenburga)h)i) 7,1–21,4   – 5,4 4,7   3,6 
Bremen b)c)i) 14,3–21,4  – 10,7 9,5  7,1 
Hamburg 8,3–25,0  – 6,7 5,6  4,4 
Hessena)d)i) 16,1  13,4 – 10,7  8,9 
Mecklenburg-Vorpommernb)e)i) 21,4  18,8 16,1 14,3   8,9 
Niedersachsen 26,7  23,3 20,0 17,8  11,1 
Nordrhein-Westfalenb)f)i) 21,4  17,9 16,1 14,3  8,9 
Rheinland-Pfalzj) –  – – –  – 
Saarland 26,7  23,3 – 24,4   22,2 
Sachsen 20,0  16,7 – 13,3  10,1 
Sachsen-Anhaltb)g)i) 16,1–21,4  16,1 16,1 17,9  7,1 
Schleswig-Holstein 16,7  – 13,3 11,1  8,9 
Thüringen 20,0  16,7 – 13,3   11,1 
Normalfall: ohne eine der folgenden Absenkungsmöglichkeiten; Spannbreite ergibt sich ggf. daraus, dass nur ein Teil der 
Fächer zentral geprüft wird (vgl. Tab. 1). Absenkungsmöglichkeiten: jeweils maximal mögliche Absenkung des Anteils der 
zentral gestellten schriftlichen Prüfungen an der Abitur-Gesamtqualifikation durch einen der drei genannten Fälle; alternative 
Fächerwahl: nicht-schriftliche Prüfungsanteile in Sport, Kunst, Musik und moderner Fremdsprache; besondere Lernleistung: 
wenn sie eine schriftliche Prüfung ersetzt oder zusätzliche fünfte Prüfungskomponente ist; mündliche Zusatzprüfungen: 
mögliche zusätzliche mündliche Prüfungen in schriftlich geprüften Fächern, die ein Drittel der schriftlichen Note ersetzen. 
Minimalfall: Kombination der drei Absenkungsmöglichkeiten; falls nicht anders angegeben, liegt die Gesamtquali-
fikationspunktzahl Abitur bei 900 Punkten (ab 2013 verpflichtend in allen Bundesländern). – a) Angaben gelten nur bis ein-
schließlich Abiturjahrgang 2011. – b) Angaben gelten nur bis einschließlich Abiturjahrgang 2012. – c) Ab Abiturjahrgang 2013: 
Normalfall 16,7–25,0, Minimalfall 8,9. – d) Ab Abiturjahrgang 2012: wie Bayern. – e) Ab Abiturjahrgang 2013: wie Nieder-
sachsen. – f) Ab Abiturjahrgang 2013: Normalfall 25,0, Minimalfall 11,1. – g) Ab Abiturjahrgang 2013: Normalfall 20,0–26,7, 
Minimalfall 8,9. – h) Ab Abiturjahrgang 2012: wie Hamburg. – i) Gesamtqualifikationspunktzahl Abitur: 840 Punkte. – j) Nicht 
berücksichtigt, da dezentrale Aufgabenstellung in allen Abiturprüfungen. 

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der rechtlichen Bestimmungen über die Abiturprüfungen der Bundesländer sowie weiterer 
Informationen der Kultusministerien (Aktionsrat Bildung 2011).  
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im PISA-Test von 2003 zu betrachten, als noch eine klare
Aufteilung in sieben Bundesländer mit zentralen Abschluss-
prüfungen und neun Bundesländer ohne zentrale Abschluss-
prüfungen bestand (vgl. Abb. 3): Mit nur einer einzigen Aus-
nahme schneidet jedes einzelne Bundesland mit zentralen
Abschlussprüfungen besser ab als jedes einzelne Bundes-
land ohne zentrale Abschlussprüfungen (vgl. Wößmann 2010
für eine eingehendere ökonometrische Analyse). 

Der Vorschlag: Das Gemeinsame Kernabitur

Aus den diskutierten Aspekten von Ausgangssituation und
Handlungsbedarf hat der Aktionsrat Bildung den Vorschlag
für ein »Gemeinsames Kernabitur« abgeleitet. Um die Mach-
barkeit eines solchen Vorhabens aufzuzeigen, gibt der Vor-
schlag Antworten auf die Fragen, die sich bei der konkre-
ten Umsetzung stellen. In einigen Bereichen werden auch
alternative Szenarien und Varianten skizziert, die gangbar
sind, um das Ziel einer besseren Vergleichbarkeit des Abi-
turs in Deutschland zu erreichen (vgl. Aktionsrat Bildung
2011 für Details).

Eckpunkt: Einheitlich externe Überprüfung wesentlicher
Prüfungsbestandteile

Um eine ausreichende Vergleichbarkeit der Abiturprüfungen
in Deutschland zu erreichen, die eine einheitliche Qualität

der Bildungsstandards sichert und den Hochschulzugang
fairer gestaltet, ist es nicht zwingend erforderlich, das ge-
samte Abiturverfahren mit sämtlichen Prüfungsbestandtei-
len, Möglichkeiten der Fächerwahl und allen Curricula
deutschlandweit zu zentralisieren. Aufgrund der Vielfalt der
Wege zum Abitur erscheint eine umfassende zentrale Abi-
turprüfung kaum sinnvoll. Allerdings gibt es einen verbind-
lichen Kern von Fächern und Themen, der für eine bundes-
weite Prüfung Bezugspunkt sein kann. Ziel muss es sein,
die nationalen Bildungsstandards in den für die Studierfä-
higkeit zentralen Fächern Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch zu sichern und dabei gleichzeitig die Gestaltungsmög-
lichkeiten der Bundesländer zu wahren. Im Kern geht es dar -
um, die Reifeprüfungsfunktion des Abiturs, seinen Progno-
sewert für den Studienerfolg, in hoher Qualität und besser
vergleichbar zu gestalten.

Daher sieht der Eckpunkt des Vorschlags die einheitliche
und externe Überprüfung zentraler Kompetenzfelder in die-
sen Kernfächern vor, damit die Vorteile der nationalen Ver-
gleichbarkeit genutzt werden. Sobald die genannten Prü-
fungsbestandteile einen nennenswerten Anteil an der Abi-
tur-Gesamtqualifikation ausmachen, entsteht ein Mindest-
maß an nationaler Vergleichbarkeit, das die Fairness beim
Hochschulzugang erhöht und Anreize erzeugt, die entschei-
dend zur Qualitätssicherung im Schulsystem beitragen.

1. Zehn Prozent der Abiturgesamtnote

Einerseits sollte der Prüfungsbestandteil, der durch die ge-
meinsame Abiturkomponente bestimmt wird, nicht zu ge-
ringfügig ausfallen, da er sonst keinerlei Anreizwirkungen zur
Standardsicherung entwickeln würde. Andererseits sollte er
aber auch nicht zu groß ausfallen, um nicht allzu viel Gewicht
auf einzelne Prüfungen zu legen, den Lehrerinnen und Leh-
rern ein pädagogisch sinnvolles Maß an subjektiver Einschät-
zung der Bemühungen und erworbenen Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen und den Bundes-
ländern genügend Spielraum bei der Gestaltung des Abi-
turs zu lassen.

Deshalb schlägt der Aktionsrat Bildung vor, dass die län-
derübergreifende Abiturkomponente des Gemeinsamen
Kernabiturs insgesamt 10% der Abitur-Gesamtqualifika-
tion ausmachen soll, also 90 der insgesamt 900 Punkte
der Gesamtqualifikationspunktzahl für das Abitur. Die
900 Punkte setzen sich aus den Leistungen der vier Schul-
halbjahre der zweijährigen Qualifikationsphase (Block I,
600 Punkte) und den Ergebnissen der Abiturprüfung
(Block II, 300 Punkte) zusammen. Die 90 zu erreichenden
Punkte der länderübergreifenden Abiturkomponente soll-
ten in Block II angerechnet werden, so dass 30% der
durch die Abiturprüfung erreichbaren Punktzahl bundes-
weit einheitlich geprüft und bewertet würden. Um die ein-
heitlich geprüften Bestandteile der Gesamtqualifikation

Bayern

Sachsen

Thüringen

SaarlandHessen

Berlin

Hamburg

Quelle: Wößmann (2007).

Leistungen im PISA-E-2003-Mathematiktest in Bundesländern mit und ohne 
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deutlich zu machen, sollten die Ergebnisse der gemein-
samen Prüfungstests im Rahmen der länderübergreifen-
den Abiturkomponente – wie ja auch bisher schon die ein-
zelnen Abiturprüfungen – separat im Abiturzeugnis aus-
gewiesen werden.

2. Die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch

Sowohl in den Hochschulen als auch in den Unternehmen
haben sich die drei Fächer Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch als zentral für den Erfolg im Studium und auf dem Ar-
beitsmarkt erwiesen. Diese Fächer sprechen jeweils unter-
schiedliche Fähigkeitsprofile an, die in praktisch allen Stu-
diengängen gefordert werden. Deshalb umfasst die länder-
übergreifende Abiturkomponente des Gemeinsamen Kern -
abiturs diese drei Kernfächer. Eine Abwahlmöglichkeit gibt
es nicht, da es unabhängig vom jeweiligen Weg in die Hoch-
schule bestimmte Mindestvoraussetzungen für den Zugang
zu einem Studium gibt, die mit dem Gemeinsamen Kern -
abitur überprüft werden sollen.

Gleichzeitig bleiben in den drei Kernfächern auch weiter-
hin landesspezifische Prüfungskomponenten im Rahmen
der herkömmlichen Abiturprüfungen erhalten. Deshalb soll-
ten sich die gemeinsamen Prüfungen auf national gut test-
bare Fragestellungen fokussieren. So könnten sich die län-
derübergreifenden Abiturkomponenten in Deutsch und in
Englisch etwa auf das Verstehen von (Gebrauchs-)Texten
konzentrieren und nicht auf literarische Werke, Gattungen
und spezifische Literaten. In Bezug auf letztere Aspekte gibt
es zum Teil große Unterschiede zwischen den Bundeslän-
dern (oder auch Schulen); insofern sollten diese im Prü-
fungsfeld der landesspezifischen Prüfungskomponenten
verbleiben.

3. Nationale Bildungsstandards als Basis des 
Prüfungsstoffes

Als inhaltliche Basis für den Prüfungsstoff der länderüber-
greifenden Abiturkomponente in den drei Prüfungsfächern
bieten sich die nationalen Bildungsstandards für die gym-
nasiale Oberstufe uneingeschränkt an. Die Bundesländer
haben sich auf deren Entwicklung bereits im Jahr 2007 ver-
ständigt. Ab dem Schuljahr 2012/2013 sollen sie in den
Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch
verbindlich werden. 

Damit bringt die Einführung des Gemeinsamen Kernabiturs
keinerlei zusätzlichen Anpassungsbedarf in den Oberstufen-
curricula und den Lehrplänen der Bundesländer mit sich. Sie
stellt lediglich die konsequente Umsetzung der vereinbarten
nationalen Bildungsstandards sicher. Der potenzielle Abitur-
prüfungsstoff ergibt sich direkt aus den für verbindlich er-
klärten nationalen Bildungsstandards für die gymnasiale
Oberstufe. Damit die Kompetenz in den drei Fächern jeweils

uneingeschränkt prüfungsrelevant ist, soll es nur einen Satz
an gemeinsamen Prüfungsaufgaben geben. Eine Auswahl-
möglichkeit aus alternativen Aufgabensätzen für Lehrerin-
nen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler ist nicht vor-
gesehen.

4. Prüfungsaufgaben in Form von Kompetenztests

In den drei Kernfächern soll jeweils ein kompetenzorientier-
ter Test durchgeführt werden. Der Charakter der Prüfungs-
aufgaben in diesen Tests entspricht in einiger Hinsicht etwa
den Testelementen (Items) in TIMSS und PISA. Allerdings
würden die Tests konsequent zur Überprüfung der nationa-
len Bildungsstandards für die gymnasiale Oberstufe konzi-
piert werden. Diese Kompetenzorientierung würde auch
die Funktion des Abiturs als Ausweis der Studierfähigkeit
untermauern. Darüber hinaus gewährleistet die Durchfüh-
rung in Form von Kompetenztests die Einfachheit der bun-
desweit einheitlichen Implementierung. Die Konstruktion als
Test sichert die Durchführungs- und Auswertungsobjektivi-
tät. Als Aufgabenformate kommen (komplexe) Multiple-
Choice-Aufgaben in Frage, aber auch offene Fragen mit
differenzierten Kodierschlüsseln.

Der umfangreiche Aufgabenpool, der für den flächendecken-
den gemeinsamen Kompetenztest in der Abiturprüfung ent-
wickelt werden müsste, kann gleichzeitig zur Überprüfung
und Sicherung der nationalen Bildungsstandards für die gym-
nasiale Oberstufe dienen. Darüber hinaus könnte er auch für
Vergleichsarbeiten und Ländervergleiche verwendet wer-
den. In all diesen Bereichen würden die gemeinsamen Kom-
petenztests weiteren Aufwand obsolet machen.

Um den Aufwand der Anpassungen der unterschiedlichen
Länderregelungen für die Abiturprüfung möglichst gering
zu halten, könnten die jeweils bestehenden Regelungen
beibehalten werden. Die bisherigen Bestandteile der Ab-
schlussprüfung würden lediglich mit dem Faktor 0,7 mul-
tipliziert, so dass sie nunmehr 210 statt 300 Punkte aus-
machen (also 70% der in der Abschlussprüfung zu verge-
benden Punkte); die restlichen 90 Punkte, also 30% der
Abiturprüfung, würden durch die neue länderübergreifen-
de Prüfungskomponente vergeben. Somit wären keine wei-
teren Anpassungen bei der Punkteverteilung notwendig.
Alle Bundesländer könnten ihre bisherigen spezifischen
und unterschiedlichen Vorgehensweisen für die Anzahl und
Ausgestaltung der schriftlichen und mündlichen Abiturprü-
fungen sowie für die zweijährige Qualifikationsphase bei-
behalten. 

Als Alternative zur präferierten Form der Durchführung mit
Hilfe von Kompetenztests stellt der Aktionsrat Bildung auch
eine Variante vor, bei der die Prüfungsaufgaben in Form ge-
meinsamer herkömmlicher Klausuraufgaben gestellt wer-
den (vgl. Aktionsrat Bildung 2011, Anhang B).
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5. Einheitlicher Prüfungszeitpunkt

Die länderübergreifende Prüfungskomponente des Gemein-
samen Kernabiturs soll deutschlandweit an einem einzigen
Tag stattfinden. An diesem Tag werden dieselben drei 90-
minütigen Tests in den Kernfächern Deutsch, Mathematik
und Englisch geschrieben. Generell kann bei der konkreten
Umsetzung einer bundesweit einheitlichen Prüfung an ei-
nem Tag auf die Erfahrungen mit den landeszentralen Prü-
fungen zurückgegriffen werden. Als einzige Neuerung wäre
nun ein bundesweit einheitlicher Tag zu finden, an dem die
länderübergreifende Abiturkomponente geprüft wird. Als
Zeitraum würden sich die letzten April- oder die ersten Mai-
wochen anbieten. Da die Zeiträume für die schriftlichen Abi-
turprüfungen üblicherweise rund zwei Wochen betragen, lie-
ße eine solche Regelung noch einigen Raum für bundes-
landspezifische Abweichungen in der Terminierung des Kor-
ridors für die schriftlichen Prüfungen. So könnte die länder-
übergreifende Komponente in einigen Ländern am Anfang
und in anderen Ländern am Ende des jeweiligen Korridors
liegen. 

Ein bundesweit einheitlicher Prüfungstag würde keineswegs
eine Angleichung der Sommerferientermine notwendig ma-
chen. So fanden im Jahr 2011 die schriftlichen Prüfungen
in neun Bundesländern im Monat Mai statt, während der
Beginn der Sommerferien in diesen neun Ländern um bis
zu fünf Wochen differierte (Saarland: 24. Juni 2011 – Bay-
ern: 30. Juli 2011). Trotz Ausnutzung der gesamten mög-
lichen Spanne unterschiedlicher Ferientermine in Deutsch-
land fanden die Prüfungen in einem relativ eingegrenzten
Zeitraum statt. Die Tatsache, dass die Prüfungstermine in
den Bundesländern nicht nach dem gleichen Muster von
den Ferienzeiten abhängen, macht das Argument, die un-
terschiedlichen Ferientermine würden einen bundesweit ein-
heitlichen Prüfungszeitpunkt nicht ermöglichen, gegen-
standslos. 

Alternativ wäre auch denkbar, die bundesweit einheitliche
Komponente komplett vorzuziehen und einheitlich bereits
einige Wochen vor den länderspezifischen Abiturprüfungen
durchzuführen. 

Als eine weitere Alternative stellt der Aktionsrat Bildung auch
die Möglichkeit dar, die drei Kernfächer an drei gemeinsa-
men Prüfungstagen zu bundesweit einheitlichen Zeitpunk-
ten zu prüfen. 

6. Externe Korrektur

Neben der externen Aufgabenstellung sieht das Gemein-
same Kernabitur auch die externe Korrektur und Benotung
der länderübergreifenden Prüfungskomponente vor. Bei den
kompetenzorientierten Tests bietet sich eine zentrale Aus-
wertung für alle Bundesländer an, die beispielsweise durch

das IQB durchgeführt werden könnte. Auch die Kodierun-
gen könnten zentral erfolgen und mit Maßnahmen zur Si-
cherung der Übereinstimmung zwischen den beurteilen-
den Personen einhergehen. So könnte mit entsprechen-
den Lösungs- und Bewertungsvorgaben ein hohes Maß an
Einheitlichkeit der Korrektur sichergestellt werden, das bei-
spielsweise durch eine doppelte Bewertung und in Abwei-
chungsfällen durch die spezifische Entscheidung eines Dritt-
korrektors noch verstärkt werden könnte. Entsprechende
Erfahrungen bei den Tests zum Bundesländervergleich der
Bildungsstandards in der Mittelstufe sowie bei den TIMSS-
und PISA-Tests können hier berücksichtigt werden.

Alternativ stellt der Aktionsrat Bildung auch die Option ei-
nes Korrekturverfahrens in Anlehnung an das baden-würt-
tembergische Verfahren dar. Dabei würde die Erstkorrek-
tur durch die jeweilige Kurslehrerin bzw. den jeweiligen Kurs-
lehrer erfolgen. Danach sollten die anonymisierten Prüfun-
gen an eine externe Fachlehrkraft zur Zweitkorrektur wei-
tergeleitet werden, der die Erstkorrekturnote nicht bekannt
ist. Für die externe Zweitkorrektur sollten Kurslehrerinnen
bzw. Kurslehrer aus einem anderen Bundesland bestellt
werden, die selbst gerade eine Erstkorrektur in einem Kurs
desselben Jahrgangs durchführen; die Zuteilung würde in
einem Zufallsverfahren erfolgen. Im Falle großer Benotungs-
unterschiede sollte eine Drittkorrektorin bzw. ein Drittkor-
rektor einer zentralen Schiedsstelle die endgültige Note
festlegen.

7. Aufgabenentwicklung am IQB

Mit der Entwicklung der konkreten Prüfungsaufgaben soll-
te eine entsprechende Institution beauftragt werden. An-
bieten würde sich beispielsweise das IQB, das derzeit die
nationalen Abiturbildungsstandards entwickelt, auf deren
Basis die Aufgaben der länderübergreifenden Abiturkom-
ponente des Gemeinsamen Kernabiturs konzipiert wer-
den sollen. Im Rahmen dessen sind beim IQB bereits die
Aufgabenentwicklung, Pilotierung und Normierung von
Testaufgaben für das Überprüfen der Bildungsstandards
vorgesehen und budgetiert. Darüber hinaus hat das IQB
bei den Standards für den mittleren Abschluss bereits Er-
fahrungen mit der Veranschaulichung von Bildungsstan-
dards und Kompetenzstufen durch Aufgabenbeispiele so-
wie mit der länderübergreifenden Überprüfung der Stan-
dards gesammelt.

Für die länderübergreifende Abiturkomponente des Gemein-
samen Kernabiturs müsste der zentrale Test aus einem sehr
umfangreichen Aufgabenpool bestückt werden, was einen
weit umfangreicheren Aufwand als bisher vorgesehen be-
dingt. Die zusätzlichen Aufgaben müssten wiederum pilo-
tiert und normiert werden. Dazu sind der beauftragten Ins -
titution von Seiten der Bundesländer die notwendigen Res-
sourcen bereitzustellen. Bei der Aufgabenentwicklung für
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die länderübergreifende Abiturkomponente sollte die Insti-
tution eng mit den Kultusministerien und Landesinstituten,
die für die Entwicklung der landesspezifischen Abituraufga-
ben zuständig sind, kooperieren. Diese sollten bei der Auf-
gabenfindung vorschlagsberechtigt sein und eine länder-
übergreifend aus Expertinnen und Experten zusammenge-
setzte Prüfungskommission bestücken, die Aufsichtsfunk-
tionen ausübt. Die letztliche Entscheidung über die Aufga-
ben liegt dann bei der beauftragten Institution. Insgesamt ist
zu erwarten, dass auf diese Weise eine höhere Qualität der
Aufgabenentwicklung zu erreichen ist, als wenn wie bisher
16 Bundesländer separat ihre Abituraufgaben entwickeln.

8. Staatsvertrag der Bundesländer

Das schulische Prüfungswesen ist nach Artikel 30 und
70 Grundgesetz Teil der Schulhoheit der Länder. Dieses um-
fasst auch die Entscheidung über Hochschulzugangsprü-
fungen und -berechtigungen. Deshalb ist es Aufgabe der
Bundesländer, gemeinsam für die Einrichtung des Gemein-
samen Kernabiturs zu sorgen. Um eine ausreichende Ver-
bindlichkeit der bundesweit gemeinsamen Prüfungsbestand-
teile sicherzustellen, sollten die Bundesländer einen Staats-
vertrag über die Durchführung des Gemeinsamen Kernabi-
turs schließen, für dessen Umsetzung eine wissenschaftli-
che Ländereinrichtung institutionalisiert wird.

Ein solcher Staatsvertrag wurde beispielsweise auch zur
Gründung des IQB geschlossen. Der neue Staatsvertrag
könnte dementsprechend auch vorsehen, dass der bishe-
rige Aufgabenbereich des IQB – die Normierung und Über-
prüfung der Bildungsstandards, der Aufbau eines Aufgaben-
pools mit normierten Testaufgaben, das Bildungsmonito-
ring, die Beratung der Länder bei Maßnahmen der Quali-
tätsentwicklung und die Koordination der Bildungsbericht-
erstattung – um die mit der länderübergreifenden Abitur-
komponente verbundenen Aufgaben erweitert wird.

Resümee

Für Qualitätssicherung im Schulsystem und Fairness beim
Hochschulzugang bedarf es eines Abiturprüfungssystems,
das durch eine länderübergreifende Abiturkomponente ei-
ne nationale Vergleichbarkeit sicherstellt. Aktuelle Bestre-
bungen aus der Kooperation von Bundesländern heraus,
die bundesländerübergreifende Bestandteile zur Vereinheit-
lichung der Abiturprüfungen vorsehen, sind prinzipiell be-
grüßenswert. Am Ende des Prozesses sollten alle Bundes-
länder die national einheitlichen Bestandteile der Abiturprü-
fung einführen. Diese sind die logische Fortführung der na-
tionalen Bildungsstandards, weil sie deren Umsetzung über-
haupt erst sicherstellen. Sie sind auch ein mehr denn je er-
forderliches Instrument, um den Charakter des Abiturs als
Reifeprüfung für die Studierfähigkeit sicherzustellen. Ne-

ben national einheitlichen Bestandteilen, die einheitliche Stan-
dards sichern, sollten Bundesländer und Schulen Raum ha-
ben für unterschiedliche Ausgestaltungen weiterer Bestand-
teile der Abiturprüfung.

Der vom Aktionsrat Bildung unterbreitete und hier skizzier-
te Vorschlag des Gemeinsamen Kernabiturs erfüllt diese
Vorgaben. Da mit der Einführung eines Gemeinsamen Kern -
abiturs eine grundlegende Veränderung der deutschen Abi-
turprüfungen verbunden ist, die einer langfristigen Planung
bedarf, schlägt der Aktionsrat Bildung einen konkreten Fahr-
plan der umzusetzenden Schritte vor, mit dem das Gemein-
same Kernabitur erstmals im Abiturjahrgang 2018 verbind-
lich durchgeführt werden kann. Auf dem Weg dorthin er-
halten alle Beteiligten – Schülerinnen und Schüler, Eltern,
Lehrerinnen und Lehrer, Kultusministerien u.a. – genügend
Möglichkeit, sich in den Prozess einzubringen. So kann si-
chergestellt werden, dass das Gemeinsame Kern abitur bei
seiner ersten verbindlichen Durchführung einwandfrei ver-
läuft. 

Das Gemeinsame Kernabitur stellt sicher, dass die ab
2012/2013 verbindlichen nationalen Bildungsstandards für
die gymnasiale Oberstufe umgesetzt werden. Es erhöht die
Vergleichbarkeit und Validität des Reifezeugnisses für den
Hochschulzugang, sichert eine einheitlich hohe Qualität der
Abiturleistungen in Deutschland, gestaltet den Hochschul-
zugang gerechter, erleichtert Familien bundesweite Mobili-
tät und schafft größere Berechenbarkeit für Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer.

Durch das Gemeinsame Kernabitur würde das Abitur als
vergleichbare Reifeprüfung gesellschaftlich deutlich aufge-
wertet. Die bundesweit einheitliche Prüfungskomponente
würde das Abitur zu einem wirklichen Anlass werden las-
sen. Es ist denkbar, dieses Ereignis der Reifeprüfung all-
jährlich gesellschaftlich zu inszenieren, indem etwa Teile der
Aufgaben freigegeben werden und öffentliche Personen und
alle Bildungsinteressierten sich darin üben können. Dies
würde zu einer größeren gesamtgesellschaftlichen Wert-
schätzung der Leistungen der Abiturientinnen und Abitu -
rienten beitragen und öffentlich die Freude an der Bildung
vermitteln.
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Die gesamtwirtschaftliche Produktion, die
im Jahr 2010 nach vorausgegangener
schwerer Rezession mit einer Rate von
3,7% kräftig gestiegen war, hat im vergan-
genen Jahr erwartungsgemäß an kon-
junktureller Fahrt verloren. In der Prog-
nose des ifo Instituts vom Dezember 2010
für das Jahr 2011 hatte es unter dem Ti-
tel »Aufschwung setzt sich verlangsamt
fort« geheißen: 

»Im kommenden Jahr bleiben die Kon-
junkturampeln in Deutschland auf Grün;
das konjunkturelle Expansionstempo wird
dabei aber wohl merklich geringer sein als
im laufenden Jahr. Die Auslastung der ge-
samtwirtschaftlichen Produktionskapazi-
täten dürfte nur verhalten zunehmen. Zum
einen werden die weltwirtschaftlichen Im-
pulse im Jahr 2011 schwächer, da die Ge-
genreaktion auf den globalen Einbruch bei
Produktion und Welthandel mittlerweile
weitgehend abgeschlossen sein dürfte.
Der Außenhandel wird daher, anders als
im laufenden Jahr, keinen nennenswerten
Beitrag zum Anstieg des realen Bruttoin-
landsprodukts liefern. Die Exporte werden
voraussichtlich zwar immer noch beacht-
lich steigen, die Importe dürften aber ge-
nauso schnell ausgeweitet werden. Zum
anderen schwenkt die Bundesregierung
mit der Umsetzung des Zukunftspakets
auf einen Konsolidierungspfad ein ... Da
schließlich auch die Stimuli aus den Kon-
junkturprogrammen entfallen, geht von
der Finanzpolitik im nächsten Jahr ein
merklich restriktiver Impuls auf die Kon-
junktur aus, was die Wirtschaftsdynamik
insbesondere zu Jahresanfang etwas
dämpft. Durch die Konsolidierungsan-
strengungen werden vor allem die priva-
ten Haushalte belastet, das Volumen ist
aber nicht so groß, als dass es zu einem
Rückgang der realen verfügbaren Einkom-
men und der realen Konsumausgaben im
Jahresdurchschnitt käme. Zudem schafft
die fiskalische Konsolidierung und die fort-
laufende Besserung des Arbeitsmarkts
bei den privaten Haushalten Vertrauen,

was positiv auf die Ausgabenneigung aus-
strahlt. Die Sparquote dürfte leicht zurück-
gehen. Die Investitionen werden im nächs-
ten Jahr voraussichtlich weiter merklich
steigen, maßgeblich befördert durch die
historisch niedrigen Zinsen, die insbeson-
dere beim privaten Wohnungsbau als Tur-
bo wirken dürfte.« (Carstensen et al. 2010,
47).

Alles in allem sollte das reale Bruttoin-
landsprodukt (BIP) im Jahresdurchschnitt
2011 um 2,4% expandieren. Die zeit-
gleich veröffentlichte Intervallprognose
reichte bei einer Vertrauenswahrschein-
lichkeit von 68% von 1,4 bis 3,4%, d.h.
mit einer Wahrscheinlichkeit von gut zwei
Dritteln war für 2011 eine Veränderungs-
rate des realen BIP in Höhe von 2,4%
± 1% zu erwarten (vgl. Abb. 1).1 Die
Punktprognose ist in diesem Kontext als
das Ergebnis zu interpretieren, das mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit erwar-
tet werden kann.

Die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung
in Deutschland wird hier wie in den vor -
angegangenen Prognosefehlerstudien
des ifo Instituts an den ersten vorläufi-
gen Ergebnissen des Statistischen Bun-
desamts für das abgelaufene Jahr fest-
gemacht. Dies geschieht deshalb, weil
diese Ist-Ergebnisse dem Informations-
stand zum Zeitpunkt der Prognoseerstel-
lung am besten entsprechen. Insbeson-
dere sind zu diesem Zeitpunkt die Ergeb-
nisse für die zurückliegenden Jahre noch
nicht grundlegend revidiert worden, die
die statistische Ausgangsbasis für die
Prognose gebildet haben. Spätere, re-

Wolfgang Nierhaus

Wirtschaftskonjunktur 2011: Prognose und Wirklichkeit

Das ifo Institut beleuchtet seit Jahren kritisch die Güte der eigenen Konjunkturprognosen (vgl.

Nierhaus 2011). Im folgenden Beitrag werden für das abgelaufene Jahr die Gründe für aufgetre-

tene Differenzen zwischen Prognose und Wirklichkeit diskutiert.

1 Die mit Konjunkturprognosen normalerweise ver-
bundene Schätzunsicherheit kann durch Prognose -
intervalle sichtbar gemacht werden, in die die Punkt-
prognosen als Mittelwerte eingebettet sind. Die kon-
kreten Intervallgrenzen für das Jahr 2011 wurden
aus den Schätzfehlern des ifo Instituts für das rea-
le BIP der Jahre 1990 bis 2010 ermittelt. Als Feh-
lermaß wurde die in der Literatur gebräuchliche
Wurzel aus dem mittleren quadratischen Progno-
sefehler verwendet. Für die Prognosefehler ist an-
genommen worden, dass sie normalverteilt sind.
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vidierte Rechenstände zeigen zwar ein exakteres Bild der
Konjunktur; eine Prognose kann sich aber immer nur auf
das bis zum Prognosezeitpunkt bekannte Zahlenmaterial
stützen (vgl. Exkurs: Zur Revision der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen 2011). 

Gemessen an den am 11. Januar 2012 veröffentlichten
vorläufigen Ist-Ergebnissen hat das reale BIP im Jahr 2011
um 3,0% zugenommen (vgl. Abb. 2). Damit fällt die Tem-
poabschwächung gegenüber dem Jahr 2010 noch gerin-
ger aus, als vom ifo Institut erwartet worden war. Die Un-
terschätzung der Jahreswachstumsrate
2011 geht dabei nicht mit einer Unterschät-
zung des statistischen Überhangs am da-
maligen Prognoserand einher. Nach aktu-
ellem Datenstand stellt sich der statistische
Überhang für das reale BIP auf 1,2%; in der
ifo Dezemberprognose war er auf 1,5% ver-
anschlagt worden.2 Der jahresdurchschnitt-
liche Prognosefehler ist zum überwiegen-
den Teil vielmehr durch Unterschiede im
konjunkturellen Verlauf zu erklären. Anders
als erwartet hatte sich in Deutschland der

Aufschwung im ersten Quartal 2011 stark
beschleunigt fortgesetzt. Im Dezember 2010
war es zu massiven witterungsbedingten
Produktionsausfällen gekommen, die nach
der Jahreswende zügig auf- und nachge-
holt worden sind. Zudem expandierte der pri-
vate Konsum trotz der angelaufenen Kon-
solidierungsmaßnahmen weiter, und auch
der Außenhandel lieferte einen positiven
Wachstumsbeitrag. Alles in allem stieg das
reale BIP im ersten Vierteljahr 2011 mit ei-
ner laufenden Quartalsrate von 1,4%, in der
ifo Dezemberprognose war das Expansions-
tempo nur auf 0,3% veranschlagt worden.
Der Prognosefehler in Höhe von 1,1 Prozent-
punkten wirkt sich in voller Höhe auf die Jah-
resdurchschnittsrate des realen BIP aus.
Dass sich der jahresdurchschnittliche Prog-
nosefehler dennoch nur auf 0,6 Prozentpunk-
te beläuft, liegt an dem geringer als geschätzt
ausgefallenen statistischen Überhang und an
der deutlich ungünstigeren Entwicklung im
Jahresendquartal 2011, die auf die unerwar-
tete Eintrübung des weltwirtschaftlichen Um-
felds und die Verschärfung der europäischen
Staatsschuldenkrise zurückzuführen ist.

Der Prognosefehler bei der jahresdurchschnittlichen Rate
für das reale BIP kann auch über die Schätzfehler bei den
einzelnen Verwendungskomponenten erklärt werden (vgl.
Tab. 1). Unter diesem Blickwinkel rührt die BIP-Unterschät-
zung aus dem Außenhandel her, dessen Wachstumsbeitrag
um 0,5 Prozentpunkte zu niedrig veranschlagt wurde. Die-
ser Fehler geht wiederum auf die Ausfuhr zurück, die mit 8,2%
im Jahresdurchschnitt 2011 kräftiger zuzulegen vermochte,
als es in der ifo Dezemberprognose veranschlagt worden war
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2 Als statistischer Überhang wird diejenige jahresdurch-
schnittliche Wachstumsrate bezeichnet, die sich ergä-
be, wenn das BIP saison- und kalenderbereinigt auf
dem Stand des vierten Quartals des Vorjahres stagnie-
ren würde. Der Überhang ergibt sich aus der prozen-
tualen Differenz zwischen dem Vorjahresendwert des
saison- und kalenderbereinigten BIP und dem jewei-
ligen Jahresdurchschnittswert. 
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(7,4%). Der Anstieg der Importe in Höhe von 7,2% war da-
gegen nahezu zutreffend prognostiziert worden. 

Der Beitrag der Binnennachfrage zur Expansion des rea-
len BIP ist nahezu exakt vorausgeschätzt worden. Zwar
haben die Bauinvestitionen im Jahr 2011 mit 5,4% deut-
lich stärker als erwartet zugenommen (ifo Dezemberprog-
nose 2010: 2,1%), dies wurde rechnerisch aber dadurch
kompensiert, dass die Lagerinvestitionen nicht gestiegen,
sondern leicht gesunken sind. Das starke Wachstum der
vom Erweiterungsmotiv getriebenen Ausrüstungsinvesti-
tionen in Höhe 8,3% wurde nahezu zutreffend eingeschätzt.
Ähnliches gilt für die Zuwachsrate des privaten Konsums
(+ 1,5%). Zwar sind die real verfügbaren Einkommen der
privaten Haushalte mit einer Rate von 1,1% nicht ganz so
deutlich wie damals erwartet gestiegen (1,3%), dafür ist
die Sparquote aber noch stärker gesunken. Alles in allem
steuerte im Jahr 2011 die Inlandsnachfrage mit einem
Wachstumsbeitrag von 2,1 Prozentpunkten (oder 70%)
den Löwenanteil zur Expansion des realen BIP bei, wäh-
rend auf den Außenbeitrag 0,8 Prozentpunkte (oder 30%)
entfielen. 

Im Ausmaß der Unterschätzung der BIP-Zuwachsrate ist
der Anstieg des Arbeitsvolumens unterschätzt worden. Die
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen
(nach dem Inlandskonzept) übertraf im Jahresdurchschnitt

2011 den Vorjahresstand um 1,8% (ifo Dezemberprogno-
se: 1,2%). Die Fehleinschätzung geht auf eine zu niedrig
angesetzte Erwerbstätigenzahl zurück, die Arbeitszeit je
Erwerbstätigenstunde war dagegen zutreffend vorausge-
schätzt worden. Auch der gesamtwirtschaftliche Produk-
tivitätsfortschritt, je geleisteter Erwerbstätigenstunde bzw.
je Erwerbstätigen gerechnet, ist im Dezember 2010 kor-
rekt prognostiziert worden. 

Der Anstieg der Verbraucherpreise – gemessen am amt-
lichen Verbraucherpreisindex VPI – ist hingegen unter-
schätzt worden. Das Preisklima ist im vergangenen Jahr
im besonderen Maße von den anziehenden Notierungen
für Rohöl beeinflusst worden. Im Jahresdurchschnitt 2011
stiegen die Lebenshaltungskosten um 2,3%, das ist mehr
als im Dezember 2010 auf der Basis eines im Prognose-
zeitraum kons tanten Ölpreises veranschlagt worden war
(1,7%).

Exkurs: Zur Revision der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen 2011

Die vorliegenden amtlichen Ergebnisse für das Jahr 2011
sind mit den statistischen Ausgangswerten für die ifo Prog-
nose vom Dezember 2010 nur mit Einschränkungen ver-
gleichbar. Im Sommer vergangenen Jahres wurden vom

Tab. 1 
Prognosen und Prognosefehler für das Jahr 2011 
Verwendung des realen Bruttoinlandsprodukts 

 ifo Dezemberprognose 2010 Statistisches Bundesamta) Prognosefehler für 2011 
 Prognosewerte für 2011 Istwerte für 2011 Differenz der Wachstumsraten 

bzw. -beiträge 
 Veränderung 

in % 
gegenüber 

dem Vorjahr 

Wachstums-
beitrag  

in Prozent-
punktenb) 

Veränderung  
in %  

gegenüber dem 
Vorjahr 

Wachstums-
beitrag  

in Prozent- 
punktenb) 

Spalte (3) 
abzüglich 
Spalte (1) 

Spalte (4) 
abzüglich 
Spalte (2) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Inlandsnachfrage 2,1 2,0 2,2 2,1 0,1 0,1 
Privater Konsum 1,4 0,8 1,5 0,9 0,1 0,1  
Staatlicher Konsum  

1,1 
 

0,2 
 

1,2 
 

0,2 
 

0,1 
 

0,0 
Ausrüstungen  8,7 0,6 8,3 0,6 – 0,4 0,0 
Bauten 2,1 0,2 5,4 0,5 3,3 0,3 
Sonstige 
Anlageinvestitionen 

 
5,6 

 
0,1 

 
4,8 

 
0,1 

 
– 0,8 

 
0,0 

Vorratsverände- 
rungen 

 
– 

 
0,1 

 
– 

 
– 0,1 

 
– 

 
– 0,2 

Außenbeitrag – 0,3 – 0,8 – 0,5 
Ausfuhr 7,4 3,4 8,2 3,8 0,8 0,4 
Einfuhr 7,4 – 3,1 7,2 – 3,0 – 0,2 0,1 
Bruttoinlands- 
produkt 

 
2,4 

 
2,4 

 
3,0 

 
3,0 

 
0,6 

 
0,6 

a) Erste Ergebnisse der Inlandsproduktsberechnung, Januar 2012, Fachserie 18, Reihe 1.1. – b) Beiträge der Nachfrage-
komponenten zur Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (Lundberg-Komponenten). Der Wachstumsbeitrag einer Nach-
fragekomponente ergibt sich aus der Wachstumsrate gewichtet mit dem nominalen Anteil des Aggregats am Bruttoinlands-
produkt aus dem Vorjahr. Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. Angaben für das Bruttoinlandsprodukt: 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent. 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen und Schätzungen des ifo Instituts. 
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Statistischen Bundesamt erstmals Ergeb-
nisse der VGR-Revision 2011 veröffentlicht.
Dies hat dazu geführt, dass sich die Zah-
lenbasis heute tendenziell anders darstellt
als im Dezember 2010. 

Im Mittelpunkt der Revision 2011 stand die
Umstellung der VGR auf die neue Syste-
matik der Wirtschaftszweige (WZ 2008). Die
Gliederungsstruktur der WZ 2008 ist ge-
genüber ihrer Vorgängerversion WZ 2003
umfassend geändert worden. Zudem ist die
WZ 2008 in einigen Dienstleistungsberei-
chen tiefer gegliedert als die WZ 2003. Ne-
ben der Umstellung auf neue Wirtschafts-
klassifikationen, zu der auch die Einführung
des Güterverzeichnisses für Produktions-
statistik GP 2009 zählt, sind eine Reihe wei-
terer methodischer Anpassungen und Aktualisierungen
vorgenommen worden. So wurde die kreislaufmäßige Ab-
stimmung des BIP verbessert. Zudem wurde die VGR ver-
stärkt mit den Ergebnissen des Unternehmensregisters
abgeglichen, auch ist die Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 2008 berücksichtigt. Schließlich wurden alle
realen verketteten Angaben auf das Referenzjahr 2005
umgestellt. 

Gegenüber den früher veröffentlichten Ergebnissen des
Statistischen Bundesamts weichen die Veränderungsra-
ten des jährlichen realen BIP im Zeitraum 1991 bis 2010
in der Regel um bis zu 0,3 Prozentpunkte ab. Lediglich in
den Jahren 2007 (+ 0,6 Prozentpunkte) und 2009
(– 0,4 Prozentpunkte) gab es größere Korrekturen. Die vier-
teljährlichen Veränderungsraten wurden im Vorjahresver-
gleich um bis zu 0,7 Prozentpunkte revidiert, im saison-
und kalenderbereinigten Vorquartalsvergleich um bis zu
0,5 Prozentpunkte. Die mittlere absolute Revision beträgt
bei Vorjahresraten (in vierteljährlicher bzw. jährlicher Fre-
quenz) 0,2 Prozentpunkte und bei saison- und kalender-
bereinigten Vorquartalsraten 0,1 Prozentpunkte (vgl. Räth
und Braakmann 2011). 

Längerfristige Prognosebilanz für das reale BIP

Im Folgenden soll die längerfristige Prognosebilanz des
ifo Instituts für die Veränderungsrate des realen Bruttoin-
landsprodukts beleuchtet werden. Im Fokus stehen die
Prognosen für die vergangenen 20 Jahre, also für die Jah-
re 1992 bis 2011. Wiederum wird der Prognosefehler für
ein Jahr t gemessen an der Differenz zwischen dem ers-
ten vorläufigen Jahresergebnis im Januar des Folgejahres
t + 1 und dem im Dezember des jeweiligen Vorjahres t – 1
prognostizierten Wert. In immerhin neun von 20 Jahren
war der Prognosefehler dem Betrag nach kleiner als ein

halber Prozentpunkt, was grosso modo der finalen Re -
visionsmarge für das jährliche reale BIP entspricht
(± 0,44 Prozentpunkte).3 In drei Jahren waren die Abwei-
chungen sogar geringer als ein Viertel Prozentpunkt. Ab-
solute Prognosefehler von mehr als einem Prozentpunkt
gab es im Zeitraum 1993 bis 1995, in den Jahren 2001
und 2003 sowie im jüngsten Krisenjahr 2009 und im dar -
auffolgenden Boomjahr2010 (vgl. Abb. 3).

Auffällig ist die größere Zahl an Überschätzungen des Wirt-
schaftswachstums. So fällt denn auch der mittlere Prog-
nosefehler für den betrachteten Zeitraum mit – 0,2 Pro-
zentpunkten leicht negativ aus. Allerdings können sich bei
diesem Prüfmaß, das auf systematische Verzerrungen (Bi-
as) von Prognosen abstellt, positive und negative Abwei-
chungen gegenseitig aufheben. Die durchschnittliche
Prognosequalität sollte deshalb besser an den beiden
Kennziffern mittlerer absoluter Fehler bzw. Wurzel aus dem
mittleren quadratischen Fehler festgemacht werden. Für
die BIP-Prognosen des ifo Instituts beträgt der mittlere ab-
solute Fehler 0,8 Prozentpunkte; die Wurzel aus dem mitt-
leren quadratischen Fehler, der große Prognosefehler (wie
in den Jahren 2008 und 2009) stärker berücksichtigt, liegt
bei 1,1. Wird letztere Kennziffer ins Verhältnis gesetzt zur
Wurzel aus dem mittleren quadratischen Fehler, der sich
ergibt, wenn als Schätzwert für das Jahr t die realisierte
BIP-Wachstumsrate des Vorjahres t – 1 eingestellt wird
(naive Prognose), so erhält man mit dem Theilschen Un-
gleichheitskoeffizient ein weiteres Maß für die Prognose-
güte. Ist der Ungleichheitskoeffizient kleiner als eins, so
ist die betrachtete Prognose besser (d.h. sie hat einen klei-
neren mittleren quadratischen Prognosefehler) als die als

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
-3

-2

-1

0

1

2

3
Prozentpunkte

Prognosefehler für das reale Bruttoinlandsprodukt a), 1992–2011

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts. 

a) Differenz zwischen dem ersten amtlichen Wert für die Veränderungsrate des realen BIP im Jahr  t
und der im Dezember des  jeweiligen Vorjahres  t – 1  vom ifo Institut prognostizierten BIP-Rate.

Prognosefehler < ½ %-Punkt ½ %-Punkt < = Prognosefehler

Unterschätzung

Überschätzung

Abb. 3

3 Gemessen an der mittleren absoluten Revision (Mittel der in der Vergan-
genheit beobachteten Abweichungen zwischen vorläufigen und endgülti-
gen BIP-Raten ohne Berücksichtigung der Vorzeichen; vgl. Statistisches
Bundesamt 2012, 33).
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Vergleichsmaßstab herangezogene naive Prognose. Für
die BIP-Prognosen des ifo Instituts im Zeitraum 1992 bis
2011 beträgt der Theilsche Ungleichheitskoeffizient 0,4,
was zeigt, dass die Prognosen deutlich besser waren als
naive Prognosen, in denen die tatsächliche BIP-Verän-
derung des Vorjahres einfach fortgeschrieben wird. (vgl.
Tab. 2).

Tabelle 2 präsentiert in Ergänzung die nach den gleichen
Kriterien evaluierten BIP-Prognosen des Herbstgutach-
tens der Wirtschaftsforschungsinstitute (Veröffentlichungs-
termin: Mitte Oktober) und des Jahresgutachtens des
Sachverständigenrats (Veröffentlichungstermin: Mitte No-
vember). Im Vergleich mit diesen Prognosen schneidet die
ifo Dezemberprognose bei allen Prüfmaßen besser ab. In
diesem Ergebnis schlagen sich naturgemäß auch der ver-
besserte Informationsstand und der von sechs auf fünf
Quartale verkürzte Prognosehorizont nieder. So stehen
zum Zeitpunkt der Erstellung der ifo Prognose die Ergeb-
nisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für das
dritte Quartal (des Vorjahres) zur Verfügung. Zudem ist die
Entwicklung von Produktion und Auftragseingang von Ok-
tober bekannt. Schließlich gibt es die Ergebnisse des ifo
Konjunkturtests für November (und oftmals bereits auch
für Dezember). Dies alles erhöht die Informationsmenge
insbesondere im Hinblick auf die Schätzung des statisti-
schen Überhangs am Jahresende und verbessert von da-
her die Prognosequalität (vgl. Nierhaus 2006).

Fazit 

Konjunkturprognosen sind theoriegestützte »Wenn-
Dann«-Aussagen, denen im Zeitpunkt der Erstellung die
größte Eintrittswahrscheinlichkeit zugebilligt wird, die aber
noch nicht einmal besonders hoch sein muss (vgl. Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung 1964, TZ 217). Jede Konjunkturprog-
nose hängt entscheidend von bestimmten Annahmen
(Rahmenbedingungen) ab, die für den Prognosezeitraum
relevant sind und die zumeist auf vorgelagerten prog-
nostischen Überlegungen beruhen, in manchen Fällen
jedoch lediglich Setzungen sind. Wenn die jeweils gesetz-
ten Rahmenbedingungen über den Prognosezeitraum hin-
weg Bestand haben, dann sollten die Prognosen eintref-
fen. Ändern sich jedoch die Rahmendaten, wie dies z.B.
in den vergangenen Jahren aufgrund der globalen Finanz-
und Wirtschaftskrise der Fall gewesen ist, so sind größe-
re Prognosefehler und rasch aufeinanderfolgende Prog-
noserevisionen unvermeidlich. Für Prognostiker besteht
das Dilemma darin, dass in instabilen Zeiten, in denen die
Nachfrage nach Prognosen besonders groß ist, die Pro-
duktionsbedingungen für Prognosen besonders schlecht
sind (vgl. Borchardt 1979). 

Demgegenüber war das Jahr 2011 wieder von größerer
Normalität geprägt; die Prognoseunsicherheit lag aus Sicht
der Prognostiker im üblichen Rahmen. Zwar hat die im De-

Tab. 2 
Ausgewählte Maße für die Prognosegüte 
Prognosefehlera) für das reale Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum 1992–2011 

 Mittlerer  
Prognosefehlerb) 

MF 

Mittlerer absoluter 
Prognosefehlerc) 

MAF 

Wurzel aus dem 
mittleren 

quadratischen 
Prognosefehlerd) 

WMQF 

Theilscher 
Ungleichheits-

koeffiziente) 

WMQF/WMQFnaiv 

Konjunkturprognose des ifo Instituts 
(Dezember) 

– 0,2 0,8 1,1 0,4 

Jahresgutachten des 
Sachverständigenrats (November)f) 

– 0,4 1,2 1,6 0,6 

Herbstgutachten der 
Wirtschaftsforschungsinstitute 
(Oktober) 

– 0,5 1,3 1,7 0,6 

a) Differenz zwischen dem amtlichen Wert für die Veränderungsrate des realen Bruttoinlandsprodukts im Jahr t und der im 
Herbst des jeweiligen Vorjahres t – 1 für das Jahr t prognostizierten BIP-Rate. Der amtliche Wert wird den ersten 
Ergebnissen des Statistischen Bundesamts für das Jahr t entnommen, die im Januar des Folgejahrs t + 1 veröffentlicht 
werden. – b) MF = 1/T t=1,.,T (Rt – Pt), wobei Rt die amtliche reale BIP-Rate im Jahr t und Pt die für dieses Jahr prognostizierte 
Rate bezeichnet. – c) MAF = 1/T t=1,.,T IRt – PtI. – d) WMQF =  [1/T t=1,.,T (Rt – Pt)2]. – e) Als naive Prognosen für das Jahr t 
wurden die jeweils amtliche Veränderungsrate des realen BIP aus dem Vorjahr eingestellt. – f) Für die Jahre 1992 bis 1994 
wurde der SVR-Prognosefehler an den Angaben für Westdeutschland festgemacht, da in den Jahresgutachten 1991 bis 
1993 keine gesamtdeutschen BIP-Schätzungen enthalten sind. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.1, Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute der Projekt-
gruppe Gemeinschaftsdiagnose; Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, Berechnungen des ifo Instituts. 
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zember 2010 abgegebene BIP-Prognose des ifo Instituts
die vom Statistischen Bundesamt am 11. Januar 2012 ver-
öffentlichte Rate für 2011 von 3,0% um einen halben Pro-
zentpunkt verfehlt, das amtliche Ergebnis war aber in der
damals mitveröffentlichten Intervallprognose in Höhe von
2,4% ± 1%, der eine Vertrauenswahrscheinlichkeit von zwei
Dritteln zugrunde lag, enthalten. Auch war der BIP-Prog-
nosefehler 2011 kaum größer als die vom Statistischen Bun-
desamt berechnete amtliche Revisionsmarge. 

Trotz aller Schwächen sind und bleiben Konjunkturprog-
nosen für die Orientierung der Entscheidungsträger von
Wirtschaft und Politik unentbehrlich. Freilich lässt sich das
Wirtschaftsgeschehen aufgrund der sich ändernden Rah-
menbedingungen sowie des ständigen und teilweise sehr
schnellen Wandels, dem wirtschaftliches Verhalten unter-
liegt, trotz der Weiterentwicklung des prognostischen Ins -
trumentariums und der Verbreiterung der statistischen Da-
tenbasis nicht exakt vorausschätzen. Oft braucht es gerau-
me Zeit, bis sich Änderungen von Trends statistisch signi-
fikant identifizieren lassen. Und über die Größe und Persis-
tenz von unvorhersehbaren Schocks lassen sich auf kurze
Sicht immer nur überschlägige Aussagen treffen. Beim Ver-
gleich von Prognosen mit später veröffentlichten amtlichen
Ergebnissen sollte zudem nicht übersehen werden, dass
die Datenbasis zum Prognosezeitpunkt oftmals anders ist,
als sie später – nach zum Teil deutlichen Revisionen – er-
scheint. Konjunkturprognosen sind keine Prophezeiungen,
sondern bedingte Wahrscheinlichkeitsaussagen. Sie besei-
tigen nicht die Unsicherheit über die Zukunft, sie tragen aber
dazu bei, die Unsicherheit zu verringern.
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2011: Investitionsanstieg um 16%

Nach dem Investitionseinbruch 2009 und
der nur verhaltenen Investitionstätigkeit
20101 hat die westdeutsche Industrie ih-
re Investitionen im vergangenen Jahr
stark erhöht. Differenziert man die Ergeb-
nisse nach der Größe der Unternehmen,
so haben 2011 insbesondere die großen,
aber auch die mittelgroßen Unternehmen
ihre Investitionsbudgets merklich aufge-
stockt, während die kleinen Firmen mit
bis zu 49 Beschäftigten ihre Investitions-
ausgaben eher einschränkten. Insgesamt
gesehen hat die westdeutsche Industrie
nach der aktuellen Hochrechnung rund
45 Mrd. Euro in neue Bauten und Aus-
rüstungsgüter investiert, das entspricht
einem Anstieg gegenüber 2010 um no-
minal rund 16% (vgl. Tab. 1). Der reale
Anstieg dürfte aufgrund der stabilen Prei-
se für Investitionsgüter ebenfalls bei 16%
gelegen haben.

Berücksichtigt man ferner die in den neu-
en Bundesländern getätigten Investitio-
nen, die 2011 sogar noch etwas stärker
aufgestockt wurden, kommt man den-

noch auch für Gesamtdeutschland auf ei-
nen Anstieg der Investitionen von nomi-
nal und real gut 16%.

Investitionssteigerungen auf 
breiter Basis

Die stärkste Investitionssteigerung war
2011 im Investitionsgüter produzieren-
den Gewerbe zu verzeichnen, aber auch
im Verbrauchsgüter produzierenden Ge-
werbe und im Grundstoff- und Produk-
tionsgütergewerbe wurden die Sachan-
lageinvestitionen – nach den Angaben
der Unternehmen – spürbar erhöht. Ei-
nen Investitionsanstieg – von rund 10%
– meldete das Nahrungs- und Genuss-
mittelgewerbe. Demgegenüber hat der
Bergbau seine Investitionsausgaben
2011 voraussichtlich um rund 5% ge-
kürzt. 

Die sich im Grundstoff- und Produktions-
gütergewerbe für 2011 abzeichnende In-

bereitschaft

Annette Weichselberger

Westdeutsche Industrie: Anhaltende Investitions-

Nach den aktuellen Ergebnissen des ifo Investitionstests wollen die Unternehmen des westdeut-

schen Verarbeitenden Gewerbes 2012 rund 6% mehr in neue Bauten und Ausrüstungsgüter inves-

tieren als im letzten Jahr. Für das Jahr 2011 ergaben die Meldungen der Erhebungsteilnehmer ei-

nen Anstieg von 16%. An der im letzten Quartal 2011 durchgeführten Investitionsbefragung be-

teiligten sich gut 1 800 Unternehmen. Gemessen an den Bruttoanlageinvestitionen repräsentie-

ren die erfassten Unternehmen das Verarbeitende Gewerbe Westdeutschlands zu 46%. Erhoben

wurden neben den Anlagezugängen im Jahr 2011 die Investitionspläne für 2012 sowie die Zielset-

zungen der Investitionstätigkeit. 

Tab. 1 
Bruttoanlageinvestitionen im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands 
(in jeweiligen Preisen) 

 in Mill. Euro Veränderungsraten in % 
 2009 2010a)  2010/2009a)  2011/2010a)  2012/2011b)  
Bergbau 710 660 – 7 –   5 – 14 
Verarbeitendes Gewerbe 37 900 38 160 + 1 + 16 +   6 
  davon:       
  Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe 10 105 10 030 – 1 +   7 +   8 
  Investitionsgüter produzierendes Gewerbe 20 365 20 440 ± 0 + 23 +   8 
  Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe 4 130 4 390 + 6 + 14 –   1 
  Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 3 300 3 300 ± 0 + 10 ±   0 
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 38 610 38 820 + 1 + 16 +   6 
a) Vorläufig. – b) Geschätzt aufgrund von Planangaben. 

Quelle: ifo Investitionserhebungen. 

1 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 4 Rei-
he 4.2.1 – 2010.
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vestitionserhöhung liegt bei 7%. Differenziert man die Ergeb-
nisse nach Branchen, so haben insbesondere die Gießerei-
en, die Ziehereien und Kaltwalzwerke sowie die Unterneh-
men der Gummiverarbeitung ihre Investitionen besonders
stark erhöht. In diesen Bereichen ergaben sich nach den
hochgeschätzten Angaben der Testteilnehmer Zuwächse
von 33 bis zu 50%. Die eisenschaffende Industrie stockte
2011 ihre Ausgaben für neue Sachanlagegüter um rund ein
Zehntel auf. Im Vergleich dazu fielen die Zuwächse – von
rund 5% – in der chemischen Industrie, in der NE-Metaller-
zeugung sowie in der Zellstoff-, Papier- und Pappeerzeu-
gung relativ gering aus. Gegenüber 2010 unveränderte In-
vestitionsniveaus meldeten die Mineralölverarbeitung (einschl.
Vertrieb), die Holzbearbeitung und die Branche Steine und
Erden. 

Im Investitionsgüter produzierenden Gewerbe insgesamt war
nach den aktuellen Erhebungsergebnissen im Jahr 2011 ein
Investitionsanstieg von 23% zu verzeichnen. Insbesondere
der Maschinenbau, der seine Investitionen nicht nur 2009,
sondern auch im vergangenen Jahr stark gekürzt hat, er-
höhte 2011 seine Ausgaben für neue Bauten und Ausrüs-
tungsgüter wieder kräftig – um rund ein Drittel. Aber auch
der Straßenfahrzeugbau stockte seine Investitionen noch-
mals deutlich – um rund ein Viertel – auf. Hohe Zuwachsra-
ten – zwischen 20 und 15% – meldeten auch die Elektro-
technik, der Stahl- und Leichtmetallbau sowie die Feinme-
chanik, Optik. Vergleichsweise nur leicht – um 5 bis 10% –
dürften die Stahlverformung und die Hersteller von EBM-
Waren ihre Investitionen erhöht haben. Der Schiffbau und
die EDV-Branche investierten in ähnlichem Umfang in Sach-
anlagen wie 2010. Gekürzt – um rund 5% – wurden die In-
vestitionen im vergangenen Jahr nur im Luft- und Raumfahr-
zeugbau.

Das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe hat nach den
aktuellen Erhebungsergebnissen 2011 seine Ausgaben für
Investitionen im Durchschnitt um 14% erhöht. Die stärks-
ten Zuwächse – um ein Drittel bzw. ein Viertel – meldeten
die Feinkeramik und das Bekleidungsgewerbe. Dabei ist zu
beachten, dass diese beiden Branchen mittlerweile – ge-
messen an ihrem Investitionsvolumen – in der deutschen In-
dustrie kaum noch ins Gewicht fallen. Auch die Hersteller
und Verarbeiter von Glas dürften 2011 ihre Investitionsaus-
gaben stark – um ein Fünftel – angehoben haben, nach-
dem sie in den drei Jahren zuvor ihre Ausgaben für Investi-
tionen kontinuierlich gedrosselt hatten. Zwischen 15 und
10% bewegten sich die Steigerungsraten in der Herstel-
lung von Kunststoffwaren, in der Papier- und Pappeverar-
beitung, in der Holzverarbeitung, im Textilgewerbe und im
Ledergewerbe. Nur relativ leicht – um weniger als 10% –
dürften die Branchen Druckerei und Vervielfältigung sowie
die Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren,
Schmuck usw. ihre Ausgaben für neue Bauten und Aus-
rüstungsgüter erhöht haben.

2012: Weiterer Anstieg der Investitionen

Nach den Ergebnissen der aktuellen Investitionserhebung
des ifo Instituts werden die Investitionen der westdeutschen
Industrie 2012 nochmals zunehmen. Rund 72% der Unter-
nehmen planen, ihre Investitionsausgaben 2012 zu erhö-
hen, während 24% weniger als im vergangenen Jahr inves-
tieren wollen. Ein im Vergleich zu 2011 konstantes Investi-
tionsvolumen meldeten 4% der Testteilnehmer. Der aus den
»Mehr«- und »Weniger«-Meldungen für 2012 resultierende
Saldo beträgt somit + 48 (vgl. Tab. 2). Im vergangenen Jahr
lag der entsprechende Saldo bei + 60. Quantifiziert man
die Tendenzangaben, dann ist damit zu rechnen, dass die
westdeutsche Industrie 2012 um gut 6% mehr investieren
wird als im vergangenen Jahr. Real gesehen, d.h. unter Aus-
schaltung der zu erwartenden Preisveränderungen für neue
Bauten und Ausrüstungen, werden sich die Bruttoanlagein-
vestitionen voraussichtlich um 7% erhöhen (vgl. Tab. 1).
Der höhere reale Anstieg liegt daran, dass die Preise für Aus-
rüstungsinvestitionen, auf die der Großteil der Investitionen
des Verarbeitenden Gewerbes entfällt, 2012 wieder etwas
stärker nachgeben dürften als in den letzten fünf Jahren.
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Berücksichtigt man ferner die Ergebnisse nach den ersten
Auswertungen der Meldungen des Verarbeitenden Gewer-
bes in den neuen Bundesländern, dann ergibt sich für das
gesamtdeutsche Verarbeitende Gewerbe ein Anstieg von
nominal knapp 7% (real: fast 8%). 

Investitionssteigerungen in fast allen 
Bereichen

Auch 2012 sind nach den aktuellen Erhebungsergebnis-
sen im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe und im
Investitionsgüter produzierenden Gewerbe deutliche Inves-
titionssteigerungen zu erwarten, während im Verbrauchs-
güter produzierenden Gewerbe mit einem leichten Rück-
gang zu rechnen ist. Der Bergbau will in diesem Jahr sei-
ne Ausgaben für neue Bauten und Ausrüstungsgüter so-
gar deutlich – um rund 14% – kürzen. Im Nahrungs- und
Genussmittelgewerbe dürfte sich das Investitionsbudget
für dieses Jahr in der ähnlichen Größenordnung wie 2011
bewegen.

Im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe ist 2012
nach den ersten Plänen der Unternehmen im Durchschnitt
ein Anstieg der Investitionen um 8% (real: 9%) zu erwar-
ten. Die stärksten Erhöhungen – um rund 15% – haben die
eisenschaffende Industrie und die Ziehereien und Kaltwalz-
werke geplant. Die chemische Industrie will ihre Investiti-
onsausgaben um rund ein Zehntel aufstocken. Differen-
ziert man zwischen chemischer und pharmazeutischer In-
dustrie, dann hat insbesondere die pharmazeutische In-
dustrie, die 2011 in Bezug auf ihre Investitionen eher zu-
rückhaltend war, für 2012 erhöhte Ausgaben für neue Bau-
ten und Ausrüstungsgüter vorgesehen. Einen ähnlich star-
ken Anstieg – um 10% – haben die Holzbearbeitung und
die Branche Steine und Erden gemeldet. Relativ leichte Zu-
wächse um rund 5% sind in der NE-Metallerzeugung und
in der Zellstoff-, Papier- und Pappeerzeugung geplant. In
der Mineralölverarbeitung (einschl. Vertrieb) und in der Gum-

miverarbeitung dürften sich die Investitionen in ähnlicher
Größenordnung wie im Jahr 2011 bewegen. Eine leichte
Investitionskürzung – um 5% – haben die Gießereien im
Durchschnitt gemeldet.

Im Investitionsgüter produzierenden Gewerbe ist 2012 mit
einem Investitionsanstieg um knapp 8% zu rechnen. Die Her-
steller von Straßenfahrzeugen, die gemessen am Investiti-
onsvolumen nicht nur im Investitionsgüter produzierenden
Gewerbe, sondern auch im Verarbeitenden Gewerbe insge-
samt dominieren, wollen ihre Investitionen abermals – um
gut 5% – erhöhen. Die stärksten Steigerungen sind jedoch
im Maschinenbau mit 15% vorgesehen. Hier herrscht ein
aufgrund der kräftigen Kürzungen in den Jahren 2009 und
2010 starker Nachholbedarf. Deutliche Anhebungen des In-
vestitionsbudgets – um rund ein Zehntel – sind auch in der
Herstellung von EBM-Waren, im Stahl- und Leichtmetallbau
sowie in der Branche Feinmechanik und Optik geplant. Ver-
gleichsweise leichte Zuwächse – um ca. 5% – meldeten
die Elektrotechnik, die Stahlverformung und der Luft- und
Raumfahrzeugbau. Ein im Vergleich zu 2011 unveränder-
tes Investitionsniveau zeichnet sich im Schiffbau und im EDV-
Bereich ab.

Im Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe insgesamt
sollen die Investitionen 2012 voraussichtlich geringfügig –
um knapp 1% – gekürzt werden. Geplante Investitionsan-
hebungen um rund 10% meldeten das Textil- sowie das Be-
kleidungsgewerbe. Auch die Feinkeramik will ihre Ausgaben
für neue Bauten und Ausrüstungsgüter nochmals – leicht
um 5% – aufstocken. Ein im Vergleich zum Vorjahr unver-
ändertes Investitionsniveau ist in folgenden Branchen vor-
gesehen: Kunststoffverarbeitung, Herstellung und Verarbei-
tung von Glas, Herstellung von Musikinstrumenten, Spiel-
waren und Schmuck usw. sowie im Bereich Druckerei und
Vervielfältigung. Demgegenüber dürften die Holzbearbei-
tung, die Papier- und Pappeverarbeitung sowie das Leder-
gewerbe 2012 ihre Ausgaben für Investitionen leicht – zwi-
schen 5 und 10% – kürzen. 

Tab. 2 
Tendenzen der Investitionsplanung im Verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands 

 Im Jahr 2012 wollen gegenüber 2011 Zum Vergleich: 
... % der Unternehmena) investieren Planungstendenzen für 

 etwa   2011 2010 
mehr gleichviel weniger Saldob) Saldob) 

Verarbeitendes Gewerbe 72 4 24 + 48 + 60 + 24 
  davon:       
  Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe 72 6 22 + 50 + 50 + 13 
  Investitionsgüter produzierendes Gewerbe 78 2 20 + 58 + 75 + 34 
  Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe 51 7 42 +   9 + 24 + 14 
  Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 58 5 37 + 21 + 42 + 11 
a) Die Firmenangaben wurden mit dem Umsatz gewichtet. Die Ergebnisse der Hauptgruppen wurden durch Gewichtung der 
Gruppendaten mit den hochgeschätzten Investitionen ermittelt. – b) Der Saldo ist die Differenz der »Mehr«- und »Weniger«-
Meldungen. 

Quelle: ifo Investitionserhebungen. 
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Kapazitätserweiterungen gewinnen an 
Bedeutung

Im Rahmen der Herbsterhebung des ifo Investitionstests
werden die Unternehmen gebeten, die Investitionen prozen-
tual den unterschiedlichen Investitionsmotiven zuzuordnen.
Die Ergebnisse sind jedoch nicht mit denen der Frühjahrs-
erhebung vergleichbar, da die Unternehmen im Frühjahr le-
diglich nach dem Hauptmotiv ihrer Investitionstätigkeit ge-
fragt werden. Des Weiteren ist der Zielekatalog in der Herbst-
umfrage umfangreicher als in der Frühjahrserhebung. 

Wie in Zeiten reger Investitionstätigkeit zu erwarten, rückt
die Kapazitätserweiterung wieder weiter in den Vordergrund.
Im Industriedurchschnitt waren 2011 knapp 30% und sind
2012 gut 28% der Sachanlageinvestitionen diesem Inves-
titionsmotiv zuzuordnen (vgl. Tab. 3). Damit werden in die-
sem Jahr 13,4 Mrd. Euro für Kapazitätserweiterungen aus-
gegeben, 2011 lag der entsprechende Betrag bei 13,1 Mrd.
Euro (vgl. Abb. 2). Auf Branchenebene hat die Kapazitäts-
erweiterung sowohl 2011 als auch 2012 im Luft- und Raum-
fahrzeugbau dominiert. In diesem Jahr wollen auch die Zell-
stoff-, Papier- und Pappeerzeugung und die Feinkeramik
überdurchschnittlich stark in Erweiterungsmaßnahmen in-
vestieren. 

Ersatzbeschaffungen haben im Vergleich zu den letzten Jah-
ren an Gewicht verloren. Knapp 31% der Investitionen wer-
den dieses Jahr voraussichtlich in Ersatzbeschaffungen flie-
ßen. Verglichen mit dem Industriedurchschnitt hat dieses In-
vestitionsmotiv 2012 in der EDV-Branche, im Ledergewer-
be, in der Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren
und Schmuck usw. sowie bei den Ziehereien und Kaltwalz-
werken ein relativ hohes Gewicht. 

Für Rationalisierungsvorhaben waren 2011 und sind in die-
sem Jahr im Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes gut

13% der Sachanlageinvestitionen vorgesehen. Dieses In-
vestitionsmotiv hatte bereits im Laufe der letzten Jahre an
Bedeutung verloren. Im Jahr 2012 wollen die Branchen Holz-
bearbeitung, Steine und Erden sowie der Bereich Drucke-
rei und Vervielfältigung relativ stark in Rationalisierungsmaß-
nahmen investieren.

Gut ein Achtel der Investitionen des Verarbeitenden Ge-
werbes fließt in diesem Jahr voraussichtlich in Umstruk-
turierungsmaßnahmen. Darunter sind Umstrukturierun-
gen im Produktionsprogramm ohne wesentliche Erwei-
terungseffekte zu verstehen, wie z.B. Erweiterung der Ka-
pazität zur Herstellung bestimmter Produkte/Produktpro-
gramme bei gleichzeitiger Einschränkung anderer Ferti-
gungskapazitäten. Umstrukturierungen prägen seit An-
fang der 1980er Jahre das Investitionsgeschehen vor al-

lem im Straßenfahrzeugbau. Knapp ein
Drittel ihrer Investitionen hat diese Bran-
che in diesem Jahr für Umstrukturierun-
gen eingeplant. Relativ hoch ist der An-
teil der Umstrukturierungsmaßnahmen
derzeit auch im Bekleidungsgewerbe. 

Die restlichen Bruttoanlageinvestitionen
im Verarbeitenden Gewerbe (gut 14% so-
wohl 2011 als auch 2012) sind den sog.
»anderen Investitionsvorhaben« zuzuord-
nen. Darunter fallen z.B. Ausgaben für
Forschung und Entwicklung sowie Um-
weltschutzinvestitionen. Ein relativ starkes
Gewicht haben diese Investitionen 2012
in folgenden Branchen: Straßenfahrzeug-
bau, eisenschaffende Industrie, NE-Me-
tallerzeugung sowie in der Mineralölverar -
beitung.

Tab. 3 
Struktur der Investitionen im westdeutschen 
Verarbeitenden Gewerbe 

Investitionskategorien Anteil an den 
Gesamtinvestitionen 

in %a) 
 2011 

 
2012 

Kapazitätserweiterung 29,6 28,4 
Umstrukturierung 12,8 13,3 
Rationalisierung 13,4 13,2 
Ersatzbeschaffung 29,7 30,7 
Andere Investitionsvorhabenb) 14,5 14,4 
Investitionen insgesamt 100,0 100,0 
a) Hochgerechnete, strukturbereinigte Anteilswerte. –  
b) Investitionen für Umweltschutzzwecke, zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen, für Forschung und Ent-
wicklung sowie für Maßnahmen zur Qualitätsverbes-
serung u.a.m. 

Quelle: ifo Investitionserhebung, Herbst 2011. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Erweiterung Umstrukturierung Rationalisierung Ersatzbeschaffung sonstige

Quelle: ifo Investitionstest (West).

Erweiterungsinvestitionen rücken in den Vordergrund

......Mrd. € wurden in folgende Maßnahmen investiert
Mrd. €

Abb. 2



Daten und Prognosen

i fo  Schne l ld ienst  2/2012 –  65.  Jahrgang

32

Zusammenfassung

Nach dem Investitionseinbruch 2009 und der nur verhalte-
nen Investitionstätigkeit 2010 hat das westdeutsche Verar-
beitende Gewerbe seine Investitionen im vergangenen Jahr
wieder stark erhöht. Differenziert man die Ergebnisse nach
der Größe der Unternehmen, so haben 2011 insbesonde-
re die großen, aber auch die mittelgroßen Unternehmen ih-
re Investitionsbudgets merklich aufgestockt, während die
kleinen Firmen mit bis zu 49 Beschäftigten ihre Investitions-
ausgaben eher einschränkten. Insgesamt gesehen hat die
westdeutsche Industrie nach der aktuellen Hochrechnung
rund 45 Mrd. Euro in neue Bauten und Ausrüstungsgüter in-
vestiert, das entspricht einem nominalen Anstieg gegenüber
2010 um rund 16%. Der reale Anstieg lag aufgrund der sta-
bilen Preise für Investitionsgüter ebenfalls bei 16%. 

Die Investitionen der westdeutschen Industrie werden nach
den Ergebnissen der aktuellen Investitionserhebung des
ifo Instituts auch 2012 zunehmen. Der aus den »Mehr«-
und »Weniger«-Meldungen für 2012 resultierende Saldo be-
trägt + 57. Im vergangenen Jahr lag der entsprechende Sal-
do für 2011 bei + 60. Nach den quantitativen Angaben der
Unternehmen plant die westdeutsche Industrie ihre Investi-
tionen 2012 gegenüber dem Vorjahr um nominal gut 6%
(real: + 7%) zu erhöhen. 

Bezieht man die Entwicklung der Investitionen in der Indus-
trie der neuen Bundesländern mit ein, die 2011 ebenfalls
kräftig gestiegen sind und 2012 – nach ersten vorläufigen
Auswertungen – weiter zunehmen dürften, errechnet sich
für das Verarbeitende Gewerbe Deutschlands ein Investiti-
onsanstieg von 16% (nominal und real) für 2011 und ein Plus
von nominal knapp 7% (real fast + 8%) für 2012.

Bei den Investitionsmotiven hat die Kapazitätserweiterung
gegenüber den vorausgegangenen zwei Jahren wieder an
Bedeutung gewonnen. 2011 war der Prozentsatz der Inves-
titionen, der in Erweiterungen floss, ähnlich hoch wie der
entsprechende Anteil der Ersatzbeschaffungen. In diesem
Jahr dürften die Erweiterungen wieder hinter Ersatzbeschaf-
fungen an zweiter Stelle stehen. Die Rationalisierung hat im
Laufe der letzten Jahre spürbar an Gewicht verloren: Nur
noch rund 13% der Investitionen sind in diesem Jahr für
Rationalisierungsmassnahmen vorgesehen.  
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Im Jahr 2011 dürfte das Bauvolumen in
den 19 Euroconstruct-Ländern auf insge-
samt etwa 1,30 Bill. Euro (in Preisen von
2010) gesunken sein. Der Rückgang in
Höhe von rund ½% fiel damit zwar erheb-
lich niedriger aus als in den drei Jahren
zuvor (2008: – 3½%, 2009: – 8½%,
2010: – 3½%), die rückläufige Entwick-
lung dürfte damit jedoch noch nicht be-
endet sein. Für 2012 erwarten die Bau-
experten eine weitere Schrumpfung der
europäischen Bauleistungen um knapp
½%. Erst 2013 werden sich die Bauak -
tivitäten wieder beleben (knapp 2%).

Staatsschuldenkrise verzögert 
Erholung der Bautätigkeit

Die Hauptursache für die anhaltende
Schwäche der Baunachfrage in Europa
ist die schwelende Staatsschuldenkrise.
So ist an den Kapitalmärkten die Bonität
zahlreicher europäischer Staaten in den
vergangenen Monaten immer stärker in
Verruf geraten. Die betroffenen Regierun-
gen sahen sich daraufhin gezwungen,
Sparprogramme aufzulegen, welche nicht
selten Investitionskürzungen beinhalteten.
Diese wirken sich direkt auf das Bauge-
schehen aus, d.h. der Ausbau bzw. die
Modernisierung der öffentlichen Infrastruk-

tur (Gebäude und Tiefbauten) wird da-
durch deutlich verlangsamt.

Darüber hinaus setzt die Politik vielerorts
auf Steuererhöhungen, Lohn- und Perso-
nalkürzungen im öffentlichen Sektor so-
wie auf Reformen der Sozialsysteme. Der-
artige Maßnahmen dämpfen das Wirt-
schaftswachstum. So verringert sich
durch das staatliche Gegensteuern der fi-
nanzielle Spielraum der Privathaushalte
und der Unternehmen; die Zukunftsaus-
sichten vieler Marktakteure trüben sich

nur der Wohnungsbau dürfte zulegen
Ausgewählte Ergebnisse der Euroconstruct-Winterkonferenz 2011

Ludwig Dorffmeister

Auch 2012 kein Anstieg der europäischen Bauleistungen – 

Die Erholung des europäischen Bausektors lässt weiter auf sich warten. 2011 dürfte das gesam-

te Bauvolumen in den 19 Ländern der Euroconstruct-Gruppe1 zum vierten Mal in Folge gesunken

sein. Der Rückgang fällt – nach den teils erheblichen Marktkorrekturen in den Jahren 2008 bis

2010 – jedoch nur gering aus. Mit einem Wachstum ist allerdings auch 2012 nicht zu rechnen. 

Der Grund für dieses Verharren der Bauleistungen auf niedrigem Niveau ist vor allem die Zuspit-

zung der europäischen Staatsschuldenkrise. Diese zwingt immer mehr Regierungen zur Umset-

zung konjunkturdämpfender Konsolidierungsmaßnahmen. So werden die staatlichen Investitio-

nen in Europa im Durchschnitt immer weiter gedrosselt, die Steuer- und Abgabenlast erhöht und

Änderungen an den Sozialsystemen vorgenommen. Die Staaten geben weniger Geld für den Erhalt

und den Ausbau der Infrastruktur aus, gleichzeitig trüben sich für die privaten Marktakteure das

Konsum- und vor allem das Investitionsklima ein.

Sowohl der Nichtwohnhochbau als auch der Tiefbau dürften 2012 rückläufig sein. Im Wohnungs-

bau haben sich die Rahmenbedingungen in etlichen Ländern ebenfalls deutlich verschlechtert, im

europäischen Durchschnitt dürfte es jedoch zu einem leichten Wachstum in diesem Teilsegment

kommen. Der Wohnungssektor, der als erster der drei Baubereiche von den Auswirkungen der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise erfasst wurde, scheint sich zu stabilisieren. In vielen Ländern haben

die Wohnungsbaumaßnahmen in den vergangenen Jahren so stark abgenommen, dass ein weite-

rer Rückgang als unrealistisch angesehen wird.

1 Das europäische Forschungs- und Beratungsnetz-
werk »Euroconstruct« wurde 1975 gegründet. In
diesem Verbund kooperieren Institute mit spezifi-
schem Know-how im Bau- und Immobiliensektor
aus 15 westeuropäischen sowie vier osteuropäi-
schen Ländern; weitere europäische Länder wer-
den »nachrichtlich« einbezogen. Den Kern der Eu-
roconstruct-Aktivitäten bilden Konferenzen, die
zweimal jährlich an wechselnden Orten in Europa
veranstaltet werden. Außerdem werden Spezial-
studien zu den längerfristigen Perspektiven und
zu den Strukturveränderungen im europäischen
Bausektor erstellt.
Das ifo Institut ist Gründungsmitglied und deut-
sches Partnerinstitut des Netzwerks. Die in diesem
Beitrag vorgestellten Analysen und Prognosen ba-
sieren auf den 19 Länderberichten zur 72. Euro-
construct-Konferenz, die am 9. November 2011
in Paris stattfand. Die 73. Euroconstruct-Konferenz
ist für den 15. Juni 2012 in London geplant. Inte-
ressenten können sich wegen des Programms und
der Anmeldeunterlagen im Internet informieren
(www.ifo.de oder www.euroconstruct.org) oder sich
schon jetzt direkt an das ifo Institut wenden.
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ein. Hierdurch verschlechtert sich auch das Investitionskli-
ma, und die Firmen geben seltener die Errichtung neuer Pro-
duktionsanlagen, Bürobauten oder Einzelhandelsimmobi-
lien in Auftrag. Gleichzeitig wird die Nachfrage nach neuen
Einfamiliengebäuden und Eigentumswohnungen gedämpft.
Die Sparanstrengungen der Regierungen führen somit auch
indirekt zu einer Abnahme der Bauaktivitäten.

Ein Grundproblem der staatlichen Finanzpolitik liegt in ihrer
Abhängigkeit von einem Wirtschaftswachstum. Denn für
eine Sanierung des Staatshaushalts wird zumeist ein kräf-
tiger Wirtschaftsaufschwung vorausgesetzt. Gemeinhin führt
aber bereits eine wirtschaftliche Stagnation – auch ohne das
Auflegen öffentlicher Konjunkturpakete – zu einem deutli-
chen Haushaltsdefizit. Die zunehmende Skepsis der inter-
nationalen Kapitalgeber treibt nun zahlreiche europäische
Regierungen – neben Steuererhöhungen und neuen Abga-
ben, z.B. auf Immobilienbesitz – zu überfälligen Reformen
an, z.B. zu Frühverrentungsregelungen. Wären diese bereits
in der Vergangenheit nach und nach durchgeführt worden,
stünde heute so mancher Staatshaushalt auf solideren Fü-
ßen. Das Risiko einer anhaltenden wirtschaftlichen Schwä-
che hätte deutlich eingeschränkt werden können. Derarti-
ge Strukturreformen wurden jedoch in vielen Fällen unter-
lassen und dafür die Verschuldung Schritt für Schritt nach
oben getrieben.

Immer stärkere Sparanstrengungen belasten die
Baunachfrage

Die aktuellen Sparbemühungen haben heute höchst unan-
genehme Folgen. Wie bereits erwähnt, führen sie zunächst
zu einer Konjunkturabkühlung, was für sich genommen noch
keine Katastrophe wäre. Problematisch wird diese Entwick-
lung jedoch durch die systemimmanente Abhängigkeit vom
Wirtschaftswachstum, welche wie ein Brandbeschleuniger
wirkt. So müssen aktuell nicht nur die Staa-
ten, deren Wirtschaft schrumpft, noch mehr
sparen, sondern auch die Länder, deren Wirt-
schaftsaktivitäten nur noch leicht zulegen.
Dadurch erweitert sich der Kreis der Län-
der, die immer größere Geschütze gegen die
Finanznot auffahren müssen, erheblich. So
geraten nicht nur die wirtschaftlich gesehen
schwächeren Peripherieländer wie Griechen-
land oder Portugal immer weiter in den Ab-
wärtsstrudel, sondern zunehmend auch
Staaten wie Italien, Frankreich oder Großbri-
tannien.

Dabei dürfte der Versuch, die seit längerer
Zeit notwendigen Strukturreformen in kür-
zester Zeit umzusetzen, zu keiner raschen
Lösung des Dilemmas führen. Bereits jetzt

wirkt in vielen Ländern das Gesamtpaket an Steuer- und
Beitragsanhebungen und Ausgabenreduktionen eher wie
ein Schock, der die wirtschaftlichen Aktivitäten noch weiter
lähmt.

Mit den zunehmenden Finanzschwierigkeiten der Staaten
erwarten die internationalen Kapitalgeber auch höhere Ri-
sikoaufschläge respektive Zinsen – die Kurse ihrer bereits
ausgegebenen Anleihen sinken. Für Banken, die in Staats-
anleihen investiert haben, ergeben sich daraus wachsende
Probleme. Die Kursrückgänge belasten ihre Bilanzen im-
mer weiter, was zahlreiche Banken zu einer restriktiveren
Kreditvergabe zwingt. In Osteuropa, dessen Kreditmarkt von
westeuropäischen Banken bzw. deren Tochtergesellschaf-
ten dominiert wird, geht deshalb die Angst um, dass liqui-
de Mittel abgezogen werden könnten, um damit die west-
europäischen Muttergesellschaften zu stützen. 

Im November vergangenen Jahres hatten sogar Papiere von
soliden Emittenten wie Österreich oder Finnland eine deut-
liche Abwertung zu überstehen. Zwar zweifelt heute noch
niemand an der pünktlichen und vollständigen Rückzahlung
der Anleihen aus diesen Staaten. Den Marktteilnehmern ist
allerdings bewusst, dass diese Länder als Gläubiger der Eu-
rokrisenländer fungieren.

Wohnungsbau vorerst schwach, Nichtwohnbau
sogar rückläufig

Vor dem Hintergrund dieser wirtschaftlichen Probleme
kommt der europäische Bausektor nicht auf die Füße. Das
Wachstum im Wohnungsbau bleibt auch 2012 noch ver-
gleichsweise schwach (knapp 1½%), zudem dürften die Bau-
leistungen im Nichtwohnhochbau (– 1½%) und im Tiefbau
(– 2%) in diesem Jahr rückläufig sein (vgl. Abb. 1). Voraus-
gesetzt, es kommt in Sachen Staatsschuldenkrise nicht zum

ifo Schne l ld ienst  2/2012 –  65.  Jahrgang

34

 90

 95

 100

 105

 110

 115

 120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Quelle: Euroconstruct.

Bauvolumen in Europa nach Baubereichen

Index 2010 = 100

insgesamt

Wohnungsbau

Nichtwohnhochbau

Tiefbau

in Preisen von 2010

Abb. 1



Daten und Prognosen

ganz großen Crash, so dürfte der Nichtwohn-
hochbau, in dem vorwiegend gewerbliche
Auftraggeber aktiv sind, ab 2013 aber wie-
der zulegen (jährlich rund 2%). 

Der Tiefbau dürfte dagegen in den Jahren
2013 und 2014 nur um insgesamt gut 1%
zunehmen. So werden die Infrastrukturaus-
gaben in Irland, Portugal und Spanien aus
finanzpolitischen Gründen voraussichtlich
weiter sinken. Zudem dürften nach der Aus-
richtung der Fußball-Europameisterschaft in
Polen und der Ukraine im Jahr 2012 die In-
vestitionen in die polnische Verkehrsinfra-
struktur spürbar nachlassen. Auch Polen
kämpft seit 2009 mit sehr hohen Finanzie-
rungsdefiziten. Der kürzlich im Amt bestätig-
te Ministerpräsident Tusk hat unlängst ein
umfangreiches Sparpaket angekündigt und
möchte ab 2012 mit der Verringerung der
Staatsschuldenquote (bezogen auf das BIP) beginnen. Po-
len ist aktuell der größte Profiteur des europäischen Kohä-
sionsfonds, ob allerdings in der nächsten Förderperiode ab
2014 ähnlich viel Geld nach Polen fließen wird, ist höchst
unwahrscheinlich.

Bauprognosen in zahlreichen Ländern deutlich
nach unten korrigiert

Die weitere Zuspitzung der Staatsschuldenkrise in Europa
bzw. die damit zusammenhängende konjunkturelle Abküh-
lung hat in zahlreichen Ländern zu Abwärtskorrekturen der
zuletzt im Juni 2011 vorgelegten Prognosen geführt. Zwar
wurde die Prognose für das europäische Bauvolumen 2011
auf der Winterkonferenz im November 2011 gegenüber der
Prognose vom Juni 2011 nur um knapp einen halben Pro-

zentpunkt nach unten korrigiert. In einigen Ländern fiel die
Prognoseanpassung allerdings erheblich aus, etwa in Un-
garn, Tschechien oder Spanien (vgl. Abb. 2). Auch für Ita-
lien wurde die Bauprognose für 2011 deutlich abwärts kor-
rigiert (rund 4 Prozentpunkte). Für Großbritannien haben sich
die Aussichten lediglich für die Jahre 2012 (– 2 Prozentpunk-
te) und 2013 (– 1 Prozentpunkt) verschlechtert. In Italien und
Spanien, dürfte das Jahr 2012 ebenfalls ungünstiger verlau-
fen, als ein halbes Jahr zuvor angenommen. Die größten
Korrekturen für den Zeitraum 2012 bis 2013 wurden für Ir-
land (jährlich jeweils – 5 Prozentpunkte) sowie Ungarn (jähr-
lich jeweils – 6 Prozentpunkte) vorgenommen. Deutliche An-
passungen nach oben verzeichnete dagegen insbesonde-
re Belgien. In den übrigen Ländern kam es ebenfalls zu Prog-
noseanpassungen, die Veränderungen waren allerdings we-
niger bemerkenswert. 

Auch für den Wohnungsbau wurden die Prognosen in eini-
gen Ländern deutlich nach unten korrigiert.
Bedeutsame Anpassungen für den Zeitraum
2011 bis 2013 erfolgten dabei in der Slowa-
kei, Tschechien, Ungarn, Spanien, Portugal,
Italien, Irland und Großbritannien (vgl. Abb. 3).
Entgegen dem Prognosevergleich für das ge-
samte Bauvolumen taucht in der Übersicht
für den Teilbereich Wohnungsbau nun auch
Schweden auf. In diesem skandinavischen
Land wird die Lage des heimischen Woh-
nungsbausektors längst nicht mehr so güns-
tig gesehen wie im Juni. Für die Schweiz wur-
den die Wohnungsbauprognosen hingegen
merklich heraufgesetzt. Die Zuwachsraten
des schweizerischen Wohnungsbaus dürf-
ten ab 2013 allerdings deutlich geringer aus-
fallen als in den Jahren 2011 und 2012. Be-
zogen auf das gesamte Wohnungsbauvolu-
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men in den 19 Euroconstruct-Ländern bleibt festzuhalten,
dass vor allem die Einschätzung für das Jahr 2012 zurück-
genommen wurde (rund 1 Prozentpunkt). Der europäische
Wohnungsbau dürfte damit 2012 nur ähnlich schwach wach-
sen wie 2011 (1½%).

Steigende Wohnungsbauleistungen im Norden,
im Osten vorerst Rückgang

Die Unterteilung nach Ländergruppen zeigt die bemerkens-
werte Dynamik des Wohnungsbaus in den vier nordischen
Ländern Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden bis

2014 (vgl. Abb. 4). Lediglich 2012 wird das
Wachstum etwas gebremst, wobei für Finn-
land sogar ein deutlicher Rückgang der Neu-
bauaktivitäten erwartet wird. Durchschnittlich
verläuft die Entwicklung bis 2014 in der Grup-
pe der fünf großen Länder (Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Italien und Spa-
nien) sowie der Gruppe der sechs weiteren
westeuropäischen Länder (Belgien, Irland,
Niederlande, Österreich, Portugal und
Schweiz). Hier dürfte sich das Wohnungsbau-
volumen bis zum Ende des Prognosezeit-
raums um jeweils rund 2 bis 2½% p.a. erhö-
hen. Ein Blick auf die einzelnen Länder of-
fenbart jedoch erhebliche Unterschiede. So
steht etwa einem kräftigen Wachstum in Län-
dern wie Deutschland oder den Niederlanden

eine anhaltende Abwärtsentwicklung in Portugal oder eine
nur sehr verhaltende Erholung wie beispielsweise in Italien
gegenüber.

In den vier osteuropäischen Ländern der Euroconstruct-
Gruppe (Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn) sollte das
Wohnungsbauvolumen 2011 in der Summe noch einmal
zurückgegangen sein. Erst 2012 dürfte eine verhältnismä-
ßig schwache Belebung (rund 2%) einsetzen. Eine deut-
liche Ausweitung der Aktivitäten ist aktuell nicht vor 2013
zu erwarten. Bis auf Polen werden die mittelfristigen
Wachstumsaussichten verhalten oder sogar negativ ein-
geschätzt. 
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Norwegen 9.9 + ++ + ++ 0 + +
Niederlande 6.3 0 0 + — — + 0
Dänemark 5.9 + + — + — + ——

Belgien 4.7 + + + ++ + 0 +
Schweiz 4.6 0 0 0 + ++ 0 +
Polen 4.6 + + 0 0 + 0 —

Frankreich 4.5 0 — + ++ 0 + —

Deutschland 4.2 + ++ ++ 0 + 0 +
Schweden 3.7 0 + 0 ++ — 0 0

Finnland 2.6 — — — + + — +
Österreich 1.6 + — + ++ — 0 +
Ungarn 1.2 —— —— —— —— — — +
Großbritannien 0.6 0 — — + 0 + +
Italien -0.2 — —— —— — — + —

Spanien -2.3 —— —— —— — —— + ——

Irland -2.8 — — —— 0 —— 0 —

Slowakei -3.0 0 —— —— 0 — 0 —

Tschechien -4.9 — — 0 0 — —— +
Portugal -8.5 —— —— —— — —— 0 0

Erklärung: ++ starke positive Wirkung, + positive Wirkung, 0 keine Wirkung, − negative Wirkung, –– starke negative Wirkung

Quelle: Euroconstruct.
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So dürfte laut aktueller Prognose in den Jahren 2011 bis 2014
der Wohnungsbau in Ungarn nur um durchschnittlich gut 1%
pro Jahr zunehmen. Hier sitzt rund eine Million Haushalte
auf Fremdwährungskrediten, während der heimische Forint
seit Beginn der Finanzkrise erheblich abgewertet hat. Etwa
eine viertel Million hat die von der Regierung geschaffene
Möglichkeit einer Umschuldung zu besseren Wechselkurs-
bedingungen bereits in Anspruch genommen. Diese und an-
dere Maßnahmen kommen bei ausländischen Firmen und
anderen potenziellen Investoren allerdings schlecht an. Sie
beklagen neben einer mangelnden Rechtssicherheit die zu-
nehmend unberechenbare Wirtschaftspolitik. 

In der Slowakei werden die Wohnungsbauleistungen im
Durchschnitt um 3% und in Tschechien sogar um knapp
5% p.a. schrumpfen (vgl. Abb. 5). Dämpfend wirken sich
hier und in Ungarn vor allem die eingetrübten wirtschaftli-
chen Perspektiven, die ungünstige Einkommensentwick-
lung der privaten Haushalte, die anhaltend hohe Arbeitslo-
sigkeit sowie die verschlechterten Finanzierungsbedingun-
gen aus.

Abbildung 5 gibt einen Überblick über wichtige Einflussfak-
toren, die in den jeweiligen Ländern auf die Wohnungsbau-
nachfrage bis 2014 einwirken. Im oberen Bereich sind die
Länder mit sehr guten Wachstumsaussichten zu finden, wie

Norwegen, die Niederlande oder Dänemark, aber auch
Deutschland, wo vor allem der Neubau wieder deutlich an
Fahrt gewonnen hat. Hier überwiegen klar die positiven Ein-
flüsse (»grüne Farben«) der jeweiligen Faktoren. Dies bedeu-
tet allerdings nicht, dass in Ländern, in denen das Woh-
nungsbauvolumen in den nächsten Jahren deutlich ausge-
weitet werden dürfte, nicht auch negative Effekte brem-
send wirken könnten. 

In den Niederlanden befindet sich der Wohnungs-
bau auf Erholungskurs 

In den Niederlanden geht etwa von den demographischen
Rahmenbedingungen sowie den allgemeinen Finanzierung-
konditionen eine dämpfende Wirkung (»rote Farben«) auf
den Wohnungsbau aus. Das starke Wachstum (+ 6,3% p.a.)
gründet sich dabei – abgesehen von staatlichen Maßnah-
men sowie einer positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
– vor allem auf einer natürlichen Gegenbewegung. So nah-
men in den Jahren 2009 und 2010 die Wohnungsbauakti-
vitäten um insgesamt fast ein Fünftel ab. Trotz einer mittler-
weile deutlich verbesserten wirtschaftlichen Situation und
dem erwarteten erheblichen Zuwachs der Bauleistungen
dürfte auch 2014 das Wohnungsbauniveau von 2008 noch
nicht wieder erreicht werden.
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Tab. 1 
Wohnungsfertigstellungena) in Europa nach Ländern 2010 bis 2014 

in 1 000 Wohneinheiten Veränderung  
in % 

2014/2010 2010 2011 2012 2013 2014 

Belgien 42,7 46,9 43,3 47,2 47,6 11,5 
Dänemark 9,0 10,0 12,0 12,0 13,0 44,4 
Deutschland 140,1 160,0 185,0 205,0 215,0 53,5 
Finnland 24,4 33,0 32,0 27,0 28,0 14,8 
Frankreich 316,0 335,0 360,0 360,0 365,0 15,5 
Großbritannien 125,8 127,0 127,0 127,0 135,0 7,3 
Irland 8,5 6,8 6,0 6,5 7,8 – 8,2 
Italien 190,3 145,0 131,1 124,8 120,3 – 36,8 
Niederlande 56,0 64,0 67,5 70,0 74,0 32,1 
Norwegen 17,8 20,0 26,0 30,0 32,0 79,5 
Österreich 39,7 40,0 40,6 40,8 41,0 3,3 
Portugal 43,3 46,6 27,9 19,6 15,6 – 63,9 
Schweden 20,7 28,9 29,0 29,9 31,5 52,2 
Schweiz 43,3 46,4 49,2 50,1 50,4 16,4 
Spanien 257,0 160,0 75,0 80,0 85,0 – 66,9 
Westeuropa (EC-15) 1 334,6 1 269,5 1 211,6 1 229,8 1 261,2 – 5,5 
Polen 135,7 160,0 170,0 170,0 170,0 25,3 
Slowakei 17,1 15,1 14,6 15,1 15,5 – 9,2 
Tschechien 36,5 36,7 34,4 31,2 30,6 – 16,2 
Ungarn 20,8 15,0 15,0 16,0 18,0 – 13,5 
Osteuropa (EC-4)  210,1  226,8  234,0  232,3  234,1 11,4 
Insgesamt  1 544,7  1 496,3  1 445,6  1 462,1  1 495,3 – 3,2 
a) Fertiggestellte Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden (Ein-, Zwei- sowie Mehrfamiliengebäude). 

Quelle: Euroconstruct.
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In Italien und Ungarn war die Entwicklung des Wohnungs-
baus in den vergangenen Jahren ebenso extrem rückläu-
fig. In beiden Ländern sollte auch 2011 der Umfang der Woh-
nungsbaumaßnahmen noch zurückgegangen sein. Bei der
Interpretation der Länderübersicht sind derartige Begleitum-
stände unbedingt zu berücksichtigen. Nur so sind die vie-
len negativen Einflüsse auf das Baugeschehen mit dem
gleichzeitig prognostizierten Wachstum (Ungarn: 1,2%) bzw.
Stagnation (Italien: – 0,2%) in Einklang zu bringen. Nach
der gegenwärtigen Einschätzung dürfte in Italien der Woh-
nungsbau bis 2014 kaum Anzeichen einer Erholung zeigen
und das, obwohl das Ausgangsniveau bereits sehr niedrig
ist. In Ungarn sollte ab 2012 eine Belebung der Wohnungs-
baunachfrage einsetzen, die allerdings die Einbußen der ver-
gangenen Jahre nur allmählich ausgleichen dürfte. In bei-
den Ländern sehen sich die Marktakteure des Wohnungs-
sektors mit großen wirtschaftlichen Problemen konfrontiert.
Hinzu kommen negative demographische Effekte und un-
günstigere Bedingungen bei der Kreditvergabe.

In Ungarn wird 2014 die Zahl der Wohnungsfertigstellun-
gen voraussichtlich gut 13% unter dem Wert von 2010 lie-
gen (vgl. Tab. 1). In Italien dürfte der Rückgang 37% betra-
gen. Wie dort werden auch in Portugal die Fertigstellungs-
zahlen 2014 noch weiter sinken (Abnahme gegenüber 2010:
64%). In Spanien ist dagegen – nach dem tiefen Fall – mit
einer ganz leichten Erholung des Neubaus zu rechnen, die
sich ab 2013 in steigenden Wohnungsfertigstellungen wi-
derspiegeln dürfte. 

Britischer Wohnungsmarkt: Großer Zusatzbedarf,
aber geringe Neubautätigkeit

Auf einem historisch niedrigen Niveau befindet sich der
Wohnungsneubau in Großbritannien, wo bereits über die

vergangenen Jahrzehnten zu wenig neuer Wohnraum ge-
schaffen wurde. 2011 dürften gerade einmal 127 000 Ein-
heiten neu errichtet worden sein. Dies entspricht einer Quo-
te von lediglich zwei Fertigstellungen pro 1 000 Einwoh-
ner (vgl. Abb. 6). Damit nimmt Großbritannien den fünft-
letzten Platz unter den 19 Euroconstruct-Ländern ein, ganz
knapp vor Deutschland. Der europäische Durchschnitt dürf-
te 2011 bei rund 3,2 Wohneinheiten pro 1 000 Einwohner
gelegen haben. 

Trotz wachsender Bevölkerung und vor allem steigender
Haushaltszahlen wurde in Großbritannien im vergangenen
Jahrzehnt nur einmal – im Jahr 2007 – die Marke von 200 000
Fertigstellungen übertroffen. Derzeit ist die Neubautätigkeit
weit davon entfernt. Den britischen Politikern ist bewusst,
dass sich bezüglich der Wohnungsbauaktivitäten dringend
etwas ändern muss. Angesichts großer wirtschaftlicher Pro-
bleme und rigoroser Sparprogramme seitens der Regierung,
die auch die Privathaushalte belasten, dürften die Fertigstel-
lungszahlen bis zum Jahr 2014 jedoch allenfalls auf rund
135 000 Einheiten zulegen. 

Der geringe Zubau in den vergangenen Jahrzehnten hat da-
zu geführt, dass vielerorts die Wohnimmobilienpreise inzwi-
schen exorbitant hoch sind. Eine entscheidende Bedeu-
tung kommt in diesem Zusammenhang den Bauträgern zu,
die in Großbritannien – anders als hierzulande – den Markt
beherrschen. Diese hatten bislang kaum ein Interesse, mit
einer umfangreichen Ausweitung des Angebots, den Preis-
anstieg zu stoppen. Ferner wird die Neubautätigkeit da-
durch belastet, dass es immer häufiger Probleme bei der
Bereitstellung neuer Flächen gibt, etwa wenn sich die Nach-
barschaft gegen die Ausweisung neuer Wohngebiete zur
Wehr setzt.

Ein weiteres Hindernis auf dem britischen Wohnungssektor
stellen die gestiegenen Eigenkapitalforderun-
gen der Banken dar, die sich früher bereits
mit einer Quote von 5 bis 10% zufrieden ge-
geben haben. Aber auch 100%-Finanzierun-
gen waren nicht unüblich. Heute müssen In-
teressenten in der Regel rund 20 bis 25% des
Kaufpreises als Eigenmittel vorweisen, um ei-
nen Kredit zu erhalten. Teil der »Housing Stra-
tegy« der britischen Regierung ist es deshalb,
über eine Vielzahl an Fonds und Garantien,
die Finanzierung von (Neubau-)Wohnungen
für (Erst-)Käufer zu erleichtern und die Ban-
ken zumindest partiell gegen mögliche Kre-
ditausfälle und Wertverluste abzusichern. Hin-
zu kommen anvisierte Maßnahmen wie die
Freigabe von öffentlichen Grundstücken, die
erleichterte Ausweisung von Bauland oder ei-
ne Reform des Sozialwohnungsbaus. Markt-
beobachter sehen die mittelfristigen Auswir-
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kungen auf die Bautätigkeit allerdings be-
grenzt und erwarten eine rückläufige Wohn-
eigentumsquote.

Wohnungsfertigstellungen bis 2014:
Deutschland in der Spitzengruppe

Ein überaus starker Anstieg der Fertigstel-
lungszahlen zwischen 2010 und 2014 ist für
die Länder Norwegen (+ 79%) Deutschland
(+ 53%), Schweden (+ 52%) und Dänemark
(44%) zu erwarten. Für 2011 weisen alle die-
se Länder – mit Ausnahme von Norwegen
– eine nur unterdurchschnittlich hohe Fer-
tigstellungsquote pro Kopf auf. So besteht
für Deutschland nach Jahren des Neubau-
rückgangs ein deutlicher Nachholbedarf in
Sachen Wohnraumproduktion. In den drei
nordischen Ländern Dänemark, Norwegen
und Schweden war die Bautätigkeit während der Krise auf
ein sehr niedriges Niveau gefallen. Mit der wirtschaftlichen
Belebung setzte eine rasche Erholung der Neubautätigkeit
ein. In diesen drei Ländern sind die ökonomischen und de-
mographischen Rahmenbedingungen weitaus günstiger als
etwa in Spanien oder Irland. Im Gegensatz zu Norwegen
und Schweden werden in Dänemark die Fertigstellungen –
trotz hoher prozentualer Zuwachsraten – bis auf weiteres
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau verharren (2012
bis 2014: gut 12 000 Fertigstellungen gegenüber 32 000
bzw. 23 000 im Jahr 2007 bzw. 2008). So gilt es in Däne-
mark, noch Altlasten der nahen Vergangenheit abzutragen
und in den Bereichen Finanzierung und Beschäftigung vor -
anzukommen.

Europäischer Wohnungsneubau am Beginn einer
lediglich bedächtigen Aufwärtsentwicklung

Mittelfristig dürfte der europäische Wohnungsneubau den-
noch kontinuierlich wachsen. Aber selbst 2014 wird das
Neubauvolumen in den 19 Euroconstruct-Ländern insge-
samt noch weit von dem hohen Niveau des Jahres 2008
entfernt sein. 2011 wurden je Einwohner etwa 500 Euro (in
Preisen von 2010) in neue Wohngebäude investiert (vgl.
Abb. 7). 2014 dürfte dieser Wert auf fast 550 Euro (in Prei-
sen von 2010) steigen. Zum Vergleich: 2008 flossen pro Kopf
noch gut 680 Euro und 2007 sogar stolze 820 Euro (jeweils
in Preisen von 2010) in neu errichtete Wohnungen. 

Die Fertigstellungszahlen sind seitdem erheblich gesunken.
Die Quote pro 1 000 Einwohner wird dabei voraussichtlich
von 3,2 Einheiten im Jahr 2011 auf 3,1 in den Jahren 2012
und 2013 zurückgehen. Demgegenüber zeigen seit 2010
die Genehmigungsdaten eine Trendumkehr an. 2011 dürf-

ten pro 1 000 Einwohner 3,4 Wohneinheiten genehmigt wor-
den sein. 2014 werden es den Prognosen zufolge 3,6 Ein-
heiten sein. Bis dahin dürften sich auch in den meisten Län-
dern mit Baukrise die Turbulenzen auf den Wohnungsmärk-
ten weitestgehend beruhigt haben. 

Die Erholung des europäischen Wohnungsneubaus dürfte
insgesamt alles andere als rasant verlaufen. Dazu sind vie-
lerorts die Marktübertreibungen aus der Zeit vor der Finanz-
und Wirtschaftskrise noch zu deutlich zu spüren. Die an-
haltende Staatsschuldenkrise in Europa tut dabei ein Üb-
riges, eine spürbare Nachfragebelebung weiter hinauszu-
zögern.

Literatur

Euroconstruct (2011a), Country Report; 72nd Euroconstruct Conference, Pa-
ris – November 2011, hrsg. BIPE, Paris.
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