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Was lehrt uns PIAAC? Erste Befunde des »Erwachsenen-PISA«

Im Oktober wurden die ersten Ergebnisse der PIAAC-Studie veröffentlicht. Nach-
dem in PISA die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern getestet wurden,
wurden nunmehr die Erwachsenen geprüft. Führende an der Entwicklung und
Auswertung von PIAAC beteiligte Personen – Beatrice Rammstedt, Silke Martin
und Natascha Massing, GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Mann-
heim, Andreas Schleicher, OECD, Simon Wiederhold und Ludger Wößmann,
ifo Institut, Heike Solga, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB),
Mark Levels und Rolf van der Velden, Maastricht University, Cornelia Quennet-
Thielen, Bundesministerium für Bildung und Forschung – stellen erste Befunde zu
Stand und Bedeutung der Grundkompetenzen Erwachsener vor.

50 Jahre Ankara-Abkommen 
Bisherige europäisch-türkische Wirtschaftsbeziehungen und 
zukünftige Perspektiven
Erdal Yalcin

Während die politischen Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei in den letz-
ten Jahren keine großen Fortschritte vorzuweisen haben, entwickeln sich die bila-
teralen wirtschaftlichen Beziehungen sehr positiv. Mit einer stetigen Steigerung
des Güterhandels ist die türkische Industrie heute sehr stark mit der europäischen
Ökonomie verflochten. Der Beitrag beleuchtet die Handelsbeziehungen zwischen
der EU/Deutschland und der Türkei und zeigt mögliche institutionelle Herausfor-
derungen, die sich im Rahmen der neueren Handelspolitik der EU für die türkisch-
europäischen Beziehungen ergeben könnten.

Die Geldpolitik der EZB in der Klemme – 
kann mehr »Forward Guidance« helfen?
Timo Wollmershäuser

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank steckt in der Klemme. Die konjunk-
turelle Entwicklung im Euroraum ist so unterschiedlich, dass eine weitere Senkung
des einheitlichen Zinses nur wenigen Ländern gerecht werden würde. Der Beitrag
diskutiert, ob die EZB im Rahmen ihrer Kommunikationspolitik weiteren Spielraum
hat, um die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum insgesamt trotz der beste-
henden Nullzinsgrenze zusätzlich zu stabilisieren. Der Fokus liegt dabei auf der so-
genannten »Forward Guidance«, einer besonderen Form der Erwartungssteue-
rung, die Aussagen des geldpolitischen Entscheidungsgremiums hinsichtlich der
erwarteten Dauer seiner derzeitigen Niedrigzinspolitik enthält.

Der Haftungspegel und die potenziellen Haftungssummen der 
einzelnen Euroländer
Christoph Zeiner und Wolfgang Meister

Das ifo Institut informiert seit Januar 2012 auf einer regelmäßig aktualisierten Inter-
netseite über die Hilfsmaßnahmen für die Euroländer und die deutsche Haftungs-
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summe. Seit einiger Zeit werden dort auch die Haftungssummen für die Länder
Frankreich, Österreich, die Niederlande und Finnland tabellarisch dargestellt. In die-
sem Beitrag wird die Zusammensetzung und Berechnung der Größen erläutert. 

ifo Weltwirtschaftsklima hellt sich auf
Gernot Nerb und Johanna Plenk

Der ifo Indikator für das Weltwirtschaftsklima ist nach dem leichten Rückgang im
dritten Quartal wieder gestiegen. Während die Urteile zur aktuellen Lage nur mini-
mal positiver ausfielen, ist der wirtschaftliche Ausblick für die nächsten sechs Mo-
nate hingegen spürbar optimistischer. Die Erholung der Weltwirtschaft rückt näher,
wenn auch mit großen Unterschieden in den verschiedenen Wirtschaftsregionen. 

Kassensturz nach der Bundestagswahl
Zu den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2013
Christian Breuer

Die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises »Steuerschätzungen« deuten auf eine
entspannte Finanzlage hin. Für das laufende Jahr wird mit leichten Mehreinnah-
men gerechnet. In den Folgejahren bleibt die Lage unverändert günstig. Etwaige
Maßnahmen der neuen Bundesregierung bleiben in den Schätzungen unberück-
sichtigt. 

ifo Personalleiterbefragung: Sonderfrage zum Thema Home Office
Anita Jacob-Puchalska 

Das ifo Institut führt viermal im Jahr eine Unternehmensbefragung, die auch Son-
derfragen zu aktuellen personalpolitischen Themen enthält, bei  rund 1 000 Per-
sonalleitern aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen durch. Die Ergebnisse der
Sonderfrage zum Thema »Home Office« werden hier vorgestellt. 

Messung nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit: Der um Nachhaltigkeit 
angepasste Global Competitiveness Index des Weltwirtschaftsforums
Esther Heesemann

Seit zwei Jahren stellt das Weltwirtschaftsforum jährlich den Index »Sustainability-
adjusted GCI« vor, der die Wettbewerbsfähigkeit der Länder im Hinblick auf langfris-
tiges und nachhaltiges Wachstum bestimmt. Der Beitrag stellt die Ergebnisse vor.

Kurz zum Klima: Biodiversität und Klimawandel
Jana Lippelt

Der Beitrag zeigt das Potenzial und die Entwicklung der biologischen Vielfalt in den
letzten Jahren auf.

ifo Konjunkturtest Oktober 2013 in Kürze
Klaus Wohlrabe

Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands ist erst-
mals nach fünf Anstiegen wieder leicht gesunken. Der weitere Geschäftsverlauf
wird von den Unternehmen etwas weniger optimistisch als im Vormonat beurteilt. 
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PIAAC 2012: Grundkompe-
tenzen Erwachsener in
Deutschland

Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD)
untersucht mit dem Programme for the
International Assessment of Adult Com-
petencies (PIAAC) in mehr als 20 Län-
dern Schlüsselkompetenzen der er-
wachsenen Bevölkerung für die erfolg-
reiche Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben. Als zentral hierfür werden die Le-
sekompetenz, die alltagsmathematische
Kompetenz und – insbesondere vor
dem Hintergrund der zunehmenden Be-
deutung digitaler Technologien in mo-
dernen Industriegesellschaften – das
technologiebasierte Problemlösen be-
trachtet. Diese Grundkompetenzen bil-
den die Grundlage für die Entwicklung
weiterer spezifischer Kompetenzen, wie
zum Beispiel spezieller beruf licher Kom-
petenzen. 

Unter Lesekompetenz wird das Verste-
hen, Nutzen und Interpretieren von ge-
schriebenen Texten verstanden. In diesem
Bereich sind in PIAAC Aufgaben, wie das
Lesen und Verstehen eines Medikamen-
tenbeipackzettels oder eines kurzen Zei-
tungsartikels, enthalten. Ferner gibt es
Aufgaben, die sich auf elektronische Me-
dien beziehen, wie zum Beispiel das Le-

sen einer Stellenanzeige in einem Online-
portal.

Alltagsmathematische Kompetenz be-
zeichnet die Fähigkeit, alltägliche mathe-
matische Informationen abzurufen, zu ver-
wenden und zu interpretieren und somit
den unterschiedlichen mathematischen
Anforderungen im Alltag erfolgreich zu be-
gegnen. Erfasst wird diese beispielswei-
se mit Aufgaben zur Bewertung eines
Sonderangebots oder die Interpretation
von numerischen Informationen in Abbil-
dungen und Tabellen.

Technologiebasiertes Problemlösen wur-
de mit PIAAC erstmals in eine internatio-
nale Studie aufgenommen. Es bezeichnet
die Kompetenz, digitale Technologien,
Kommunikationshilfen und Netzwerke er-
folgreich für die Suche, Vermittlung und In-
terpretation von Informationen zu nutzen.
Im Fokus der ersten Befragungswelle bei
PIAAC steht, wie Personen sich Informa-
tionen in einer computergestützten Um-
gebung erfolgreich beschaffen und wie sie
diese verwenden. Hierzu wurden Aufga-
ben wie das Sortieren und Versenden von
E-Mails, die Bearbeitung von virtuellen For-
mularen sowie die Beurteilung des Infor-
mationsgehalts und der Vertrauenswür-
digkeit verschiedener Internetseiten ein-
gesetzt.

An der aktuellen ersten Welle von PIAAC,
PIAAC 2012, nahmen 24 Länder teil. 
Pro Land wurden zufällig mindestens
5 000 Personen im Alter zwischen 16 und
65 Jahren ausgewählt und circa 1,5 bis
2 Stunden getestet und befragt. Die Er-
hebung umfasste ein persönliches Inter-
view sowie die Kompetenzmessung, bei
der die befragten Personen in Anwesen-
heit eines Interviewers selbständig Aufga-
ben am Computer oder auf Papier bear-
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beiteten. Weltweit nahmen rund 166 000 Personen an PI-
AAC 2012 teil. 

Insgesamt sind, über alle drei Kompetenzdomänen hinweg
betrachtet, die Grundkompetenzen in Deutschland mit Ab-
weichungen von drei Kompetenz- bzw. Prozentpunkten zum
OECD-Mittel vergleichsweise durchschnittlich ausgeprägt. 

Die mittlere Lesekompetenz der in Deutschland lebenden
Erwachsenen liegt zwar statistisch signifikant, aber mit
270 Punkten numerisch nur knapp unter dem OECD-Durch-
schnitt von 273 Punkten (vgl. Abb. 1).

Der leicht unterdurchschnittliche Wert für Deutschland in der
Lesekompetenz ist vor allem durch Schwächen im unteren
Kompetenzbereich verursacht. Zeigen sich zwar für Deutsch-
land und den Durchschnitt aller OECD-Länder relativ ähnli-
che Verteilungen auf die verschiedenen Kompetenzstufen
(vgl. Abb. 1), so wird bei einer Betrachtung nach Perzenti-
len (5%, 10%, 25%, 75%, 90% und 95%) deutlich, dass
Erwachsene aller Leistungsgruppen in Deutschland leicht
geringere Werte als im Durchschnitt aller OECD-Länder auf-

weisen. Am auffälligsten ist dieser Unterschied im unteren
Leistungsbereich, wo die Differenz zum OECD-Durchschnitt
für die 25% der in der Lesekompetenz schwächsten Per-
sonen bis zu sechs Kompetenzpunkte beträgt, d.h. die Dif-
ferenz verdoppelt sich im leistungsschwächsten Viertel der
Bevölkerung.

Die mittlere alltagsmathematische Kompetenz in Deutsch-
land ist mit 272 Punkten leicht, aber statistisch signifikant,
höher als der OECD-Durchschnitt von 269 Punkten. Der im
Vergleich zum OECD-Durchschnitt etwas höhere deutsche
Mittelwert scheint auf leicht überdurchschnittliche Ergebnis-
se bei den 25% in der Alltagsmathematik stärksten Erwach-
senen zurückzuführen zu sein. 

Sowohl bei der Lese- als auch der alltagsmathematischen
Kompetenz erzielen Erwachsene in Japan, gefolgt von Finn-
land, die höchsten mittleren Kompetenzwerte, während Spa-
nien und Italien jeweils die niedrigsten Kompetenzen aufwei-
sen. Für die meisten Länder jedoch ergibt sich ein recht
homogenes Bild: Mehr als die Hälfte der Länder weisen
beispielsweise eine mittlere Lesekompetenz auf, die nur
um bis zu fünf Punkte um den OECD-Durchschnitt variiert. 

Die technologiebasierte Problemlösekompetenz wurde als
internationale Option in allen Ländern außer Frankreich, Ita-
lien, Spanien und Zypern gemessen. Sie wurde definitions-
bedingt ausschließlich computerbasiert erhoben. Somit
konnten für Personen, die keine hinreichenden Computer-
kenntnisse hatten oder die Befragung am Computer aus an-
deren Gründen verweigerten (in Deutschland insgesamt 19%
im Vergleich zu 24% im OECD-Durchschnitt), keine Werte
für diese Kompetenz bestimmt werden, und daher können
auch keine Mittelwerte für die Gesamtbevölkerung geschätzt
werden. Stattdessen werden die Resultate lediglich in Form
von Bevölkerungsanteilen in den Kompetenzstufen des tech-
nologiebasierten Problemlösens berichtet. 45% der deut-
schen Bevölkerung verfügen nur über geringe, 29% über
mittlere und 7% über hohe technologiebasierte Problemlö-
sekompetenzen. Diese Anteile sind jeweils zwar numerisch
etwas höher, jedoch in der Summe vergleichbar zum OECD-
Durchschnitt. Die höchsten Bevölkerungsanteile in der mitt-
leren bis hohen technologiebasierten Problemlösekompe-
tenz weist Schweden, gefolgt von Finnland und den Nieder-
landen, auf, während Polen und Irland hier die vergleichs-
weise niedrigsten Anteile haben. 

Deutlicher als die untersuchten Länder untereinander un-
terscheiden sich bestimmte Bevölkerungsgruppen inner-
halb der Länder in den Grundkompetenzen. Am deutlichs-
ten sind diese Differenzen – über alle Länder hinweg – für
die formale Bildung. Dies überrascht daher nicht, da ein sol-
cher Zusammenhang zwischen formaler Bildung und
Grundkompetenzen einerseits natürlich gewollt ist. Da an-
genommen wird, dass die untersuchten Kompetenzen pri-
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Mittelwerte und prozentuale Verteilung der erwachsenen 
Bevölkerung auf die Stufen der Lesekompetenz im 
internationalen Vergleich
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Anmerkungen: Länder sind absteigend sortiert nach ihrer mittleren Lesekom-
petenz. Der OECD-Durchschnitt beinhaltet alle an PIAAC beteiligten Länder
außer Zypern. Ohne Kompetenzmessung = Anteil Personen, die aus sprachli-
chen Gründen nicht an der Befragung teilgenommen haben und für die keine
Kompetenzwerte vorliegen. M = Kompetenzmittelwert. SE = Standardfehler.

Quelle: PIAAC (2012).
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mär im Bildungssystem vermittelt werden, ist es nahelie-
gend, dass Personen, die sich länger in Ausbildung befin-
den, auch höhere Grundkompetenzen erwerben. Ande-
rerseits ist auch davon auszugehen, dass Personen mit hö-
heren Kompetenzen länger im Bildungssystem verweilen.
Das Bildungssystem hat zusätzlich einen indirekten Effekt:
Es werden Einstellungen, zum Beispiel zum Lernen und zum
Lesen, gefördert, die in späteren Lebensabschnitten eine
Rolle spielen. 

Im internationalen Vergleich liegen die für Deutschland ge-
fundenen Bildungsdisparitäten im durchschnittlichen Be-
reich. In Bezug auf die deutschen Bildungsabschlüsse zeigt
sich, dass sowohl die Lese- als auch die alltagsmathema-
tische Kompetenz von Personen, die höchstens über einen
Hauptschulabschluss verfügen, im Durchschnitt circa
75 Kompetenzpunkte und somit eineinhalb Kompetenz-
stufen niedriger ist als von Personen mit Hochschulabschluss
(vgl. exemplarisch für die Lesekompetenz Abb. 2). Betrach-
tet man ausschließlich Personen, die sich zum Zeitpunkt der
Befragung nicht in Ausbildung befunden haben, zeigt sich,
dass jeder weitere Bildungsabschluss mit höheren Kompe-
tenzen einhergeht. Dieser Effekt wird bei der Betrachtung
der Gesamtbevölkerung nicht so offensichtlich, da durch die
Personen, die noch in Ausbildung waren, die Bildungsab-
schlüsse dieser Personen unterschätzt wurden. So wurden
Personen zum Beispiel als Abiturienten gezählt und ihre
Grundkompetenzen diesem Abschluss zugeordnet, obwohl
sie möglicherweise bereits kurz vor ihrem Hochschulab-
schluss standen. 

Besorgniserregend sind die auffallend niedrigen Kompeten-
zen der Personen mit maximal einem Hauptschulabschluss.
So verfügt mehr als die Hälfte dieser Personen, und somit
rund 10% der deutschen Bevölkerung, nur über extrem ge-
ringe Lese- und alltagsmathematische Kompetenzen

(max. Stufe I, vgl. Abb. 2). Gerade im Hin-
blick auf diese Personengruppe ist daher zu
befürchten, dass sie aufgrund ihrer gerin-
gen Grundkompetenzen und ihres niedrigen
Bildungsabschlusses schlechtere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt haben. Und damit be-
ginnt ein Teufelskreis: Diese Personen haben
vergleichsweise geringere Chancen auf ei-
ne berufliche Ausbildung, einen Zugang zum
Arbeitsmarkt sowie einen anregenden Ar-
beitsplatz, um ihre Kompetenzen zu festigen
bzw. weiterzuentwickeln. 

PIAAC zeigt darüber hinaus, dass insbeson-
dere Personen mit geringen Grundkompe-
tenzen, also Personen mit dem höchsten
Weiterbildungsbedarf, die geringsten Betei-
ligungsraten an Weiterbildungsmaßnahmen
aufweisen. Dies mag zum einen an mangeln-
der Nachfrage und Chancen, zum anderen

aber auch an fehlenden Angeboten für die Bedarfe dieser
Personengruppe liegen. Somit haben diese Personen kaum
Möglichkeiten, ihre mangelnden Kompetenzen im Erwach-
senenalter zu verbessern.

Die Ergebnisse von PIAAC zeigen deutlich, dass das deut-
sche Schulsystem und die darauf folgenden Bildungsinsti-
tutionen nicht in der Lage sind, die gesamte deutsche Be-
völkerung mit Grundkompetenzen auszustatten, die über
das elementare Niveau von Stufe I hinausgehen. Von daher
bedarf es nach Ende der Schul- und Ausbildungszeit, das
heißt auch im Erwachsenenalter, weiterer Bildungsangebo-
te, die den Erwerb und die Weiterentwicklung von Grund-
kompetenzen fördern.

Aus Perspektive des internationalen Vergleichs liegt die Fra-
ge nahe, ob die in PIAAC untersuchten Grundkompeten-
zen von bestimmten Bildungssystemen effektiver vermittelt
werden als von anderen. In Deutschland ist die höhere Se-
kundarbildung berufsbildend orientiert, das heißt, das Bil-
dungssystem ist stärker auf die Vermittlung von berufsspe-
zifischen Kompetenzen ausgerichtet als in Ländern mit ei-
nem allgemeinbildenden System, in dem länger auf die Ver-
mittlung der grundlegenden Kompetenzen fokussiert wird.
Vor diesem Hintergrund könnte angenommen werden, dass
Länder mit primär allgemeinbildenden Systemen, die grund-
legende Kompetenzen länger vermitteln, im Vergleich zu
Ländern mit Berufsbildungssystemen im Mittel höhere Kom-
petenzen erzielen sollten. Die Ergebnisse von PIAAC zeigen,
dass zum einen zwar die mittlere Lesekompetenz der Län-
der mit einem solchen Berufsbildungssystem (Deutschland,
Dänemark und Österreich) relativ vergleichbar im leicht un-
terdurchschnittlichen Bereich liegt. Ähnliche Mittelwerte fin-
den sich jedoch auch in Ländern mit allgemeinbildenden Bil-
dungssystemen, so beispielsweise in den Vereinigten Staa-
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Mittlere Lesekompetenz sowie Verteilung der Kompetenzstufen getrennt nach 
höchstem Bildungsabschluss in Deutschland

Quelle: PIAAC (2012).
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Anmerkungen: Statistisch signifikanter Unterschied zwischen Personen mit einem Hauptschulabschluss und Per-
sonen mit einem anderen Bildungsabschluss: R2  = .31 (ps < .01). M = Kompetenzmittelwert. 
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ten, in denen die Sekundarbildung (Jahrgangsstufen
10 bis 12) keine beruflichen Schulen umfasst und die einen
deutlich höheren Anteil an Personen mit Hochschulabschluss
aufweisen. Insofern zeigen die Ergebnisse auf den ersten
Blick weder eine eindeutige Überlegenheit eines Systems
noch schneiden die berufsbildenden Systeme im OECD-
Vergleich besonders schlecht ab, wenn es um die Vermitt-
lung zentraler Schlüsselkompetenzen geht. 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Deutschland in al-
len drei untersuchten Grundkompetenzen im Vergleich zum
OECD-Mittel durchschnittlich abschneidet. Dabei sind
Schwächen im unteren Leistungsbereich bei der Lesekom-
petenz und Stärken im oberen Leistungsbereich bei der all-
tagsmathematischen Kompetenz erkennbar. Darüber hinaus
zeigt sich, dass insbesondere im Bereich der Förderung von
niedrig Qualifizierten Handlungsbedarf besteht. 

Bessere Kompetenzen, besserer Job,
besseres Leben

Kompetenzen sind überall auf der Welt entscheidend: Sie
verändern Leben, schaffen Wohlstand und fördern soziale
Teilhabe. Eine Lektion, die uns die globale Wirtschaft in den
letzten Jahren gelehrt hat, ist, dass bessere Bildung und hö-
here Kompetenzen eine weitaus wirkungsvollere Möglich-
keit als Bail-outs, Konjunkturpakete und Gelddrucken sind,
um einer Krise zu entkommen und langfristig international
wettbewerbsfähig zu sein. 

PIAAC erlaubt es zum ersten Mal, über die einst erworbe-
nen Bildungsabschlüsse hinaus, direkt die Kompetenzen zu
messen, über die Erwachsene aktuell verfügen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass das, was die Erwachsenen wissen und
was sie mit ihrem Wissen tun, ganz wesentlich ihre Lebens-
chancen beeinflusst. Im Durchschnitt aller Länder ist z.B. der
mittlere Stundenlohn von Arbeitskräften, die im Lesen eine
der beiden höchsten Kompetenzstufen (Stufe 4 oder 5) er-
reichen, die also komplexe Schlussfolgerungen ziehen und
subtile Aussagen in geschriebenen Texten bewerten können,
mehr als 60% höher als von Arbeitskräften mit sehr niedri-
ger Lesekompetenz (Stufe 1 oder niedriger), die bestenfalls
relativ kurze und einfache Texte verstehen können. Personen
mit derart niedrigen Lesekompetenzen haben auch ein mehr
als doppelt so hohes Risiko arbeitslos zu sein. Mit anderen
Worten, der Zugang zu besseren Jobs wird durch fehlende
Kompetenzen gravierend eingeschränkt. Die Studie zeigt
auch, dass dieser Einfluss weit über den Verdienst und die
Beschäftigung hinausgeht. In allen 24 teilnehmenden Län-
dern geben Menschen mit schlechten Grundkompetenzen
sehr viel häufiger als Personen mit hohen Lesekompeten-
zen an, dass sie in einem schlechten Gesundheitszustand
seien, dass sie der Meinung seien, wenig Einfluss auf politi-
sche Prozesse zu haben, dass sie nicht an gesellschaftlichen
oder ehrenamtlichen Tätigkeiten teilnähmen und dass sie an-
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deren nicht vertrauten (vgl. Abb. 1). Gerechtigkeitsempfin-
den und soziale Teilhabe hängen also ebenfalls von den Kom-
petenzen der Menschen ab. Auch auf gesamtgesellschaft -
lichem Niveau ist die Verteilung der Kompetenzen ganz eng
damit verbunden, wie stark Individuen und soziale Gruppen
von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren.

Kompetenzen können als die globale Währung des 21. Jahr-
hunderts bezeichnet werden. Aber diese »Währung« kann
sich entwerten, da die Anforderungen der Arbeitsmärkte
ständigem Wandel unterliegen und Individuen nicht genutz-
te Kompetenzen verlernen. Damit Kompetenzen ihren Wert
behalten, ist lebenslanges Lernen von entscheidender Be-
deutung.

Darüber hinaus verdeutlicht die Nichtübereinstimmung von
individuellen Qualifikationen und den Anforderungen des Ar-
beitsmarktes, dass sich mehr Bildung nicht automatisch in
bessere wirtschaftliche und soziale Ergebnisse umwandeln
lässt. Darum müssen wir besser verstehen, welche Kompe-
tenzen in der heutigen Arbeitswelt benötigt werden und wie
Kompetenzen bestmöglich gefördert und eingesetzt wer-
den können.

Trotz des offensichtlichen Nutzens des Erwerbs und Auf-
rechterhaltens von Kompetenzen, fallen die individuellen
Kompetenzwerte häufig weit auseinander. Ungefähr einer
von fünf Erwachsenen in Japan und Finnland liest auf der

höchsten Kompetenzstufe. Im Gegensatz dazu weist in Ita-
lien und Spanien nur einer von 20 Erwachsenen dieses
höchste Leseniveau auf, und mehr als ein Drittel der Erwach-
senen haben lediglich Lesekompetenzen auf dem Basis -
niveau oder darunter. Und selbst Länder mit hohen durch-
schnittlichen Lesekompetenzen haben eindeutig auch man-
gelhafte Bereiche in ihrem Talente-Pool. In den 24 Ländern,
die an dem Test teilnahmen, haben mehr als 80 Mill. Men-
schen keine höheren Lesekompetenzen als die, die von ei-
nem zehnjährigen Kind erwartet werden. Folglich besitzen
diese Personen nicht die grundlegendsten Basiskompe-
tenzen, die nötig sind, um sich in der heutigen Welt zu be-
haupten. Darüber hinaus ist gerade in den USA, in Polen,
Deutschland, Italien und Großbritannien die Abhängigkeit
der Kompetenzhöhe von der sozialen Herkunft besonders
stark ausgeprägt.

Dabei zeigt die PIAAC-Studie, dass in einigen Ländern be-
eindruckende Fortschritte darin gemacht wurden, das Kom-
petenzniveau in der Bevölkerung zu erhöhen. Junge Süd-
koreaner werden beispielsweise nur von japanischen Gleich-
altrigen übertroffen. Dagegen gehört Südkorea in der Grup-
pe der 55- bis 64-Jährigen zu den drei schlechtesten Län-
dern in dieser Altersgruppe. Die Ergebnisse von Finnland
zeigen ein ganz ähnliches Bild. Im Gegensatz dazu haben
junge Briten und Amerikaner keine höheren Kompetenzen
im Lesen und in Mathematik als ihre Landsleute in der Grup-
pe der 55- bis 64-Jährigen. Sie treten allerdings in einen
viel anspruchsvolleren Arbeitsmarkt ein. Einiges spricht da-
für, dass sich Länder, die es nicht schaffen, ihre Schulbil-
dung zu verbessern und Erwachsenen bessere Möglich-
keiten zu bieten, ihre Kompetenzen aufrechtzuerhalten und
weiterzuentwickeln, in Zukunft noch schlechter im globalen
Wettbewerb behaupten werden können.

Frühe Defizite in der Schul- und Ausbildung beheben sich
nicht von allein. Die PIAAC-Studie zeigt, dass die Leistung
des Schulsystems stark mit den Erwachsenenkompeten-
zen zusammenhängt. Erwähnenswert ist außerdem, wie
stark sich die Lese- und Mathematikkompetenzen zwischen
Personen mit ähnlichem Bildungsabschluss unterscheiden.
Obwohl die in PIAAC getesteten Kompetenzen nicht allein
in der Schule vermittelt werden, sollten sie dennoch durch
formale Bildung weiterentwickelt werden. Allerdings zeigt
sich beispielsweise für Italien, Spanien und die USA, dass
sie einen sehr viel höheren Anteil von jungen Leuten mit
Hochschulabschluss (tertiärer Bildungsabschluss) haben,
als dies das Niveau der Lese- oder mathematischen Kom-
petenzen der Personen in diesem Alter erwarten lassen wür-
de. Dagegen übertreffen japanische und niederländische
Teilnehmer mit sekundärem Bildungsabschluss im Durch-
schnitt die Universitätsabsolventen in manch anderen Län-
dern. In Abbildung 2 wird beispielsweise deutlich, dass das
Kompetenzniveau deutscher Hochschulabsolventen dem
Niveau japanischer Absolventen mit lediglich einem sekun-
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Wahrscheinlichkeit positiver sozialer und wirtschaftlicher 
Ergebnisse bei Erwachsenen mit hohen Lesekompetenzen 
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a) Bei den Chancenverhältnissen (Odds Ratios) wird für Alter, Geschlecht, Bildung, 
Migrations- und Sprachhintergrund kontrolliert. Hohe Löhne liegen dann vor, wenn 
der Stundenlohn der Arbeitskraft über dem Median des Landes liegt.

Internationaler Durchschnitt

Höhere Wahrscheinlichkeit (Chancenverhältnis bzw. Odds Ratio) bei Erwachsenen, die 
im PIAAC-Lesetest Kompetenzstufe 4 oder 5 erreichen, im Vergleich zu Erwachsenen, 
die auf Kompetenzstufe 1 oder niedriger lesen, dass folgende Bedingungen zutreffen:
hohe Löhne, hohes Niveau an Vertrauen und an politischen Einflussmöglichkeiten, gu-
ter Gesundheitszustand, Teilnahme an ehrenamtlichen Tätigkeiten und Beschäftigung
(Kontrolle für sozioökonomische Einflussfaktoren).
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Regierung  tut)
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Leute gibt, denen sie völlig vertrauen können)

Abb. 1
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dären Abschluss entspricht. Tatsächlich erreicht in den meis-
ten Ländern mindestens ein Viertel der Hochschulabsolven-
ten im PIAAC-Lesetest lediglich Kompetenzstufe 2. Sie dürf-
ten es schwer haben, den Anforderungen ihrer Jobs zu ge-
nügen. Umgekehrt erreichten in Australien, Finnland, Japan,
den Niederlanden und Norwegen mehr als ein Viertel der Er-
wachsenen ohne sekundären Bildungsabschluss die mitt-
lere Lesekompetenzstufe (Stufe 3). Das zeigt, dass Leute
sich von schlechter Schulbildung erholen können.

Es gibt natürlich viele Gründe dafür, warum heutige Kom-
petenzen und ehemals erworbener Bildungsabschluss nicht
zusammenzupassen scheinen. Die Menschen können sich
weiterentwickelt und neue Fähigkeiten erworben haben, seit-
dem sie ihre formale Ausbildung abgeschlossen haben.
Gleichzeitig können sie einige im Rahmen der Schulbildung
erworbene Kompetenzen verlernt haben, da sie später kei-
ne Anwendung fanden. Tatsächlich ist der Zusammenhang
zwischen dem formalen Bildungsabschluss und der Höhe
der Kompetenzen umso schwächer, je länger der Abschluss
bereits zurückliegt. Ebenso wird der Einfluss anderer Fak-
toren, die die Kompetenzen auch beeinflussen können, wie
die berufliche Tätigkeit oder die soziale Umgebung, mit der
Zeit stärker. Mit anderen Worten, die Kenntnisse aus der for-
malen Bildung werden bei einem 55-Jährigen wahrschein-

lich weniger direkten Einfluss auf seine Kompetenzen haben
als bei einem 26-Jährigen. Zudem kann sich auch die Qua-
lität der Bildung über die Jahrzehnte deutlich verändert ha-
ben – selbst innerhalb des gleichen Landes –, so dass Per-
sonen mit anscheinend gleichen Qualifikationen oder glei-
chem erreichtem Abschluss stark unterschiedliche Bildungs-
erfahrungen haben. Und nochmals sei betont, dass Bil-
dungsqualifikationen typischerweise eine sehr viel größere
Bandbreite an Kompetenzen als Lesen, Mathematik oder
technologieorientiertes Problemlösen umfassen.

Mit der Vorbereitung der jungen Menschen für ihren Eintritt
in den Arbeitsmarkt durch Aus- und Weiterbildung ist nur
ein Aspekt der Kompetenzentwicklung abgedeckt. Erwach-
sene im Erwerbsalter müssen ihre Kompetenzen ebenfalls
weiterentwickeln, damit sie in ihren Karrieren vorankom-
men können, den veränderten Anforderungen des Arbeits-
marktes gerecht werden und die Kompetenzen, die sie be-
reits erworben haben, nicht verlieren. Verglichen mit ande-
ren Ländern waren z.B. die nordischen Länder, die Nieder-
lande und Kanada viel besser darin, qualitativ hochwertige
Angebote des lebenslangen Lernens – am und außerhalb
des Arbeitsplatzes – zur Verfügung zu stellen. Die entspre-
chenden Programme zeichnen sich durch Passgenauigkeit
mit den Anforderungen der Teilnehmer, Flexibilität und ein
hohes Maß an Zugänglichkeit aus. Zudem werden allgemein
verständliche Informationen über das Angebot an Erwach-
senenbildung zur Verfügung gestellt und Bestätigungen so-
wie Zertifikate der Kompetenzen ausgegeben, die erwach-
sene Bildungsteilnehmer anspornen, weiter zu lernen. Für
viele andere Länder gilt, dass mehr getan werden kann, um
lebenslanges Lernen zu fördern:

Erstens kann die Motivation zur Teilnahme an Erwachsenen-
bildung dadurch gesteigert werden, dass die Erträge der Aus-
und Weiterbildung transparenter gemacht werden. Die Regie-
rungen können bessere Informationen sowohl über die öko-
nomischen (einschließlich Löhne, Beschäftigungschancen und
Produktivität) als auch die nicht-ökonomischen Vorteile (ein-
schließlich Selbstwertgefühl und stärkerer gesellschaftlicher
Teilhabe) der Erwachsenenbildung zur Verfügung stellen. 

Zweitens neigen weniger gebildete Personen dazu, sich sel-
tener über Bildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten zu informieren, oder sie empfinden die verfügbaren In-
formationen schnell als verwirrend. Deswegen ist eine Kom-
bination aus leicht durchsuchbaren aktuellen Online-Infor-
mationen, persönlichen Handlungsempfehlungen und Be-
ratungsangeboten nötig, um individuelle Weiterbildungs-
bedarfe zu erkennen und entsprechende Programme zu
empfehlen. Auch Informationen über Finanzierungsmöglich-
keiten sollten bereitgestellt werden.

Drittens geht es darum, den Lernfortschritt zu dokumentie-
ren, anzuerkennen und auch zu zertifizieren, um die Lern-
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anreize zu erhöhen. Transparente Standards, eingebettet
in einen Rahmen nationaler Qualifikationen, sollten entlang
verlässlicher Bewertungsprozesse entwickelt werden. Die
Anerkennung vorheriger Bildungsleistungen kann auch den
Zeitaufwand, um eine gewisse Qualifikation zu erlangen,
reduzieren und somit die Opportunitätskosten entgange-
ner Löhne senken.

Viertens ist es wichtig sicherzustellen, dass die Programme
passend für die Nutzer und flexibel genug sind, um den Be-
dürfnissen der Teilnehmer zu entsprechen. Eine Reihe von
Ländern hat vor kurzem eine sogenannte One-Stop-Shop-
Regelung eingeführt, bei der verschiedene Leistungen in der-
selben Institution angeboten werden. Dieser Ansatz ist ins-
besondere kosteneffektiv, da er Infrastruktur und Lehrper-
sonal zusammenbringt und lebenslanges Lernen praktika-
bler macht. Darüber hinaus haben Fernunterricht und der
Ansatz der frei verfügbaren Lern- und Lehrmaterialien (so-
genannte Open Educational Resources) die Fähigkeit der
Bildungsteilnehmer, das Gelernte im Alltag oder im Beruf an-
zuwenden, maßgeblich verbessert.

Während Bildungspolitik typischerweise auf nationaler Ebe-
ne entwickelt wird, sind Arbeitgeber immer häufiger inter-
national tätig und rekrutieren ihre Fachkräfte sowohl natio-
nal als auch international. Aus diesem Grund haben einige
Länder damit begonnen, Bildungspolitik nicht mehr nur be-
schränkt auf die eigenen Ländergrenzen zu sehen und in die
Kompetenzen der Menschen in anderen Ländern zu inves-
tieren. Dies hat den doppelten Vorteil, dass Niederlassun-
gen von Firmen, die im Ausland ansässig sind, mit gut aus-
gebildeten Arbeitskräften versorgt werden und dass die
Anreize auszuwandern – insbesondere bei Hochqualifizier-
ten – abgeschwächt werden. Ein weiterer Weg, um die Ent-
wicklung von Kompetenzen weltweit anzuregen, ist es, Kon-
zepte zu gestalten, die grenzüberschreitende Bildung im
Hochschulbereich fördern. Das kann den Menschen in ei-
nem Land helfen, ihre Kompetenzen schneller auszubau-
en, als wenn sie sich ausschließlich auf heimische Ressour-
cen verlassen müssten.

Allerdings sind Kompetenzen nur dann wertvoll, wenn sie
effektiv genutzt werden. PIAAC zeigt, dass einige Länder
sehr viel besser darin sind, ihre Talente produktiv einzuset-
zen, als dies in anderen Ländern der Fall ist. Obwohl das
Niveau der Kompetenzen in den USA und Großbritannien
international unterdurchschnittlich ist, ziehen diese Länder
trotzdem hohen Nutzen aus dem vorhandenen Kompeten-
zen-Pool. Der umgekehrte Fall trifft auf Japan zu, wo stren-
ge Arbeitsmarktregulierungen viele Hochqualifizierte – vor
allem Frauen – davon abhalten, Erträge aus ihren Kompe-
tenzen zu ziehen. In anderen Fällen erschwert auch zu star-
kes Festhalten an formalen Bildungsabschlüssen den Zu-
gang zu Jobs für Individuen, die zwar über die passenden
Kompetenzen verfügen, aber keinen adäquaten Zugang zu

Bildung hatten. Die Daten zeigen, dass dies insbesondere
für Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund zutrifft. Allgemein
lässt sich aus den PIAAC-Ergebnissen schlussfolgern, dass
die Übereinstimmung zwischen den am Arbeitsplatz gefor-
derten und den bei den Arbeitskräften vorhandenen Kom-
petenzen verbessert werden kann – und auch sollte.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Arbeitgeber ihre Arbeits-
plätze flexibler gestalten. Gewerkschaften werden ihre Hal-
tung hinsichtlich eines stärkeren Kündigungsschutzes von
Zeitarbeitern gegebenenfalls überdenken müssen. Unter-
nehmen sollte die Möglichkeit geboten werden, jungen Men-
schen ohne Berufserfahrung eine Chance zu geben, sich
zu bewähren, und den Übergang in reguläre Beschäftigung
zu erleichtern. Unterm Strich bedeutet das, dass ungenutz-
tes Humankapital eine Verschwendung von Kompetenzen
und ursprünglichen Investitionen in diese Kompetenzen dar-
stellt. Da sich die Nachfrage nach Kompetenzen verändert,
können ungenutzte Kompetenzen unbrauchbar werden und
Kompetenzen, die während einer Phase der Nicht-Beschäf-
tigung nicht genutzt werden, verkümmern mit der Zeit. Um-
gekehrt gilt dagegen: Je mehr die Menschen ihre Kompe-
tenzen nutzen und sich mit komplexen und anspruchsvol-
len Aufgaben beschäftigen – sowohl in der Arbeit als auch
anderswo – desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Abfal-
len der Kompetenzen aufgrund des Alterns verhindert wer-
den kann.

All das wird nur funktionieren, wenn Kompetenzen stärker
ins Bewusstsein aller Beteiligter rücken: Regierungen, die fi-
nanzielle Anreize und eine vorteilhafte Steuerpolitik konzipie-
ren; Bildungssysteme, die Unternehmertum fördern und be-
rufliche Aus- und Weiterbildung anbieten; Arbeitgeber, die
in die Bildung ihrer Mitarbeiter investieren; Gewerkschaf-
ten, die dabei helfen, dass sich Bildungsinvestitionen in hoch-
wertigeren Jobs und höheren Löhnen widerspiegeln; und
Arbeitskräfte, die Lernmöglichkeiten häufiger und intensi-
ver wahrnehmen. Die Länder sollten auch einen strengen
Blick darauf haben, wer für was, wann und wie bezahlt. Die
Regierungen müssen finanzielle Anreize und Steuerregelun-
gen gestalten, die Arbeitskräfte und Arbeitgeber dazu an-
regen, in Aus- und Weiterbildung nach der Schulzeit zu in-
vestieren. Die Finanzierung der Hochschulbildung kann noch
individueller gestaltet und die Bereitstellung finanzieller Mit-
tel stärker an den späteren beruflichen Erfolg gekoppelt wer-
den, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Individu-
en Zugang zu einkommensabhängigen Krediten und be-
darfsabhängiger Ausbildungsförderung haben.

Investitionen in die Verbesserung von Bildung und Kompe-
tenzen lohnen sich. So hat die Forschung von Ludger Wöß-
mann gezeigt, dass wenn Industriestaaten ihre Bildungsleis-
tungen um 25 PISA-Punkte erhöhen würden – das entspricht
der Verbesserung, die wir in Ländern wie Brasilien oder Po-
len im vergangenen Jahrzehnt gesehen haben –, könnten
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deren Wirtschaftssysteme über die Lebenszeit heutiger
Schüler verteilt um über 40 Billionen Euro reicher sein. Vie-
le Länder haben immer noch mit einer Rezession zu kämp-
fen, aber wer an Bildung spart, spart am falschen Ende; kon-
tinuierlich schlechte Bildungsleistungen sind gleichbedeu-
tend mit einer permanenten Rezession.

Bildung und Arbeitsmarkterfolg: Gerade
in Deutschland zahlen sich höhere 
Kompetenzen aus

Das Bildungsniveau eines Landes ist ein zentraler Erklärungs-
faktor für sein gesamtwirtschaftliches Wachstum (vgl. Ha-
nushek und Wößmann 2012; Wößmann 2013). Gut ausge-
bildete Fachkräfte ermöglichen die Entwicklung neuer Ide-
en und Technologien, die Übertragung bestehender Tech-
nologien in neue Anwendungsfelder und die Einführung neu-
er Produkte auf dem Markt. Diese Neuerungsprozesse sind
die Grundlage langfristigen wirtschaftlichen Wachstums.
Doch auch für die individuellen Teilhabechancen am Arbeits-
markt ist Bildung von entscheidender Bedeutung. Wer an-
gesichts des rapiden technologischen und strukturellen Wan-
dels, der die heutige Arbeitswelt kennzeichnet, nicht abge-
hängt werden will, muss sich bilden und kontinuierlich wei-
terbilden. Auf individueller Ebene steigert höhere Bildung die
Produktivität der Beschäftigten und damit ihre Beschäfti-
gungschancen und Einkommen (vgl. Card 1999). 

Allerdings ist die empirische Befundlage zu den individuel-
len Erträgen besserer Bildung insofern beschränkt, als Bil-
dung typischerweise durch die Schul- und Ausbildungsdau-
er gemessen wird. Diese rein quantitative Sicht auf Bildung
ist problematisch, insbesondere wenn Ländervergleiche an-
gestellt werden sollen. Da sich die Qualität der Bildungs-
systeme zwischen Ländern erheblich unterscheidet, tra-
gen Bildungsjahre in verschiedenen Ländern auch unter-
schiedlich stark zum Aufbau von Humankapital bei. Damit
ist die Anzahl der Bildungsjahre nur ein unvollständiges Maß
für das Bildungsniveau einer Person. So hat es sich in den
gesamtwirtschaftlichen Wachstumsanalysen als ganz zen-
tral erwiesen, nicht nur die Bildungsdauer, sondern die tat-
sächlich erworbenen Kompetenzen zu berücksichtigen. 
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Eine Betrachtung der qualitativen Dimension von Bildung
war in individuellen Arbeitsmarktanalysen bislang allerdings
nur recht eingeschränkt möglich. So konnten einige For-
schungsarbeiten anhand früherer Kompetenzstudien im Er-
wachsenenalter – des International Adult Literacy Survey
(IALS) und des Adult Literacy and Lifeskill Survey (ALL) – 
einen positiven Zusammenhang von Grundkompetenzen
mit Arbeitsmarktbeteiligung und Einkommen belegen (für 
eine Zusammenfassung vgl. Hanushek und Wößmann
2011). Allerdings könnten sich die Arbeitsmarkterträge hö-
herer Kompetenzen in den vergangenen beiden Jahrzehn-
ten aufgrund des technologischen Wandels deutlich verän-
dert haben (vgl. z.B. Acemoglu und Autor 2011). Darüber
hinaus waren die Analysen von IALS und ALL durch die re-
lativ geringe Anzahl teilnehmender Länder und die kleinen
Stichprobenumfänge beschränkt. 

Deshalb bietet das neue Programme for the International
Assessment of Adult Competencies (PIAAC), dessen erste
Ergebnisse gerade von der OECD veröffentlicht wurden,
erhebliches neues Analysepotential. PIAAC deckt nicht nur
deutlich mehr Länder ab als die Vorgängerstudien, auch
die Anzahl der Befragten pro Land ist wesentlich größer. So
war es aufgrund eingeschränkter Fallzahlen in IALS und ALL
bisher kaum möglich, den Zusammenhang zwischen Kom-
petenzen und Arbeitsmarkterfolg separat für Personen im
Haupterwerbsalter zu untersuchen. 

Forschungsergebnisse belegen aber, dass das beobach-
tete Einkommen lediglich während des Haupterwerbsal-
ters ein guter Näherungswert für das über die gesamte
Lebenszeit erzielte Einkommen ist, weil Einkommen in den
ersten Jahren am Arbeitsmarkt stark schwanken und ge-
rade Einkommen besser Qualifizierter besonders schnell
ansteigen (vgl. Haider und Solon 2006). Darüber hinaus hat
sich gezeigt, dass die Einkommenserträge besserer Kom-
petenzen während der Einstiegsphase am Arbeitsmarkt
deutlich ansteigen, da die Arbeitgeber die tatsächlichen Fä-
higkeiten von Berufseinsteigern und damit deren Produk-
tivität zunächst nur ungenau einschätzen können (vgl. 
Altonji und Pierret 2001). Damit würden Studien, die die frü-
hen Erwerbsjahre einbeziehen, die tatsächlichen Erträge
von Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt deutlich unter-
schätzen. In der Tat können wir auf Basis der PIAAC-Da-
ten zeigen, dass die Einkommenserträge von Kompeten-
zen bei Berufseinsteigern (25- bis 34-Jährige) im interna-
tionalen Durchschnitt um rund ein Viertel niedriger liegen
als bei älteren Erwerbspersonen (vgl. hierzu und zu allem
Folgenden Hanushek et al. 2013).

Basierend auf diesen Ergebnissen, präsentieren wir im vor-
liegenden Beitrag anhand der PIAAC-Studie neue Evidenz
zum Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeitsmarkt-
erfolg für Personen im Haupterwerbsalter in 22 Ländern. Da-
bei betrachten wir beim Arbeitsmarkterfolg sowohl die Be-

schäftigungschancen als auch das erzielte Einkommen und
bei der Bildung sowohl die Bildungsdauer (quantitative Di-
mension) als auch die tatsächlichen Kompetenzen (qualita-
tive Dimension). Unsere internationalen Befunde zeigen erst-
mals, inwieweit sich höhere Kompetenzen am heutigen Ar-
beitsmarkt auszahlen. 

Die PIAAC-Daten

PIAAC wurde zwischen August 2011 und März 2012 in
24 Ländern durchgeführt, die insgesamt über 70% des
weltweiten Bruttosozialprodukts repräsentieren. Für un-
sere Untersuchung können wir die Daten aller Länder bis
auf Australien und Russland verwenden. Dabei konzentrie-
ren wir uns wie erläutert auf Personen im Haupterwerbsal-
ter von 35 bis 54 Jahren. Das sind insgesamt 62 981 Be-
fragte, von denen knapp drei Viertel erwerbstätig sind. 

Als Maß der Bildungskompetenz nutzen wir hier die in 
PIAAC gemessene alltagsmathematische Kompetenz (vgl.
Klaukien et al. 2013 für weitere Befunde mit Fokus auf Le-
sekompetenz in Deutschland). Die alltagsmathematische
Kompetenz misst die Fähigkeit, die mathematischen An-
forderungen des Alltags zu meistern, beispielsweise den
Vergleich von Sonderangeboten oder das Verstehen und
Interpretieren von Statistiken (vgl. OECD 2013; Rammstedt
2013). Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland
bei der alltagsmathematischen Kompetenz knapp über-
durchschnittlich, bei der Lesekompetenz knapp unter-
durchschnittlich ab. Japan und Finnland sind die interna-
tionalen Spitzenreiter, am unteren Ende finden sich Spa-
nien und Italien. 

Ähnlich wie bei PISA wurde die PIAAC-Skala für alltagsma-
thematische Kompetenz in fünf Kompetenzstufen unterteilt.
Für unsere Untersuchungen haben wir die alltagsmathe-
matische Kompetenz so normiert, dass sie innerhalb jeden
Landes eine Standardabweichung von 1 hat. Dies entspricht
sowohl in Deutschland als auch im internationalen Durch-
schnitt recht genau einer Kompetenzstufe. Mit Hilfe dieses
standardisierten Maßes lassen sich die Ergebnisse über die
Länder hinweg leicht vergleichen. 

Kompetenzen und Erwerbsstatus

Wir beginnen mit der Frage, welche Bedeutung Kompe-
tenzen für die Chance, überhaupt beschäftigt zu sein, ha-
ben. Als beschäftigt werden in PIAAC (entsprechend des
Konzeptes der Internationalen Arbeitsorganisation) Perso-
nen bezeichnet, die in der Woche vor der Befragung einer
bezahlten Tätigkeit von mindestens einer Stunde nachge-
gangen sind. Allerdings ändern sich die hier berichteten Er-
gebnisse in qualitativer Hinsicht nicht, wenn wir stattdes-
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sen nur Vollzeiterwerbstätigkeit betrachten. Studenten sind
in der Analyse nicht berücksichtigt. 

Abbildung 1 zeigt, um wie viel Prozentpunkte sich die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, dass ein Befragter einer Beschäftigung
nachgeht, wenn sich die alltagsmathematische Kompetenz
um eine Standardabweichung bzw. rund eine von fünf Kom-
petenzstufen erhöht. Es zeigt sich, dass in allen Ländern
ein deutlicher positiver Zusammenhang zwischen Kompe-
tenz und Erwerbstätigkeit besteht. In Deutschland steigt
die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, mit jeder Kom-
petenzstufe um gut 10 Prozentpunkte an. Damit liegt
Deutschland im Spitzenfeld und über dem internationalen
Durchschnitt von rund 8 Prozentpunkten. Am stärksten aus-
geprägt ist der Zusammenhang in Spanien und der Slowa-
kei mit 14 Prozentpunkten, was zum Teil mit der derzeit ins-
gesamt hohen Nicht-Erwerbstätigkeit in diesen Ländern zu-
sammenhängt. 

Diese Befunde sind das Ergebnis von länderspezifischen Re-
gressionsanalysen, die den Erwerbsstatus einer Person –
also ob sie beschäftigt ist oder nicht – in Abhängigkeit ihres
Kompetenzniveaus, Alters und Geschlechts modelliert. Da-
durch, dass die beiden zusätzlichen Einflussfaktoren in dem
Regressionsmodell berücksichtigt werden, werden beim hier
berichteten Einfluss des Kompetenzniveaus die Beschäfti-
gungseffekte von Alter und Geschlecht konstant gehalten. 

Ein deutlicher Zusammenhang zwischen Bildung und Er-
werbstätigkeit zeigt sich auch, wenn Bildung nicht durch

Kompetenzen, sondern durch Bildungsdauer bzw. -ab-
schlüsse gemessen wird. Betrachtet man die Bevölkerung
im Haupterwerbsalter in Deutschland in den PIAAC-Daten,
so sind von den Personen mit höherer Bildung 10% nicht
erwerbstätig, von den Personen mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung 17% und von den Personen ohne abge-
schlossene Berufsausbildung 37%, unter den 25- bis 65-
Jährigen sogar 47%. Sowohl in Deutschland als auch im
internationalen Durchschnitt erhöht jedes zusätzliche Bil-
dungsjahr (nach Berücksichtigung von Alters- und Ge-
schlechtsunterschieden) die Beschäftigungswahrscheinlich-
keit um durchschnittlich rund 3 Prozentpunkte. 

Natürlich müssen diese Befunde nicht allein auf einen kau-
salen Effekt der Bildung auf die Beteiligung am Arbeitsmarkt
zurückgehen. Beispielsweise können Personen mit einer ge-
ringen Präferenz für Arbeitsmarktbeteiligung weniger in ihre
Bildung investiert haben. Auch kann eine unregelmäßige Er-
werbstätigkeit zum Verlust von Kompetenzen geführt haben.
Gleichwohl zeigen die Befunde die große Bedeutung von Bil-
dung für das Verständnis von Arbeitsmarktbeteiligung auf. 

Kompetenzen und Einkommen

Als nächstes gehen wir der Frage nach, ob unter denjeni-
gen, die eine Vollzeitbeschäftigung erreicht haben, Unter-
schiede in der alltagsmathematischen Kompetenz auch mit
Einkommensunterschieden einhergehen. Dazu stellt Abbil-
dung 2 dar, um wie viel Prozent das Einkommen im Durch-
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Kompetenzen und Erwerbstätigkeit

Anmerkungen: Durchschnittlicher Anstieg der Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu 
sein (in Prozentpunkten), pro Anstieg der alltagsmathematischen PIAAC- Kompe-
tenz um eine Standardabweichung (im jeweiligen Land), nach Berücksichtigung  
des Einflusses von Alter (vier Blöcke) und Geschlecht, 35- bis 54-Jährige.
Abhängige Variable: 1, wenn die befragte Person in Voll- oder Teilzeit beschäftigt 
ist, ansonsten 0. Der hier berichtete Schätzkoeffizient einer gewichteten Regres- 
sionsanalyse ist in jedem Land auf dem 1%-Niveau statistisch signifikant.
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Kompetenzen und Einkommen

Anmerkungen: Durchschnittlicher Anstieg des Einkommens pro Arbeitsstunde (in 
Prozent) pro Anstieg der alltagsmathematischen PIAAC-Kompetenz um eine 
Standardabweichung (im jeweiligen Land), nach Berücksichtigung des Einflusses 
von Erwerbserfahrung (linear und quadriert) und Geschlecht, 35- bis 54-jährige  
abhängig Beschäftigte in Vollzeit.
Abhängige Variable: logarithmiertes Bruttoerwerbseinkommen pro Arbeitsstunde 
ohne Sonderzahlungen. Der hier berichtete Schätzkoeffizient einer gewichteten 
Regressionsanalyse ist in jedem Land auf dem 1%-Niveau statistisch signifikant.
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schnitt mit jeder zusätzlichen Standardabweichung der all-
tagsmathematischen Kompetenz – also rund einer PIAAC-
Kompetenzstufe – ansteigt. Das Einkommen wird dabei
durch das Bruttoerwerbseinkommen pro Arbeitsstunde oh-
ne Sonderzahlungen gemessen, wobei nur abhängig Be-
schäftigte im Haupterwerbsalter berücksichtigt werden. Bei
der Berechnung des Zusammenhangs wurden Einkom-
mensunterschiede aufgrund von Geschlecht und Erwerbs-
erfahrung herausgerechnet, wobei die Erwerbserfahrung
auch quadriert in das Modell eingeht, um abzubilden, dass
das Einkommen im Verlauf des Erwerbslebens typischer-
weise ansteigt, die Rate dieser Steigerung jedoch abnimmt. 

Die Ergebnisse belegen, dass Kompetenzen auch für das
erzielte Einkommen von zentraler Bedeutung sind. Im Durch-
schnitt der PIAAC-Teilnehmerländer steigt das Erwerbsein-
kommen mit jeder zusätzlichen Standardabweichung bzw.
Kompetenzstufe der alltagsmathematischen Kompetenz um
18% an. Dabei werden gerade in Deutschland bessere Bil-
dungsleistungen am Arbeitsmarkt entlohnt: Erwerbstätige, die
im PIAAC-Test um eine von fünf Kompetenzstufen besser ab-
schneiden, verdienen hierzulande im Durchschnitt über 23%
mehr – das sind über 650 Euro im Monat. Nur in den USA
und in Irland ist diese »Kompetenzertragsrate« größer als in
Deutschland. Demgegenüber liegt sie in acht Ländern unter
15%, darunter in allen teilnehmenden nordischen Ländern. 

Eine Reihe weiterer, in Hanushek et al. (2013) berichteter
Analysen verdeutlicht, dass diese Ergebnisse äußerst robust
sind. So unterscheidet sich die Kompetenzertragsrate kaum
zwischen Männern und Frauen oder nach der sozialen Her-
kunft (gemessen anhand des Bildungsniveaus der Eltern).
Sie ist leicht größer im privaten als im öffentlichen Sektor und
für Mitbürger ohne im Vergleich zu denjenigen mit Migra -
tionshintergrund, aber die Unterschiede sind statistisch nicht
signifikant und auch in den letzteren Gruppen liegt die Kom-
petenzertragslage in Deutschland noch bei über 19%. Le-
diglich unter Teilzeitbeschäftigten fällt die Kompetenzertrags-
rate in Deutschland mit gut 10% deutlich niedriger aus. Der
positive Zusammenhang zwischen alltagsmathematischer
Kompetenz und erzieltem Einkommen bleibt auch erhal-
ten, wenn zusätzliche Kontrollvariablen wie beispielsweise
Migrationshintergrund, elterlicher Bildungshintergrund und
Branchenzugehörigkeit berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus sind die Ergebnisse auch robust, wenn an-
stelle der alltagsmathematischen Kompetenz die in PIAAC
ebenfalls erhobene Lese- oder technologiebasierte Problem-
lösekompetenz verwendet wird. Allerdings zeigt sich, dass
bei gemeinsamer Berücksichtigung der verschiedenen Kom-
petenzdomänen die technologiebasierte Problemlösekom-
petenz im Gegensatz zu den anderen beiden Domänen kei-
nen starken Zusammenhang mehr mit dem Einkommen auf-
weist. Schließlich ist der Zusammenhang zwischen alltags-
mathematischer Kompetenz und Einkommen tendenziell so-

gar noch größer, wenn alternative Einkommenskonzepte wie
die zusätzliche Berücksichtigung von Sonderzahlungen, das
Monatseinkommen (ohne oder mit Sonderzahlungen) oder
die Einbeziehung von Selbständigen verwendet werden. 

Ein Vergleich der verschiedenen Länder erlaubt einige stili-
sierte Fakten zur Höhe der Kompetenzertragsraten abzu-
leiten. Es zeigt sich, dass der Zusammenhang zwischen
Kompetenz und Einkommen in Ländern mit höherem Or-
ganisationsgrad der Gewerkschaften, strikterem Kündi-
gungsschutz und größerem öffentlichen Sektor systema-
tisch niedriger ausfällt. Demgegenüber gehen weder die Exis-
tenz von Mindestlöhnen noch striktere Regulierungen der
Produktmärkte systematisch mit unterschiedlichen Kompe-
tenzertragsraten einher (vgl. Hanushek et al. 2013). 

Wiederum ist zu bedenken, dass der Zusammenhang zwi-
schen Kompetenzen und Einkommen aus einem wechsel-
seitigen Prozess hervorgehen dürfte. So kann das Kompe-
tenzniveau die Höhe des Einkommens beeinflussen, aber hö-
here Einkommen können auch Investitionen in Aus- und Wei-
terbildung erleichtern, die wiederum den Kompetenzerwerb
fördern können. Auch könnte der Zusammenhang von un-
beobachteten weiteren Faktoren beeinflusst sein. Allerdings
belegt die Literatur zum Zusammenhang zwischen Bildungs-
dauer und Einkommen, dass so gemessene Bildungsertrags-
raten in der Tat vor allem einen ursächlichen Effekt der Bil-
dung auf das Einkommen widerspiegeln (vgl. Card 1999). 

Bildungsdauer und Einkommen

Abschließend betrachten wir noch die Frage, wie Bildung
mit dem Einkommen zusammenhängt, wenn sie nicht durch
die tatsächlichen Kompetenzen, sondern stattdessen an-
hand der Bildungsdauer gemessen wird. Dies ist die Fra-
gestellung des klassischen »Mincer-Modells«, das schätzt,
um wie viel Prozent das Einkommen mit jedem zusätzli-
chen Bildungsjahr ansteigt (vgl. Mincer 1974). Die Bildungs-
dauer wird dabei durch den üblichen Zeitraum bis zur Er-
langung des höchsten Bildungsabschlusses der Person ge-
messen. Abbildung 3 stellt die individuellen Bildungsertrags-
raten dar, die im ansonsten gleichen Modell wie in Abbil-
dung 2 geschätzt wurden. 

Auch bei der Messung von Bildung durch Bildungsdauer
statt Kompetenz ergibt sich ein substanzieller Zusammen-
hang zwischen Bildung und Einkommen. So geht in Deutsch-
land jedes zusätzliche Bildungsjahr durchschnittlich mit ei-
nem um 9,5% höheren Einkommen einher. Dieser starke Zu-
sammenhang liegt wiederum in der Spitzengruppe und da-
mit deutlich über dem internationalen Durchschnitt von 7,5%.
Die für Deutschland geschätzte Bildungsertragsrate impli-
ziert etwa, dass im Vergleich von Beschäftigten mit einer üb-
lichen Berufsausbildung (13 Bildungsjahre) und Beschäf-
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tigten mit einem Hochschulabschluss (18 Bildungsjahre)
ein Einkommensunterschied von durchschnittlich fast 50%
besteht. Damit ist der Zusammenhang von Bildungsdauer
und Einkommen hier noch deutlich stärker ausgeprägt als
in früheren Studien (vgl. z.B. Jochmann und Pohlmeier 2004;
Leuven, Oosterbeek und van Ophem 2004), was mit dem
hierzulande beobachteten Anstieg der Lohnungleichheit in
den 1990er und 2000er Jahren konsistent ist (vgl. Dust-
mann, Ludsteck und Schönberg 2009). 

Generell zeigt sich, dass Länder mit hohen Kompetenzer-
tragsraten tendenziell auch hohe Ertragsraten auf die Bil-
dungsdauer haben; Ausnahmen sind lediglich Spanien, Ir-
land und Großbritannien. Insbesondere in den nordischen
Ländern lassen sich wiederum relativ geringe Bildungser-
tragsraten beobachten. 

Fazit

Die neuen PIAAC-Daten erlauben eine eingehende Analyse,
inwiefern Bildung mit dem Erfolg am heutigen Arbeitsmarkt
zusammenhängt. Es zeigt sich, dass bessere Bildung – so-
wohl die sich in der Bildungsdauer widerspiegelnden Ab-
schlüsse als auch die in PIAAC gemessenen Kompetenzen
– in allen Ländern mit besseren Arbeitsmarktergebnissen ein-
hergeht. Dabei zahlen sich in Deutschland höhere Bildungs-
abschlüsse und bessere Kompetenzen besonders stark aus,
sowohl hinsichtlich der Arbeitsmarktbeteiligung als auch beim
erzielten Einkommen. Insofern ist die Tatsache, dass die deut-

sche Bevölkerung in den PIAAC-Tests im internationalen Ver-
gleich insgesamt nur mittelmäßig abschneidet, langfristig
»wohlstandsgefährdend« (vgl. Hanushek, Peterson und Wöß-
mann 2013). Zwar werden in PIAAC weitere am Arbeitsmarkt
benötigte Fertigkeiten wie berufsspezifische und soziale Kom-
petenzen gar nicht erfasst. Aber unsere Ergebnisse belegen,
dass am modernen Arbeitsmarkt die in PIAAC gemessenen
Grundkompetenzen der Menschen zentral für den wirtschaft-
lichen Erfolg sind. 
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Bildungsdauer und Einkommen

Anmerkungen: Durchschnittlicher Anstieg des Einkommens pro Arbeitsstunde (in 
Prozent) pro Anstieg der Bildungsdauer (üblicher Zeitraum bis zur Erlangung des 
jeweils höchsten Bildungsabschlusses der Person) um ein Jahr, nach Berücksich- 
tigung des Einflusses von Erwerbserfahrung (linear und quadriert) und Geschlecht,
35- bis 54-jährige abhängig Beschäftigte in Vollzeit.
Abhängige Variable: logarithmiertes Bruttoerwerbseinkommen pro Arbeitsstunde 
ohne Sonderzahlungen. Der hier berichtete Schätzkoeffizient einer gewichteten 
Regressionsanalyse ist in jedem Land auf dem 1%-Niveau statistisch signifikant. 
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Arbeitsplatzanforderungen im interna-
tionalen Vergleich1

International vergleichend ist wenig über Arbeitsplatzanfor-
derungen bekannt. Mit PIAAC 2012 stehen erstmals Infor-
mationen dazu zur Verfügung. Mit dem sogenannten Job-
Requirement Approach gaben die Befragten Auskunft über
die Häufigkeit, mit der sie unterschiedliche Arbeitstätigkei-
ten ausüben. Zu den erhobenen Tätigkeiten gehören im
kognitiven Bereich die Verwendung von Lese-, Schreib- und
Rechenfertigkeiten sowie die Computernutzung, im nicht-
kognitiven Bereich Facetten von Ermessensfreiheit und Ein-
flussnahme. Zudem wurde nach dem Umfang von körper-
licher Arbeit und dem Erfordernis von Fingerfertigkeiten ge-
fragt. Schließlich wurde erhoben, ob Anforderungen hinsicht-
lich des Lernens am Arbeitsplatz bestehen. Mit den Infor-
mationen zu diesen vielfältigen, berufsübergreifenden Ar-
beitsanforderungen lassen sich interessante Einsichten für
Deutschland im internationalen Vergleich gewinnen. Aus den
derzeitigen Befunden lässt sich resümieren, dass deutsche
Arbeitsplätze im Durchschnitt vergleichsweise häufig ko-
gnitive Anforderungen stellen und Beschäftigten häufiger Er-
messensfreiheit gewähren. Allerdings bieten sie seltener
Lerngelegenheiten und dies insbesondere für jene, die auch
deutlich seltener an formalen Weiterbildungsangeboten teil-
nehmen.

In PIAAC 2012 wurden erstmals international vergleichend
Arbeitsplatzanforderungen erhoben. Mit dem sogenannten
Job-Requirement Approach gaben die Befragten Auskunft
über die Häufigkeit von Arbeitstätigkeiten, die – so die zu-
grunde liegende Annahme – Arbeitsplatzanforderungen wi-
derspiegeln. Die Komplexität dieser Anforderungen wird da-

mit nicht gemessen. Zu beachten ist dabei, dass es sich
um subjektive Einschätzungen der Befragten handelt, die
nicht mit den Sichtweisen der Vorgesetzten oder Betriebe
übereinstimmen müssen. Allerdings sind Einschätzungen
letzterer auch subjektiv und können im Hinblick auf die rea-
len Anforderungen überzogen sein (vgl. Cappelli 2012).

Erhoben wurden berufsübergreifende Arbeitsplatzanforde-
rungen in vier Gruppen: die Häufigkeit von kognitiven Tätig-
keiten in den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen und
Computernutzung, von nicht-kognitiven Anforderungen in
Bezug auf Ermessensfreiheit (Entscheidungsspielräume) und
Einflussnahme (Möglichkeiten des Einwirkens auf andere
Personen), von physischen Tätigkeiten (körperliche Arbeit
und Fingerfertigkeiten) sowie die Möglichkeit und Notwenig-
keit des Lernens (vgl. Klaukien et al. 2013, S. 137 f.).

Wie sehen nun diese Arbeitsplatzanforderungen in Deutsch-
land im internationalen Vergleich aus? Zeichnet sich das
deutsche Modell der »diversifizierten Qualitätsproduktion«
(Streeck 1991) – mit einem hohen Facharbeiterniveau und
der Produktion anspruchsvoller technischer Güter – durch
eine höhere Häufigkeit kognitiver und nicht-kognitiver Ar-
beitsplatzanforderungen aus? Ist das Lernen am Arbeits-
platz in Deutschland mit seiner starken Berufsausbildung
vor dem Arbeitsmarkteinstieg von geringerer Bedeutung
als in Ländern, in denen berufsspezifische Fertigkeiten eher
am Arbeitsplatz gelernt werden? Oder spiegeln sich der tech-
nologische Wandel sowie notwendige oder individuell er-
wünschte berufliche Umorientierungen gleichfalls in einem
häufigeren Lernen am Arbeitsplatz wider? Dies sind beispiel-
haft Fragen, die mit den in PIAAC erhobenen Arbeitsplat-
zanforderungen beantwortet werden können und für die im
Folgenden erste Antworten gegeben werden.

Kognitive Arbeitsanforderungen

Fast alle deutschen Arbeitsplätze erfordern Lesefertigkeiten.
Nur 5% der Befragten gaben an, nie an ihrem Arbeitsplatz
lesen zu müssen. Bei der Mehrheit der Arbeitsplätze sind
auch Schreib- und Rechenfertigkeiten gefragt (88% bzw.
81%). Diese Anforderungen sind in Deutschland ähnlich hoch
wie im Durchschnitt der an PIAAC beteiligten OECD-Länder
(Lesen: 94%, Schreiben: 85%, Rechnen: 81%). Hinsicht-
lich des Anteils jener, die angaben, diese Tätigkeiten sehr
häufig auszuüben, liegt Deutschland leicht über dem OECD-
Durchschnitt im Lesen (22% vs. 19%) und im Rechnen (19%
vs. 16%). Beim Schreiben gibt es keinen Unterschied (17%).

Ein Vergleich zu den USA – einem Land ohne duale Beruf-
ausbildung – weist überdies darauf hin, dass diese allgemei-
nen Grundfertigkeiten nicht in Deutschland, sondern in den
USA etwas häufiger nachgefragt werden. So werden dort
an 96% der Arbeitsplätze Lesefertigkeiten verlangt, bei ei-
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nem Viertel sogar sehr häufig; an 85% der Arbeitsplätze wer-
den Schreibtätigkeiten ausgeübt (23% sehr häufig), und an
85% gehören Rechentätigkeiten zu den Anforderungen (21%
sehr häufig).

Das deutsche Modell der Qualitätsproduktion spiegelt sich
somit in einer relativ hohen – allerdings im internationalen
Vergleich nicht besonders hohen – Nachfrage nach diesen
Grundfertigkeiten wider. Die »Geheimnisse« des Erfolgs des
deutschen Modells scheinen somit eher in einem hohen Ni-
veau an berufsspezifischen Anforderungen zu liegen – ver-
bunden mit einer weitgehend durchschnittlichen Verwen-
dungshäufigkeit von kognitiven Grundfertigkeiten.

In allen Ländern gibt es darüber hinaus einen positiven Zu-
sammenhang zwischen der Ausübung von Lese- und Re-
chentätigkeiten und der mittleren Lese- bzw. alltagsmathe-
matischen Kompetenz. Die Gruppe derjenigen, die diese Tä-
tigkeiten sehr häufig ausüben, weist in allen Ländern den
höchsten Kompetenzmittelwert auf, während die Gruppe
ohne Ausübung dieser Tätigkeiten jeweils den niedrigsten
Kompetenzmittelwert besitzt (vgl. Tab. 1). In Deutschland,
Kanada und den USA ist dieser Mittelwertunterschied hin-
sichtlich der Lesekompetenz am größten und beträgt
58 bis 59 Kompetenzpunkte – das ist mehr als eine Kom-
petenzstufe. Zudem ist das mittlere Kompetenzniveau der-
jenigen, die keine Lesetätigkeiten am Arbeitsplatz ausüben,

in Deutschland mit 232 Kompetenzpunkten im internatio-
nalen Vergleich sehr gering (OECD-Durchschnitt: 242 Punk-
te). Für die alltagsmathematische Kompetenz zeigt sich in
Norwegen die höchste Differenz (62 Kompetenzpunkte).
Doch auch Deutschland liegt mit 58 Kompetenzpunkten
über dem OECD-Durchschnitt (53 Kompetenzpunkte). Hier
erreichen ebenfalls jene, die keine Rechentätigkeiten am Ar-
beitsplatz ausüben, einen eher geringen durchschnittlichen
Kompetenzwert (246 Punkte).

Diese generell vorfindbaren Unterschiede im Kompetenzni-
veau mit zunehmender Verwendungshäufigkeit sind durch
wechselseitig sich verstärkende Allokationsprozesse zu er-
klären: Bei hohen und häufigen Anforderungen dieser Art
werden einerseits vor allem Personen mit entsprechenden
Kompetenzen für diese Arbeitsplätze ausgewählt, anderer-
seits suchen Personen mit geringe(re)n Lese- oder Rechen-
fähigkeiten nicht unbedingt Arbeitsplätze, wo diese Grund-
fertigkeiten erforderlich sind. Gleichwohl deuten diese ho-
hen Kompetenzunterschiede nach Verwendungshäufigkei-
ten in Deutschland sowie die niedrigen Kompetenzwerte
jener, die diese Tätigkeiten nicht ausüben, auf zwei Proble-
me hin: Zum einen scheint es Deutschland schlechter als
anderen Ländern zu gelingen, diese Personengruppe im Bil-
dungssystem oder am Arbeitsplatz mit höheren grundlegen-
den Lese- und Rechenkompetenzen auszustatten. Zum an-
deren ist die oben beschriebene Allokation der Besetzung
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Tab. 1 
Mittlere Kompetenzwerte nach Verwendungshäufigkeit am Arbeitsplatz 

 
Mittlere grundlegende 

Lesekompetenz 
Mittlere alltagsmathematische 

Kompetenz 

 
Keine  

Verwendung 

Differenz zum Kompe-
tenz-MW »sehr häufi-

ger« Verwendung 
Keine  

Verwendung 

Differenz zum Kompe-
tenz-MW »sehr häufi-

ger« Verwendung 
Italien 227 50 233 57 
USA 227 59 241 56 
Spanien 231 52 233 54 
Kanada 232 58 242 52 
Deutschland 232 58 246 58 
Dänemark 236 52 258 55 
Österreich 236 53 252 57 
Südkorea 239 49 241 42 
England/Nordirland 239 53 237 55 
Irland 241 50 236 56 
Flandern (Belgien) 242 56 258 60 
Australien 242 57 243 52 
Polen 244 50 247 48 
Schweden 244 55 259 58 
Estland 249 43 256 43 
Tschechische Rep. 252 34 256 41 
Niederlande 253 50 260 56 
Slowakische Rep. 255 34 264 37 
Finnland 256 48 254 55 
Zypern 261 16 258 30 
Japan 271 37 266 50 
Norwegen *  251 62 
OECD 242 50 248 53 
Sortiert nach mittlerer Lesekompetenz der Gruppe »keine Verwendung« – MW: Mittelwert, * zu geringe Fallzahl. 

Quelle: Rammstedt (2013, Tab. A.5.7 und A.5.8, S. 215 f.). 
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in Deutschland sehr manifest. Dies verursacht jedoch das
Problem, dass Personen mit geringeren Kompetenzen nur
eingeschränkte Möglichkeiten für Kompetenzzuwächse
durch das Lernen am Arbeitsplatz haben. Insgesamt be-
stehen damit für sie anscheinend (zu) wenige Möglichkei-
ten, ein höheres Niveau an Basiskompetenzen während
der Schul- und Ausbildungszeit sowie im späteren Erwerbs-
verlauf zu erreichen. Dadurch ist dann wiederum ihre Be-
wegungsfreiheit auf dem Arbeitsmarkt sehr eingeschränkt.

Computer werden an fast allen Arbeitsplätzen in Deutsch-
land genutzt. Nur 8% der Befragten gaben an, dass sie nie
am Computer arbeiten. Allerdings ist der Anteil jener, die sehr
häufig einen Computer während der Arbeit verwenden, mit
13% geringer als im Durchschnitt der an PIAAC teilnehmen-
den OECD-Länder (19%). Auch in Japan (10%) und Öster-
reich (15%) ist dies der Fall, deutlich höhere Werte werden
hingegen in den USA (25%) oder auch Dänemark (21%) er-
reicht. Unklar ist, wie dieser geringere Anteil in Deutschland
zu bewerten ist, da über das Anspruchsniveau der jeweili-
gen Computernutzung mit den PIAAC-Daten keine Aussa-
gen getroffen werden können.

Nicht-kognitive Arbeitsanforderungen

Die Erfassung von Ermessensfreiheit beinhaltet in PIAAC
unter anderem Entscheidungsspielräume hinsichtlich der Art
und Reihenfolge der Aufgabenerledigung sowie des Bestim-
mens von Arbeitszeiten und -tempo. Entscheidungsspielräu-
me in der einen oder anderen Hinsicht sind an fast allen Ar-
beitsplätzen in Deutschland vorhanden, allerdings in unter-
schiedlichem Maße. 2% der Beschäftigten berichteten, kei-
nerlei Möglichkeiten dieser Art der Organisation der eigenen
Arbeit zu haben und 13%, diese nur selten zu haben – 26%
haben hingegen dazu sehr häufig Gelegenheit. Mit diesen
Anteilen haben Erwerbstätige in Deutschland einen deutlich
höheren Grad an Ermessensfreiheit als im Durchschnitt der
an PIAAC beteiligten OECD-Länder (entsprechende OECD-
Durchschnitte: 3%, 18% bzw. 20%). Deutlich geringer fallen
diese Anteile hingegen beispielsweise für die USA aus, wo
gut ein Fünftel keine oder selten Ermessensfreiheit dieser
Art hat (22%) und nur 17% sehr häufig.

Erwartungsgemäß besitzen Führungskräfte häufiger Ermes-
sensfreiheit. Bei mehr als der Hälfte von ihnen gehört sie sehr
häufig zu den Arbeitsanforderungen (56%). Im OECD-Durch-
schnitt ist der Anteil der sehr häufigen Verwendung mit 40%
erkennbar geringer. Zudem berichtete ein knappes Drittel
der Beschäftigten in hoch qualifizierten oder semiprofes-
sionellen Berufen, sehr häufig Ermessensfreiheit zu haben
(jeweils rund 29%). Auffällig ist ferner, dass auch Beschäf-
tigte in qualifizierten Büro-, Dienstleistungs- und gewerblich-
technischen Berufen in Deutschland mit Anteilen der »sehr
häufigen« Verwendung zwischen 23% und 28% eine fast

vergleichbar hohe Ermessensfreiheit haben – so dass auch
hier die deutschen Anteile deutlich über dem OECD-Durch-
schnitt (zwischen 16% und 18%) liegen. In diesen Berufs-
gruppen scheint die fundierte berufliche Ausbildung von Be-
schäftigten in Deutschland mit höheren Spielräumen hin-
sichtlich der Arbeitsgestaltung einherzugehen – sei es, weil
dies durch das höhere Niveau der Berufsbildung und be-
ruflichen Qualifizierung möglich ist oder weil Beschäftigte
sich diese Spielräume dadurch eher nehmen können.

Die Einflussnahme ist auf deutschen Arbeitsplätzen gerin-
ger ausgeprägt. Erfasst wurden dabei Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit dem Schulen, Unterrichten und Beraten von
Personen sowie das Einwirken auf und Verhandeln mit an-
deren Personen. Nur 11% der deutschen Befragten be-
richteten hier eine sehr häufige Ausübung solcher Tätigkei-
ten und 32% eine seltene oder keine Ausübung. Die ent-
sprechenden Durchschnitte der beteiligten OECD-Länder
liegen hier bei 17% bzw. 28%. Deutlich geringere Anteile der
sehr häufigen Ausübung dieser Arbeitstätigkeiten als im
OECD-Durchschnitt sind vor allem für Beschäftigte in hoch
qualifizierten Berufen (22% statt 30%) und in semi-profes-
sionellen Berufen (11% statt 20%) zu finden. Eine Ursache
dafür könnten Unterschiede in der Berufsstruktur sein. In
Deutschland könnten stärker technische oder medizinische
Berufe (ohne Unterrichtungs- und Präsentationsaufgaben)
in diesen Berufsgruppen vertreten sein, während in ande-
ren Ländern hier beispielsweise Finanz- und Marketingdienst-
leistungen oder Lehrpersonal einen höheren Anteil ausma-
chen. Ob dies eine Erklärung für die vorgefundenen Unter-
schiede ist, kann angesichts der kurzen Verfügbarkeit der
Daten von PIAAC nicht gesagt werden und bedarf weiterer
Analysen.

Körperliche Arbeit und Fingerfertigkeiten

Berufsspezifische Anforderungen – wie das Schneiden von
Haaren, das Verabreichen einer Spritze oder das Einbauen
einer Steckdose – wurden in PIAAC nicht erhoben. Gefragt
wurde allerdings nach der Häufigkeit länger andauernder
körperlicher Arbeitstätigkeiten sowie nach Erfordernissen
des genauen oder geschickten Arbeitens mit den Händen
(Fingerfertigkeiten).

Körperliche Arbeit ist immer noch für viele Arbeitsplätze in
Deutschland prägend. Etwas weniger als die Hälfte der er-
werbstätigen Befragten (43%) berichtete, dass sie täglich
körperliche Arbeiten verrichten (OECD: 40%). Etwa der glei-
che Anteil an Beschäftigten (44%) gab dagegen an, nie oder
weniger als einmal im Monat körperliche Arbeitstätigkeiten
auszuüben (OECD: 45%). Damit liegt der Anteil an täglich
körperlicher Arbeit beispielsweise deutlich höher als in Ja-
pan (26%), aber etwas niedriger als in den USA (47%). Mit
der Erfassung von körperlicher Arbeit in PIAAC können kei-
ne Aussagen über die Schwere der Tätigkeiten getroffen
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werden. Deutlich wird gleichwohl, dass dieser hohe Anteil
an täglich körperlicher Arbeit hinsichtlich der Beschäftigungs-
möglichkeiten im höheren Erwerbsalter besondere Aufmerk-
samkeit erfahren sollte. Differenzierte Analysen zur körper-
lichen Arbeit nach Berufsgruppen und dem Aspekt von Un-
terqualifikation (d.h. einer Erwerbstätigkeit unterhalb des vor-
handenen Bildungsabschlusses) für unterschiedliche Alter-
gruppen – unter Berücksichtigung der jeweiligen individuel-
len Gesundheitssituation – mit den PIAAC-Daten könnten
Hinweise darüber geben, wo Handlungsbedarfe einer ge-
sundheitsgerechten und beschäftigungssichernden Arbeits-
politik bestehen.

Fingerfertigkeiten werden täglich von fast zwei Dritteln (65%)
der deutschen Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz verlangt.
Knapp ein Viertel (23%) der erwerbstätigen Befragten be-
richtete hingegen, dass dies nie oder weniger als einmal im
Monat der Fall ist. Diese Anteile entsprechen etwa den durch-
schnittlichen Anteilen der beteiligten OECD-Länder (61%
bzw. 28%). Ein eher umgekehrtes Bild zeigt sich für Japan
mit Anteilen von 32% bzw. 53%. Dies verdeutlicht, dass ent-
wickelte Industrienationen in dieser Hinsicht sehr unter-
schiedliche Berufsstrukturen aufweisen können. Als Erklä-
rung dafür können wohl nicht Unterschiede im Automati-
sierungsgrad von Arbeitstätigkeiten dienen – wie eventuell
mancher vermuten würde. So ist die Computernutzung am
Arbeitsplatz deutlich geringer ausgeprägt in Japan als in
Deutschland.

Lernen am Arbeitsplatz

Lernpotenziale am Arbeitsplatz stellen wichtige Ressourcen
für die individuelle Entwicklung sowie für wirtschaftliche und
technologische Veränderungen aus betrieblicher oder volks-
wirtschaftlicher Sicht dar. Diese sind umso wichtiger, da die
Beteiligung an formalen Weiterbildungsangeboten in Deutsch-
land (im internationalen Vergleich) nicht besonders hoch ist.
Im Jahr 2011 lag die betriebliche Weiterbildungsquote bei
weniger als einem Drittel der Beschäftigten und bei bestimm-
ten Gruppen, wie beispielsweise gering qualifizierten Beschäf-
tigten, war sie besonders niedrig (Bechmann et al. 2012).
So nahm jeder zweiter Beschäftigte mit hoch qualifizierten
Tätigkeiten an Weiterbildung teil, aber nur jeder Siebente
mit einfachen Tätigkeiten (Bechmann et al. 2012: 86).

In PIAAC wurde erhoben, wie häufig Neues für die eigene
Arbeit durch den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen
oder Vorgesetzten gelernt wird, ob man sich Neues durch
die Ausübung neuer Arbeitsaufgaben aneignet oder wie häu-
fig es erforderlich ist, die Kenntnisse über Produkte und
Dienstleistungen aktuell zu halten. Verbunden mit der Häu-
figkeit von Lernanforderungen ist dabei nicht nur, stets Neu-
es lernen zu können, sondern auch ob Lernen zum Arbeits-
alltag und damit zur »gängigen Praxis« gehört oder inwie-
weit man es gewohnt ist, sich flexibel auf neue Situationen

einzustellen. Ferner können Lernanforderungen wichtig sein,
damit Lernstrategien und motivationen nicht einrosten.

Das Lernen am Arbeitsplatz ist in Deutschland etwas ge-
ringer ausgeprägt als international. Von den in PIAAC be-
fragten Erwerbstätigen gaben nur 14% an, sehr häufig in
der einen oder anderen Weise am Arbeitsplatz zu lernen.
Mehr als ein Fünftel (22%) berichteten, dies nur sehr sel-
ten oder nie zu tun. Im OECD-Durchschnitt zeigen sich
mit 18% bzw. 23% vergleichbare Zahlen. Allerdings kann
dies nicht beruhigen. So ist insbesondere bei Beschäftig-
ten auf un-/angelernten Arbeitsplätzen der Anteil jener,
die angaben, nie zu lernen, mit 21% sehr hoch (OECD:
13%) – und dies gerade auf Arbeitsplätzen, die auch an-
gesichts ihrer sonstigen Arbeitstätigkeiten kognitiv nicht
besonders herausfordernd sind.

Ferner zeigt sich für Beschäftigte in gewerblich-technischen
Berufen, dass hier der Anteil des sehr häufigen Lernens mit
nur 13% deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 19%
liegt. Eine Erklärung dafür mag sein, dass in anderen Län-
dern erst auf dem Arbeitsplatz (on-the-job), in Deutschland
hingegen vor dem Arbeitsmarkteinstieg in der Berufsausbil-
dung berufliche Fertigkeiten gelernt werden. Dafür mag der
hohe Anteil des sehr häufigen Arbeitsplatzlernens in den USA
mit 26% sprechen. Gleichwohl darf dabei nicht vergessen
werden, dass auch in Deutschland ein hoher Bedarf an wei-
terem Lernen besteht – z.B. durch Berufswechsel. So waren
beispielsweise zwei Fünftel der Ausbildungsabsolventen und
-absolventinnen des Jahres 2006 (41%) bereits drei Jahre
nach Ausbildungsabschluss nicht mehr in ihrem Ausbildungs-
feld beschäftigt (gemessen über die Berufsgruppen des 2-
Stellers der deutschen Klassifikation der Berufe KldB92). Bei
den jungen Männern mit ihren eher technisch-gewerblichen
Ausbildungsberufen war es fast die Hälfte (48%), bei den Frau-
en mit ihren eher Dienstleistungs-, Gesundheits- und sozia-
len Berufen hingegen »nur« etwa ein Drittel (32%) (Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2012, S. 289). Dies signa-
lisiert, dass auch in Deutschland Weiterbildung und arbeits-
platznahes Lernen einen höheren Stellenwert, als mit den PI-
AAC-Daten ausgewiesen, bekommen sollten.

Als Fazit lässt sich aus den derzeitigen Befunden auf Basis
der PIAAC-Daten festhalten: Auf deutschen Arbeitsplätzen
sind im Durchschnitt vergleichsweise häufig kognitive Grund-
fertigkeiten erforderlich. Arbeitsplätze gewähren Beschäftig-
ten in Deutschland zudem ein hohes Niveau an Ermessens-
freiheit. Allerdings bieten sie zu wenig Lerngelegenheiten und
dies insbesondere für jene, die auch deutlich seltener an for-
malen Weiterbildungsangeboten teilnehmen.
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Wie die altersbedingten Unterschiede in
den Mathematikkompetenzen erklärt
werden können1

Um das in einer Gesellschaft vorhandene Humankapital zu
erhalten und aufzubauen, ist es von entscheidender Bedeu-
tung zu verstehen, wie sich individuelle Kompetenzen im
Zeitablauf entwickeln und warum sie dies tun. Die vor kur-
zem veröffentlichten PIAAC-Daten enthalten detaillierte In-
formationen zu den Kompetenzen von Erwachsenen im Al-
ter von 16 bis 65 Jahren und bieten somit eine einzigartige
Gelegenheit, die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Kom-
petenzentwicklung genauer zu beleuchten.

In dem vorliegenden Beitrag untersuchen wir den Anstieg
und Rückgang der Mathematikkompetenzen2 über den Le-
bensverlauf von Erwachsenen hinweg. Damit werden bis-
herige Forschungsergebnisse durch zwei Aspekte ergänzt:
Zum einen betrachten wir sowohl den Prozess des Wachs-
tums als auch den des Verlustes von Kompetenzen. Zum
anderen gehen wir der Frage nach, ob die Faktoren, die die
Kompetenzentwicklung beeinflussen, bei jüngeren und äl-
teren Menschen unterschiedlich sind.

Theorie

Um das theoretische Konzept, das hinter dem Erwerb und
Verlust von Mathematikkompetenzen steht, zu verstehen,
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stützen wir uns auf die allgemeine Vorstellung über die Ent-
stehung (vgl. Cunha und Heckman 2007) und den Rück-
gang von Kompetenzen (die sogenannte Use-it-or-lose-it-
Hypothese – also »Nutze-es-oder-verliere-es«-Hypothese,
vgl. Mincer und Ofek 1982; Krahn und Lowe 1998). In west-
lichen Gesellschaften sind die Prozesse des Erwerbs von
Kompetenzen in formalen Bildungseinrichtungen stark insti-
tutionalisiert. Die Menschen erlernen direkt in der Schule
die relevanten Kompetenzen. Aus diesem Grund erwarten
wir einen positiven Zusammenhang zwischen dem erreich-
ten Bildungsabschluss und den Mathematikkompetenzen
einer Person (Hypothese 1a). Natürlich wird dieser Zusam-
menhang zwischen Kompetenzhöhe und formaler Schul-
bildung am stärksten bei jungen Leuten sichtbar sein, da in
diesem Alter die Schulbildung die einzige – oder zumindest
die entscheidende – Gelegenheit ist, Kompetenzen zu er-
langen (Hypothese 1b).

Für nicht-formale Bildung kann ganz ähnlich argumentiert
werden. Weiterbildung stellt eine Möglichkeit dar, die Qua-
lität des persönlichen Humankapitals zu erhöhen. Folglich
erwarten wir einen positiven Zusammenhang zwischen dem
Ausmaß, in dem Personen nicht-formale Bildungsgelegen-
heiten wahrnehmen, und ihren Mathematikkompetenzen
(Hypothese 2a). Nicht-formale Bildung findet üblicherweise
dann statt, wenn die Individuen das formale Schul- und Aus-
bildungssystem verlassen haben. Außerdem kommen Wei-
terbildungen zum Einsatz, um ältere Arbeitnehmer umzu-
schulen. Wir gehen also davon aus, dass der zuvor beschrie-
bene Zusammenhang bei älteren Arbeitskräften stärker aus-
fällt (Hypothese 2b).

Neben formaler und nicht-formaler Aus- und Weiterbildung
erwerben die Leute auch in informellen Lernumgebungen
Kompetenzen – vor allem am Arbeitsplatz. Daher erwarten
wir einen positiven Zusammenhang zwischen der individu-
ellen Berufserfahrung und den mathematischen Kompeten-
zen (Hypothese 3a). Wir nehmen außerdem an, dass die-
ser Zusammenhang bei den Jüngeren stärker ist, da ein
Großteil des informellen Lernens zu Beginn der Erwerbskar-
riere stattfindet (Hypothese 3b).

Auch ehrenamtliche Tätigkeiten sollten die Möglichkeit bie-
ten, Kompetenzen zu erwerben bzw. auszubauen. Entspre-
chend nehmen wir einen positiven Zusammenhang zwischen
der Tätigkeit in einem Ehrenamt und den Mathematikkom-
petenzen einer Person an (Hypothese 4a). Wir erwarten,
dass dieser Zusammenhang bei Älteren stärker ist (Hypo-
these 4b), da bei älteren Leuten das Ehrenamt einen Ersatz
für die Erwerbsarbeit darstellen kann.

Nun sollen die Einflussfaktoren beleuchtet werden, die den
Rückgang der mathematischen Kompetenzen im Laufe des
Lebens hervorrufen könnten. In erster Linie gehen Kom-
petenzen, die in der Schul- und Ausbildung erworben wur-

den, über die Zeit von selbst zurück, zumindest dann, wenn
sie nicht genutzt werden. Laut der Use-it-or-lose-it-Hypo-
these verfügen die Menschen umso weniger über die in der
Schule oder Ausbildung erworbenen Kompetenzen, je län-
ger der Abschluss zurückliegt. Folglich erwarten wir einen
negativen Zusammenhang zwischen der Zeit seit Verlassen
des formalen Bildungssystems und den Mathematikkom-
petenzen (Hypothese 5a). Da formale Bildung im jüngeren
Alter stärker mit den Mathematikkompetenzen zusammen-
hängen sollte, erwarten wir, dass dieser Zusammenhang
bei jüngeren Leuten stärker ausfällt (Hypothese 5b).

Derselben Argumentation folgend, sollte Nicht-Beschäfti-
gung allgemein mit dem Verlust von Kompetenzen verbun-
den sein. Wir erwarten einen negativen Zusammenhang zwi-
schen Langzeiterwerbslosigkeit und den mathematischen
Kompetenzen (Hypothese 6a). Wir nehmen zudem an, dass
diese Beziehung bei älteren Personen stärker ausgeprägt
ist (Hypothese 6b). 

Forschungsergebnisse legen nahe, dass Gehirn- und Ge-
dächtnistraining dabei hilft, den Kompetenzverlust abzu-
mildern (vgl. Salthouse 2006). Dies wurde als die Use-it-or-
lose-it-Hypothese bekannt. Ganz direkt würde diese These
einen positiven Zusammenhang zwischen dem Ausmaß, in
dem Individuen ihre Mathematikkompetenzen nutzen, und
deren Kompetenzpunkten voraussagen (Hypothese 7a). Des
Weiteren ist dieser aktive Einsatz der Kompetenzen entspre-
chend der Literatur über kognitives Altern insbesondere
dafür wichtig, den Kompetenzverlust im Alter zu verlangsa-
men (Hypothese 7b). 

Daten 

Zur Überprüfung unserer Hypothesen nutzen wir die Daten
der vor kurzem veröffentlichten PIAAC-Studie, die von der
OECD (2013) in 24 hochindustrialisierten Ländern durch-
geführt wurde. Bei PIAAC wurden Erwachsene im Alter von
16 bis 65 Jahren befragt und in jedem Land nahmen min-
destens 5000 Personen an der Befragung teil. Bei den fol-
genden Analysen werden Australien aus Datenschutzgrün-
den und die Russische Föderation aufgrund fehlender Da-
tenverfügbarkeit ausgeschlossen. Für weitere Informatio-
nen, wie die Variablen für die Analysen operationalisiert wur-
den, sei auf Levels und Van der Velden (2013) verwiesen.

Analyse und Ergebnisse 

Zunächst soll der bivariate Zusammenhang zwischen Alter
und Mathematikkompetenz betrachtet werden. Abbildung 1
zeigt das Alters-Kompetenz-Profil. Im Alter von 16 bis 28
Jahren ist ein steiler Anstieg der durchschnittlichen Kom-
petenzpunkte der Befragten – von 260 auf 280 – zu sehen.
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Bis zum Alter von 40 Jahren ist die durchschnittliche Punkt-
zahl dann weitgehend konstant, gefolgt von einem stetigen
Abfallen der Kompetenzpunkte bis auf 248 bei Befragten im
Alter von 65 Jahren.

Im Folgenden untersuchen wir den Zusammenhang zwi-
schen individuellen Eigenschaften der Befragten und deren

Mathematikkompetenzen mit Hilfe multivariater Regressio-
nen. Dabei führen wir die Analysen getrennt für die 16- bis
40-Jährigen und die 41- bis 65-Jährigen durch. 

Die Ergebnisse der Regressionsanalysen sind in Tabelle 1 dar-
gestellt. Die ersten zwei Zeilen geben den Zusammenhang
zwischen Alter bzw. Gesundheit und Höhe der Kompetenz-
punkte an. Es zeigt sich, dass das Alter bei der älteren Grup-
pe, wie erwartetet, negativ mit der Mathematikkompetenz zu-
sammenhängt. Jedes zusätzliche Lebensjahr ist mit einem
Abfallen der Mathematikkompetenz um 0,45 Punkte verbun-
den. Bei einem Altersunterschied von 20 Jahren summiert
sich das auf einen Rückgang der Mathematikkompetenz um
ungefähr 9 Punkte. Dieser Zusammenhang ist in etwa so stark
wie derjenige, der sich zwischen Mathematikkompetenz und
einem schlechten Gesundheitszustand ergibt; im Vergleich
zu einem mittleren, guten oder herausragenden Zustand ist
ein schlechter Gesundheitszustand mit einem Rückgang der
Mathematikkompetenz um 10 Punkte verbunden.

Laut Hypothese 1 erwarten wir einen positiven Zusammen-
hang zwischen dem erreichten Bildungsabschluss und der
Mathematikkompetenz. Dies trifft tatsächlich zu. Befragte, die
einen mittleren Bildungsabschluss haben (ISCED 3 oder 4)
erreichen im Durchschnitt 21 Kompetenzpunkte mehr als Be-
fragte mit niedrigem Bildungsabschluss (ISCED 1 oder 2). Per-
sonen mit dem höchsten Bildungsabschluss (ISCED 5 oder 6)
weisen im Vergleich zu Personen mit niedrigem Abschluss so-
gar circa 39 Kompetenzpunkte mehr auf. Entgegen unserer
Erwartungen sind die Unterschiede zwischen den zwei Alters-
gruppen sehr gering. Hypothese 1a wird also bekräftigt, Hy-
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Tab. 1 
Zusammenhang zwischen individuellen Eigenschaften und Kompetenzpunkten im Mathematiktest, getrennt nach 
Altersgruppen 

 16–40 Jahre 41–65 Jahre 
Konstante 221,652*** 230,890*** 
Alter – 0,037 – 0,451*** 
Mittlerer, guter, herausragender Gesundheitszustand Ref. Ref. 
Schlechter Gesundheitszustand – 10,856*** – 10,498*** 
Niedriger Bildungsabschluss Ref. Ref. 
Mittlerer Bildungsabschluss 20,727*** 20,706*** 
Hoher Bildungsabschluss 38,599*** 39,064*** 
Keine nicht-formale Bildung Ref. Ref. 
< 2 Tage/Jahr 4,057*** 4,117*** 
2 Tage bis zu 1 Woche/Jahr 4,841*** 6,021*** 
1 Woche bis zu 1 Monat/Jahr 3,760*** 6,281*** 
> 1 Monat/Jahr – 0,651 0,161*** 
Gesamte Berufserfahrung 0,525*** 0,328*** 
Ehrenamtliche Tätigkeit (nie = Referenz) 3,515*** 5,086*** 
Gesamte Zeit nach Verlassen des formalen Bildungssystems – 0,511*** – 0,012 
Im letzten Jahr 12 Monate nicht gearbeitet – 1,891*** 0,709 
Mathematikkompetenznutzung zu Hause 10,799*** 10,494*** 
Mathematikkompetenznutzung am Arbeitsplatz 4,239*** 6,429*** 
Anmerkungen: Die Analysen kontrollieren für fixe Effekte der Länder, die Bildung der Eltern, die Anzahl der Bücher zu Hau-
se, den Migrationshintergrund und das Geschlecht der Befragten. Die Nutzung von Mathematikkompetenzen (zu Hause oder 
am Arbeitsplatz) ist auf einer Skala von 0 (niemals) bis 4 (täglich) gemessen. – *** p < 0,001 ** p <0,01 * p < 0,05. 

Quelle: PIAAC. 
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pothese 1b dagegen nicht. Offensichtlich ist die formale Bil-
dung, unabhängig vom Alter, eine starke Determinante für
die Kompetenzhöhe. 

Der Zusammenhang zwischen der Teilnahme an nicht-for-
maler Bildung und Mathematikkompetenzen ist im Allgemei-
nen positiv. Es ist jedoch nicht zutreffend, dass die Men-
schen mehr Kompetenzen haben, wenn sie über einen län-
geren Zeitraum an Weiterbildung teilnehmen. Die Teilnah-
me an einer Weiterbildung in den letzten zwölf Monaten,
egal, ob deren Dauer kürzer als zwei Tage oder bis zu ei-
nem Monat war, ist mit einem Anstieg der Kompetenz um
4 bis 6 Punkte verbunden. Entscheidend für den Aufbau von
Kompetenzen scheint also nicht die Dauer der Weiterbildung
zu sein, sondern die Teilnahme an sich. In der älteren Grup-
pe ist dieser Weiterbildungseffekt groß genug, um den Rück-
gang der Kompetenz über einen Zeitraum von zehn Jahren
auszugleichen. Im Großen und Ganzen kann also geschluss-
folgert werden, dass Hypothese 2a und 2b durch die Da-
tenlage bekräftigt werden. 

Die Dauer der Berufserfahrung weist auf das Ausmaß des
informellen Lernens hin, das am Arbeitsplatz stattfindet. Wie
in Hypothese 3a erwartet, zeigen die Regressionsergebnis-
se, dass die Mathematikkompetenz umso höher ist, je mehr
Berufserfahrung die Befragten aufweisen. In der älteren Grup-
pe lässt jedes weitere Jahr Berufserfahrung die Mathema-
tikkompetenz um 0,33 Punkte ansteigen. Das heißt, dass
in dieser Altersgruppe Berufserfahrung zu einem gewissen
Grad, aber nicht vollständig, die negativen Alterseffekte aus-
gleicht. Das Sammeln von ausreichend viel Berufserfahrung
bis zum Alter von 40 Jahren könnte jedoch durchaus den
altersbedingten Rückgang der Kompetenzen im höheren Al-
ter ausgleichen. Im Einklang mit Hypothese 3b erkennen wir
zudem, dass der Zusammenhang zwischen Berufserfah-
rung und Mathematikkompetenz bei den jüngeren Befrag-
ten stärker ist als bei den älteren. 

Auch im Rahmen von ehrenamtlichen Tätigkeiten können
Kompetenzen durch informelles Lernen erworben werden.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Mathematikkompetenz von
Personen, die ehrenamtlich tätig waren, 3,5 bis 5 Punkte
höher ist als bei Personen, die niemals ein Ehrenamt aus-
geübt haben. Dieser Zusammenhang ist bei den älteren Be-
fragten etwas stärker ausgeprägt. Erwähnenswert ist, dass
die Stärke des Zusammenhangs zwischen ehrenamtlicher
Tätigkeit und Kompetenzen und zwischen nicht-formaler
Weiterbildung und Kompetenzen vergleichbar ist. Außerdem
kann die Ausübung eines Ehrenamtes bei der älteren Grup-
pe einen altersbedingten Rückgang der Kompetenzen von
zehn Jahren ausgleichen. Die Ergebnisse bekräftigen also
ganz klar Hypothese 4a und 4b. 

Nun werden die Einflussfaktoren, die neben dem Alter und
der Gesundheit den Rückgang der Kompetenzen im Laufe

des Lebens bewirken, betrachtet. Die erste Variable, die uns
in diesem Zusammenhang interessiert, ist die Anzahl der
Jahre seit Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung.
Bei den jüngeren Befragten sind die Mathematikkompe-
tenzen umso niedriger, je länger sie das formale Bildungs-
system bereits verlassen haben. Jedes weitere Jahr nach
dem Bildungsabschluss senkt die Höhe der Kompetenzen
um 0,51 Punkte. Mit anderen Worten bedeutet dieses Er-
gebnis, dass die nach Verlassen des Bildungssystems in-
formell am Arbeitsplatz erlernten Kompetenzen nicht den
Kompetenzverlust ausgleichen können, der dadurch ent-
steht, dass Schule und Ausbildung immer länger zurücklie-
gen. Bei den älteren Befragten ist der Zusammenhang zwi-
schen Dauer seit formalem Bildungsabschluss und Kompe-
tenzniveau nur schwach ausgeprägt und nicht signifikant.
Somit decken sich beide Ergebnisse mit den Annahmen der
Hypothesen 5a und 5b.

Wenn jemand in den letzten zwölf Monaten nicht erwerbs-
tätig war, ist die Mathematikkompetenz signifikant niedriger
– jedoch nur in der jüngeren Beobachtungsgruppe. Dies be-
kräftigt Hypothese 6a und widerspricht Hypothese 6b. Wei-
terführende Analysen (auf Anfrage erhältlich) zeigen aller-
dings, dass Nicht-Erwerbstätigkeit bei den Älteren durch-
aus auch mit Kompetenzverlusten verbunden ist. Da wir in
den vorliegenden Analysen jedoch für die Kompetenznut-
zung bei der Arbeit kontrollieren, wird dadurch der negati-
ve Zusammenhang von Erwerbslosigkeit und Mathematik-
kompetenzen mit erfasst; Personen ohne Erwerbstätigkeit
können ja keine Kompetenzen am Arbeitsplatz nutzen.

Schließlich betrachten wir den Zusammenhang zwischen
der Anwendung von Mathematikkompetenzen und der Hö-
he der Kompetenzpunkte. Zu beachten ist, dass unsere Ana-
lysen nicht zweifelsfrei kausale Zusammenhänge identifi-
zieren können. Wir können die beobachteten Korrelationen
jedoch als Hinweis dafür interpretieren, dass es einen (po-
sitiven) Zusammenhang zwischen der Nutzung von mathe-
matischen Kompetenzen und dem entsprechenden Kom-
petenzniveau gibt. Der Zusammenhang zwischen der Nut-
zung von mathematischen Kompetenzen zu Hause und
der Kompetenzhöhe ist doppelt so stark wie derjenige, der
sich zwischen Kompetenznutzung am Arbeitsplatz und Kom-
petenzhöhe ergibt. Entgegen unserer Hypothese ist die Nut-
zung der Mathematikkompetenzen zu Hause bei den jün-
geren Befragten wichtiger als bei den älteren, obwohl der
Unterschied nicht wesentlich ist. Hinsichtlich der Nutzung
von Mathematikkompetenzen bei der Arbeit finden wir den
erwarteten stärkeren Zusammenhang mit der Kompetenz-
höhe in der älteren Gruppe. Zusammenfassend untermau-
ern die Ergebnisse Hypothese 7a. Hinsichtlich Hypothese 7b
sind die Ergebnisse dagegen nicht eindeutig. 

Zu beachten ist, dass sich die Anwendung der Kompeten-
zen und die erreichten Kompetenzpunkte gegenseitig be-
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einflussen: Die Menschen wenden Kompetenzen an, die
sie gut beherrschen und umgekehrt werden sie Kompe-
tenzen aufrechterhalten und ausbauen, wenn sie sie nutzen.
Einige zusätzliche Untersuchungen (vgl. Levels und van der
Velden 2013) führen zu dem Schluss, dass Personen, die
in den letzten zwölf Monaten ihren Job verlassen haben
und deswegen ihre Kompetenzen nicht mehr am Arbeits-
platz anwenden konnten, im Durchschnitt ungefähr 5 Kom-
petenzpunkte verlieren. In diesen Analysen wurden – abge-
sehen vom Erwerbsstatus – Individuen mit den gleichen Ei-
genschaften verglichen. Dieses Ergebnis interpretieren wir
als Hinweis dafür, dass es tatsächlich mit einem deutlichen
Kompetenzrückgang verbunden ist, wenn Kompetenzen
nicht genutzt werden (können).

Fazit und Diskussion

Es ist von zentraler Bedeutung für den Erhalt und den Aus-
bau des Humankapitals in einer Gesellschaft, die Faktoren
bzw. Prozesse zu verstehen, die das Wachstum bzw. den
Rückgang von individuellen Kompetenzen im Verlauf des Le-
bens beeinflussen. In diesem Beitrag nutzen wir die kürzlich
veröffentlichten PIAAC-Daten, um zu untersuchen, wie sich
die Mathematikkompetenz im Laufe des Lebens entwickelt
und ob die Prozesse des Kompetenzanstiegs und -rückgangs
bei jüngeren und älteren Leuten unterschiedlich ablaufen.

Wir betrachteten verschiedene Einflussfaktoren, die die Zu-
nahme und/oder den Rückgang der mathematischen Kom-
petenz bewirken. Wenn die Einflussgrößen in eine Rangfolge
gebracht werden sollen, können wir sechs Gruppen unter-
scheiden. Die formale Bildung ist in beiden Altersgruppen der
bei Weitem wichtigste Einflussfaktor. Als nächstes kommt die
Anwendung relevanter Kompetenzen zu Hause und an drit-
ter Stelle die Kompetenznutzung am Arbeitsplatz. Die viert-
wichtigste Gruppe sind die Berufserfahrung (für beide Alters-
gruppen), das Alter (nur für die ältere Gruppe) und die Zeit
seit Verlassen des Bildungssystems (nur für die jüngere Grup-
pe). Die fünfte Gruppe besteht aus dem Gesundheitszustand,
der nicht-formalen Weiterbildung und ehrenamtlichen Tätig-
keiten. Schließlich ist der unwichtigste Einflussfaktor auf die
Kompetenzhöhe, dass eine Person in den letzten zwölf Mo-
naten nicht erwerbstätig war. Anzumerken ist, dass dies eine
Unterschätzung der Bedeutung dieses Einflussfaktors ist. Das
liegt daran, dass wir in den Analysen für die Kompetenznut-
zung während der Arbeit kontrollieren. Da nicht-erwerbstäti-
ge Personen keine Kompetenzen während der Arbeit an-
wenden können, bildet in diesem Fall die Variable der Kom-
petenznutzung eigentlich die Nicht-Erwerbstätigkeit ab. Des-
wegen stellen wir tendenziell einen zu schwachen Zusammen-
hang zwischen Erwerbslosigkeit und Kompetenzhöhe fest.

Wir finden tatsächlich den erwarteten positiven Zusammen-
hang zwischen der Nutzung der mathematischen Kompe-

tenz und der Höhe der Kompetenzpunkte. Von unserer Hy-
pothese abweichend ist die Nutzung der Mathematikkom-
petenz zu Hause etwas bedeutender für die jüngere Grup-
pe, wobei wir hinsichtlich der Nutzung der Kompetenz am
Arbeitsplatz den erwarteten stärkeren Zusammenhang bei
den älteren Befragten finden. Die Ergebnisse liefern deutli-
che Hinweise, dass die Nicht-Nutzung von Kompetenzen
mit einem beträchtlichen Kompetenzverlust einhergeht.
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PIAAC: Die politische Sicht

Vor zwölf Jahren wurde die erste PISA-Studie der OECD ver-
öffentlicht. Im internationalen Vergleich schnitten die Schü-
lerinnen und Schüler in Deutschland schlechter ab, als viele
erwartet hatten. Das Wort vom »PISA-Schock« machte 2001
die Runde. Die deutschen Schülerinnen und Schüler lagen
nur im Mittelfeld, fast ein Viertel von ihnen konnte Texte bes-
tenfalls entziffern, aber nicht verstehen, und der Bildungser-
folg deutscher Schülerinnen und Schüler ist besonders stark
vom Elternhaus abhängig. Seit diesen ernüchternden Befun-
den sind über zehn Jahre vergangen. Vieles hat sich ver-
bessert, wie nicht zuletzt PISA 2009 belegte: In Mathematik
und Naturwissenschaften lagen die deutschen Schülerin-
nen und Schüler nun über dem OECD-Durchschnitt, die Ri-
sikogruppe war kleiner geworden, und der Bildungserfolg
hängt nun nicht mehr ganz so stark vom Elternhaus ab. 

Zahlreiche Entwicklungen auf allen Ebenen und eine erhöhte
Aufmerksamkeit für die Herausforderungen in Politik und Ge-
sellschaft haben zu den besseren Ergebnissen beigetragen.
Der Beitrag des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF), zum Teil zusammen mit den Ländern, be-
stand und besteht in Initiativen, wie dem abgeschlossenen
Ganztagsschulprogramm, der laufenden Initiative »Bildung
durch Sprache und Schrift« (BiSS), dem Programm »Lesestart
– Drei Meilensteine für das Lesen«, der Förderinitiative »Kultur
macht stark, Bündnisse für Bildung« oder der Qualitätsoffen-
sive Lehrerbildung. Zudem wurden die Bildungsforschung und
das Bildungsmonitoring gestärkt: Seit 2006 legt ein wissen-
schaftliches Expertenteam im Auftrag des BMBF und der Kul-
tusministerkonferenz alle zwei Jahre einen Nationalen Bildungs-
bericht vor. Seit 2007 besteht das BMBF-Rahmenprogramm
zur empirischen Bildungsforschung. Das 2003 gegründete
Ins titut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an
der Humboldt-Universität zu Berlin entwickelt die von den Län-
dern vereinbarten Bildungsstandards und überwacht sie. Und
in fast allen Ländern gibt es mittlerweile ein Zentral abitur. 

Wesentliche Ergebnisse 

Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern zu untersu-
chen und ihre schulische Leistungen national und interna-
tional zu vergleichen, ist damit weithin akzeptiert und eine
wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung unserer
Schulsysteme. Es lag nahe, zu fragen, wie es eigentlich
um die Alltagskompetenzen von Erwachsenen bestellt sei.
Daraus entstand das »Erwachsenen-PISA« PIAAC (Pro-
gramme for the International Assessment of Adult Com-
petencies). Die Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) hat hierfür von Sommer
2011 bis März 2012 in 24 Ländern tausende Personen im
Alter von 16 bis 65 Jahren befragt und getestet. Die Er-
gebnisse für Deutschland sind mit denen von PISA 2000
durchaus vergleichbar. Erneut liegt Deutschland im Mittel-
feld: Das Kompetenzniveau der Erwachsenen ist – wie das
der Schülerinnen und Schüler – in hohem Maße abhängig
vom Bildungs- und Berufsabschluss der Eltern. Menschen
mit Migrationshintergrund weisen geringere Kompetenzen
auf, und 18% der Erwachsenen kommen beim Lesen nicht
über die niedrigste Kompetenzstufe hinaus. Hier besteht
Handlungsbedarf.

PIAAC bestätigt außerdem erneut: Mit den Kompetenzen
steigt das Einkommen. Bildung lohnt sich also im wahrsten
Sinne des Wortes. Und es ist nicht nur ein Effekt, der auf hö-
heren Bildungsabschlüssen beruht. Eine höhere Lesekom-
petenz ist auch innerhalb einer Berufsgruppe einkommens-
wirksam. 

Bildungsmaßnahmen wirken

Es lohnt sich allerdings, sich die Ergebnisse von PIAAC ge-
nauer anzuschauen: Unter den 55- bis 65-Jährigen weisen
nur 30% eine sehr gute Lesekompetenz auf, bei den 16- bis
35-Jährigen sind es bereits 60%. Auch andere Indikatoren
belegen, dass die Bildungsbeteiligung und der Bildungsstand
der Bevölkerung in Deutschland kontinuierlich ansteigt: Im
Jahr 2000 erwarben erst 37% eines Jahrganges eine Hoch-
schulzugangsberechtigung, 2011 waren es mehr als die Hälf-
te; und immer weniger Menschen verlassen die Schule ohne
Abschluss. Im Jahr 2006 waren es noch 8% eines Jahrgangs,
2011 nur noch knapp 6%. Außerdem hatten 2011 in Deutsch-
land 86% der Bevölkerung einen Hochschulabschluss, die
Hochschulreife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung.
Im OECD-Durchschnitt waren dies lediglich 75%.

Wettbewerbsvorteil Berufliche Bildung

Eine besondere Stärke Deutschlands ist das System der
dualen Ausbildung. Solange die OECD und andere For-
schungs- und Beratungsinstitutionen die Akademisierung
als primären Gradmesser der Bildungsleistung betrachte-
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Zur Diskussion gestellt

te, wurde Deutschland mit seiner traditionell starken dualen
Ausbildung und einer entsprechend niedrigeren Akademi-
kerquote nicht adäquat bewertet. Die OECD hat diese Fehl-
perzeption mittlerweile korrigiert, und zwar auch im Lichte
der Jugendarbeitslosigkeit: Die Quote lag 2012 in Deutsch-
land mit 8,1% unter der aller anderen EU-Länder. Ausbil-
dungssystem und Arbeitsmarktchancen müssen also zu-
sammengedacht werden. 

PIAAC belegt nun außerdem, dass es Deutschland mit der
dualen Ausbildung, von der gegenwärtig 1,5 Mill. Jugend-
liche profitieren, genauso gut und zum Teil besser gelingt,
Grundkompetenzen zu vermitteln, als Ländern, in denen die
Sekundarstufe II rein schulisch organisiert ist. Neben den all-
gemeinen Grundkompetenzen vermittelt die duale Ausbil-
dung zusätzliche berufliche Kompetenzen. Sie wird immer
mehr als Wettbewerbsvorteil für Deutschland anerkannt. Ent-
sprechend groß ist das Interesse zahlreicher Länder, ein ver-
gleichbares System zu etablieren. 

Politische Handlungsfelder

PIAAC belegt aber auch: Nach wie vor gibt es in Deutsch-
land zu viele Erwachsene, die mangels Grundkompetenzen
im Lesen und Rechnen nur eingeschränkt am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können. Damit bestätigen sich die
Ergebnisse der im Frühjahr 2011 veröffentlichten leo-Studie,
wonach 14% der Deutsch sprechenden Erwachsenen nur
sehr unzureichend lesen und schreiben können. Allein auf die
Eigeninitiative Betroffener zu setzen, genügt nicht. Weiterbil-
dungsangebote müssen ausgebaut, Analphabetismus wei-
terhin offen und sensibel zugleich thematisiert werden. Die
staatliche Verantwortung liegt auf Bundes-, Landes- und Kom-
munalebene gleichermaßen. Die hohe Weiterbildungsbetei-
ligung von nahezu 50% muss gesichert und ausgebaut wer-
den. Die Qualifizierung von An- oder Ungelernten im Rahmen
der beruflichen Weiterbildung muss auch dazu dienen, Grund-
bildung zu vermitteln. Die Transparenz und Qualität der Wei-
terbildung muss gesteigert werden. Non-formale und infor-
melle Kompetenzen müssen anerkannt werden. Die von Bund
und Ländern vereinbarte Nationale Strategie für Alphabeti-
sierung und Grundbildung wird fortgeführt. 

Die Weiterbildungsforschung muss ausgebaut, die Wir-
kungsforschung gestärkt werden. So finanziert das BMBF
eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin, die auf Ba-
sis der PIAAC-Daten dem Zusammenhang von Kompeten-
zen und Arbeitsmarktchancen von Geringqualifzierten nach-
geht. Fragen wie jene, mit welchen Lernformen ältere Men-
schen oder bildungsferne Jugendliche erreicht werden kön-
nen, werden künftig noch an Bedeutung gewinnen. 

Die Grundbildung zu verbessern ist aber nicht nur eine staat-
liche Aufgabe. Es geht zugleich um die Verantwortung von

Unternehmen, von Verbänden, der Zivilgesellschaft für gleich-
berechtigte Teilhabe wie für die Gewinnung von Fachkräf-
ten. In einer zunehmend alternden Gesellschaft, angesichts
immer kürzerer Innovationszyklen, neuer technischer Ent-
wicklungen und einer weiter zunehmenden Globalisierung
müssen Erwachsene jeden Alters zu lebenslangem Lernen
motiviert werden. 

Internationale Vergleichsstudien beziehen sich immer nur
auf einen Teil der schulischen und gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit. PIAAC trägt zum besseren Verständnis eines Teils
dieser Wirklichkeit bei. Bildungs- und Gesellschaftspolitik
können und müssen darauf aufbauen. PIAAC unterstreicht:
Bessere Bildung im Lebenslauf bleibt eine zentrale gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Dabei zahlt sich frühe Bildung
am meisten aus – individuell wie gesellschaftlich und öko-
nomisch. 

Die hohen Investitionen in Bildung der vergangenen Jahre
zeigen Wirkung. Deutschland holt im internationalen Ver-
gleich auf. Dies lässt sich in den kommenden Jahren nur
verstetigen und ausbauen, wenn Bildung und Ausbildung
trotz Schuldenbremse für Bund und Länder Priorität blei-
ben. PISA 2012, dessen Ergebnisse im Dezember 2013 ver-
öffentlicht werden, wird weitere Hinweise geben, wie weit
wir gekommen sind und was zu tun ist.
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Eine Intensivierung der bilateralen Han-
delsbeziehungen zwischen den heutigen
EU-Mitgliedstaaten und der Türkei wur-
de bereits im Jahr 1963 mit der Unter-
zeichnung des Ankara-Abkommens be-
gründet. Mit dem Ziel, die Türkische Re-
publik in den jungen europäischen Bin-
nenmarkt einzubinden, unterzeichnete die
damalige Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) am 12. September
1963 ein Assoziierungsabkommen, das
der Türkei zu einem späteren Zeitpunkt
auch die Möglichkeit eines Beitritts in den
Europäischen Wirtschaftsraum ermögli-
chen sollte. Während das Ankara-Abkom-
men zunächst als Zwischenlösung auf
dem Weg zu einer gleichberechtigen Mit-
gliedschaft der Türkei in die europäische
Staatengemeinschaft vorgesehen war, hat
es sich aus heutiger Sicht als ein Kernele-
ment der bilateralen Wirtschaftsbeziehun-
gen etabliert. Nach diversen Erweiterun-
gen des Assoziierungsabkommens wur-
de die Türkei im Rahmen der letzten Pha-
se des Ankara-Abkommens ab 1996 Mit-
glied der Europäischen Zollunion. Diese
Mitgliedschaft hat für die türkische Außen-
handelspolitik und ihren Außenhandel er-
hebliche strukturelle Konsequenzen.

Das Abkommen betrifft zunächst alle In-
dustriegüter und verarbeiteten landwirt-
schaftlichen Waren, die zwischen der EU
und der Türkei gehandelt werden. Ausge-
nommen von der Vereinbarung sind Koh-
le, Stahl, landwirtschaftliche Produkte,
Dienstleistungen und öffentliche Aufträge.
Hierbei wurden nicht nur existierende Zöl-
le und quantitative Einfuhrbeschränkun-
gen für den bilateralen Handel aufgeho-
ben, sondern zudem Regeln für die tür-

kische Außenhandelspolitik gegenüber
Drittstaaten festgelegt. Demnach ist die
Türkei verpflichtet, Importe aus Drittstaa-
ten mit den allgemeinen EU-Außenhan-
delszollraten zu besteuern. Darüber hin -
aus ist die Türkische Republik verpflich-
tet, existierende und in Zukunft abge-
schlossene Freihandelsabkommen (FHA)
der EU mit Drittstaaten gleichermaßen an-
zuerkennen.

Die Entwicklung des EU-Türkei-
Handels

Die wirtschaftlichen Impulse aus dem An-
kara-Abkommen sind insbesondere aus
Sicht der Türkei bis heute sehr positiv und
begünstigten vor allem seit der Aufnahme
des Landes in die Zollunion ihren ökono-
mischen Aufschwung deutlich. In den letz-
ten 50 Jahren weist die Türkei im Vergleich
zu allen europäischen Mitgliedstaaten im
Durchschnitt ein höheres Wirtschafts-
wachstum auf. So hat sich das türkische
Bruttoinlandsprodukt (BIP) seit 1970 ver-
sechsfacht. Für die vergangenen zehn
Jahre weist das reale türkische BIP ein
durchschnittliches Wachstum von 5% pro
Jahr auf, während sich das BIP der EU im
Durchschnitt um 1,17% erhöhte (vgl.
Abb. 1).

Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkom-
men über alle Mitgliedsländer in der EU
fällt zwar 2,7-mal höher aus als jenes der
Türkei, aber bei Anhalten der Wachstums-
bedingungen, wie in den letzten Jahren,
würde das türkische Pro-Kopf-Einkom-
men dem europäischen Durchschnitt vor -
aussichtlich im Jahr 2032 entsprechen.

Bisherige europäisch-türkische Wirtschaftsbeziehungen und zukünftige
Perspektiven

Erdal Yalcin

50 Jahre Ankara-Abkommen

Während die politischen Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei in den letzten Jahren kei-

ne großen Fortschritte vorzuweisen haben, entwickeln sich die bilateralen wirtschaftlichen Be-

ziehungen sehr positiv. Mit einer stetigen Steigerung des Güterhandels ist die türkische Industrie

heute sehr stark mit der europäischen Ökonomie verflochten. Der Startschuss für diese Entwick-

lung wurde mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der damaligen Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft und der Türkei, dem sogenannten Ankara-Abkommen, initiiert und jährt sich dieses

Jahr zum fünfzigsten Mal. Ziel dieses Beitrags ist es, die Handelsbeziehungen zwischen der

EU/Deutschland und der Türkei für die letzten Jahre zu beleuchten und auf mögliche institutio-

nelle Herausforderungen einzugehen, die sich im Rahmen der neueren Handelspolitik der EU für

die türkisch-europäischen Beziehungen ergeben könnten.
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Festzuhalten ist auch, dass die ökonomische Entwicklung der
türkischen Volkswirtschaft im Vergleich zur EU durch eine deut-
lich größere Volatilität gekennzeichnet ist. In den vergangenen
fünf Dekaden kam es wiederholt zu dramatischen Wachs-
tumseinbrüchen von teilweise über 10%. Dennoch weisen die
EU und die Türkei eine hohe Konvergenz in der Wirtschafts-
leistung auf, die zum einen durch das hohe Wirtschaftswachs-
tum der Türkei und zum anderen durch die stagnierende eu-
ropäische Ökonomie begünstigt wird (vgl. Abb. 2).

Eine hohe wirtschaftliche Dynamik hebt die Türkei in den Kreis
der führenden aufstrebenden Ökonomien (Emerging Eco-
nomies). Sie wird heute neben den BRIC-Staaten (Brasilien,
Russland, Indien und China) als eines der wirtschaftlich dy-
namischsten Länder der Welt betrachtet; sie hat eine junge
Population mit zunehmender beruflicher Qualifikation, ge-
kennzeichnet durch eine stabile Bevölkerungsentwicklung für
die nächsten Jahre mit voraussichtlich stetig wachsendem
Binnenkonsum. Ein wesentlicher Unterschied zu den BRIC-
Staaten besteht in der geographischen Nähe zu Europa und

der seit Jahrzenten angestrebten Anbindung
des Landes an die EU.

Mit der Türkei hat die Europäische Union fak-
tisch eine aufstrebende Ökonomie direkt vor
ihrer Haustüre. Die Handelsbeziehungen der
beiden Regionen sind entsprechend eng: 

2012 exportierte die EU Güter im Wert von
88 Mrd. US-Dollar in die Türkei. Das entspricht
etwa 4,5% der gesamten EU-Ausfuhren. Da-
mit ist die Türkei ein wesentlich bedeutende-
rer Absatzmarkt für EU-Güter als Brasilien und
Indien oder auch Korea, in die jeweils Güter
im Wert von etwa 50 Mrd. US-Dollar expor-
tiert wurden. Aktuell ist die Türkei der fünft-
wichtigste Exportmarkt für EU-Güter.

Aus Sicht der Türkei stellt die EU den größten Handelspart-
ner dar. 2012 hat die Türkische Republik Güter im Wert von
59 Mrd. US-Dollar in die EU-Staaten exportiert. Das ent-
spricht etwa 39% ihrer Gesamtexporte. 13 Mrd. US-Dollar
dieser Exporte sind nach Deutschland verkauft worden, was
einem Anteil von 9% der türkischen EU-Exporte entspricht.
Damit ist Deutschland mit deutlichem Abstand der wichtigs-
te Abnehmer türkischer Güter (vgl. Abb. 3).

Unter den EU-27-Staaten ist neben Deutschland vor allem
der britische Markt für türkische Exporte attraktiv (5,7%). Zu-
sammen mit Italien importieren diese drei Länder etwa ein
Fünftel des türkischen Exports. In der Regel fällt das Han-
delsvolumen zwischen benachbarten Ländern höher aus als
mit den übrigen Staaten. Diese Faustregel gilt für die Türkei
in Bezug auf Griechenland (1,5%) und Zypern (0,7%) nicht.1

Die Ursache für diese Ausnahme ist in den historisch be-
dingten Spannungen zwischen den Ländern zu finden. 

Betrachtet man die türkischen Exporte nach
Russland (4,4%), in die USA (3,7%) und nach
China (1,8%), so wird die relative Tiefe der
türkisch-europäischen Handelsbeziehung
sehr deutlich.

Während der bilaterale Handel zwischen der
EU und der Türkei nach dem Assoziierungs-
abkommen sich zunächst auf einem stabi-
len Niveau einpendeln konnte, ist, einher-
gehend mit der Zollunionsmitgliedschaft, ein
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1 2005 hat die EU im Rahmen der Osterweiterung mit
der Türkei das sogenannte Ankara-Protokoll unter-
zeichnet. Es ist ein Zusatzprotokoll zum Assoziierungs-
abkommen aus dem Jahr 1963, das die Regeln der
Zollunion zwischen der Türkei und den neuen EU-
Mitgliedern regelt. Die Türkei hat in diesem Zusam-
menhang Zypern aus dem Vertrag ausgenommen, da
ansonsten die Republik Zypern von der Türkei als Staat
anerkannt würde.
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deutlicher Anstieg der Exporte zu beobachten. Vor allem
nach der Überwindung der türkischen Rezession zwischen
1999 bis 2001 hat die Bedeutung der EU als Exportmarkt
für die Türkei kontinuierlich zugenommen. Erst mit dem Aus-
bruch der jüngsten globalen Finanzkrise (2008/09), im Zu-
ge derer der Welthandel insgesamt eingebrochen ist, ging
auch der Anteil türkischer Exporte nach Europa geringfügig
zurück. Diese Umlenkung findet vor allem in Richtung der
asiatischen Märkte statt, wobei der Anteil türkischer Expor-
te nach Deutschland weiterhin steigt. Die Exporte in die USA
hingegen stag nieren seit Jahren (vgl. Abb. 4).

Bei den Importen der Türkei ist die Entwicklung weitestge-
hend ähnlich. 37,8% der Wareneinfuhren in die Türkei mit ei-
nem Gegenwert von 91 Mrd. US-Dollar stammten 2011 aus
der EU, davon ein Viertel aus Deutschland. Damit ist Deutsch-
land mit einem Anteil von 9,5% an den gesamten Einfuhren
der zweitwichtigste Herkunftsmarkt. Aus Russland stammten
10,0% der importierten Güter, aus China 9,0% und aus den
Vereinigten Staaten 6,7%.

Verdreifachung der türkischen 
Exporte bis 2023 

Wie bei nahezu allen aufstrebenden Ökono-
mien ist ein wesentliches Merkmal in den tür-
kischen Handelsdaten das Vorliegen von lan-
ge anhaltenden Außenhandelsdefiziten (Im-
portvolumen > Exportvolumen). Solange die
höheren Importe vor allem auf den Investiti-
onsbedarf des Landes zurückzuführen sind
und in Zukunft auf eine höhere Wertschöp-
fung schließen lassen, ist diese Entwicklung
grundsätzlich dem Entwicklungsverlauf des
Landes entsprechend. Abbildung 3 illustriert,
dass außer im Handel mit dem Irak, Großbri-
tannien und den Arabischen Emiraten mit kei-
nem der größten Handelspartner ein bilate-
raler Handelsbilanzüberschuss vorliegt. Das

Gesamtdefizit belief sich beispielsweise 2012 auf 84 Mrd.
US-Dollar und entspricht etwa 8% des türkischen BIP. Da-
bei entfällt ein Drittel des Defizits auf den Handel mit der
EU. In den letzten Jahren weist Deutschland im bilateralen
Handel mit der türkischen Republik ein jährliches Defizit von
etwa 8 bis 9 Mrd. US-Dollar im Güterhandel aus. Im Dienst-
leistungssektor hingegen liegt in der Regel ein positiver Han-
delssaldo vor, der vor allem auf den starken Tourismus zwi-
schen den beiden Ländern zurückzuführen ist. 

Insgesamt weist Deutschland für die letzten Jahre einen jähr-
lichen Handelsüberschuss mit der Türkei auf.

Diese Entwicklung versucht die türkische Regierung seit ei-
nigen Jahren umzukehren, indem türkische Exporte staat-
lich gefördert werden, damit sie stärker als die Importe zu-
nehmen. Während das Land 2011 noch für 135 Mrd. US-
Dollar Waren ins Ausland exportiert hat, sollen es bis 2023,
dem 100. Geburtstag der Türkischen Republik, 500 Mrd.

US-Dollar werden. Das entspräche in den
kommenden Jahren einem Exportwachstum
von 11,5% pro Jahr. 

Die deutsch-türkische Handels -
struktur

Deutsche Exporte in die Türkei bestehen zum
größten Teil aus den klassischen Exportpro-
dukten der verarbeitenden Industrie (vgl.
Abb. 5): 30% sind auf den Fahrzeugbau zu-
rückzuführen, davon der größte Teil auf die
Produktion von Komponenten für Automo-
bile. Ähnlich verhält es sich mit Produkten
aus dem Maschinenbausektor. Darauf folgen
die chemischen Erzeugnisse der Kunststoff-
und Pharmaindustrie mit insgesamt 22% der
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deutschen Exporte. Landwirtschaftliche Produkte spielen
mit 0,6% nur eine untergeordnete Rolle beim Export in die
Türkei, denn fast der gesamte Handel (ca. 98% der deut-
schen Exporte und 96% der Importe) kommt im Verarbei-
tenden Gewerbe zustande.

Bei den Importen Deutschlands aus der Türkei spielt der Tex-
tilsektor nach wie vor eine wichtige Rolle. 32,5% der gesam-
ten türkischen Exportlieferungen sind Textilien, Bekleidungs-
artikel, Lederwaren und Schuhe. Ein überwiegender Teil
(etwa 90% der Textilprodukte) sind Fertigprodukte, die di-
rekt in den Vertrieb gehen und nicht weiterverarbeitet wer-
den. Der Textilsektor ist der Sektor mit dem deutlich größ-
ten bilateralen Handelsbilanzdefizit seitens Deutschlands.
2011 importierte Deutschland in dieser Güterkategorie
4,2 Mrd. US-Dollar mehr, als es exportierte. Die wenigen an-
deren Branchen mit einer – wenn auch nur geringfügig –
negativen Handelsbilanz in Deutschland sind die Kokerei
und Mineralölverarbeitung, die Nahrungsmittelindustrie so-
wie Landwirtschaft und Bergbau. An zweiter Stelle der Ex-
porte folgt bereits der Bau von Fahrzeugen, dessen Anteil
19% der deutschen Importe aus der Türkei ausmacht. In
diesem Sektor ist der Export von Halbfabrikaten mit einem
Anteil von 58% überdurchschnittlich hoch. 

Ein erheblicher Anteil der türkischen Expor-
te besteht aus Kraftwagenteilen und Kom-
ponenten, die nach einer Veredelung für ei-
ne Weiterverarbeitung zurück nach Deutsch-
land verschickt werden. 11% ihrer Exporte
nach Deutschland erzielen türkische Firmen
in der Metallindustrie, 10% im Maschinen-
bau; wobei auch hier die Herstellung von
Halbfabrikaten für elektronische Geräte im
Vordergrund steht.

Zur Quantifizierung des bilateralen Handels
innerhalb derselben Industrie (intra-industriel-

ler Handel) kann der Grubel-Lloyd-Index her -
angezogen werden. Der Index illustriert, ob
eine Spezialisierung eines Handelspartners
in einem Sektor vorliegt. Die Textilindustrie
weist beispielsweise für den deutsch-türki-
schen Handel einen Grubel-Lloyd-Index2 von
0,13 aus. Somit importiert Deutschland deut-
lich mehr Textilien aus der Türkei als umge-
kehrt. Ein hoher Grubel-Lloyd-Index hinge-
gen weist auf einen ausgeglichenen Handel
zwischen zwei Ländern hin. Mit einem GL-
Wert von 0,93 liegt somit in der Metallindus-
trie ein primär intra-industrieller Handel vor.
Die Handelsflüsse für Produkte dieser Indus-
trie sind folglich ausgeglichen, und weder die
Türkei noch Deutschland haben bei der Pro-
duktion von Eisen, Stahl und anderen Metal-
len einen komparativen Vorteil. Ferner kann

aus diesen Zahlen abgeleitet werden, dass Produktionssek-
toren mit hohen GL-Index-Werten – unter Berücksichtigung
der Zahlen zu Halbfabrikaten – auf einen hohen Zwischen-
güterhandel zurückzuführen sind. Dies betrifft vor allem Ma-
schinen-, Chemie- und Fahrzeugkomponentenprodukte.

Anders formuliert, ist in den aufgeführten Industriesektoren
ein wesentlicher Teil der Exporte auf Zulieferer zurückzu-
führen, die in die international verwobene deutsche Wert-
schöpfungskette eingebunden sind. Kostengünstig produ-
zierte Zwischengüter werden in deutsche Finalgüter einge-
baut und auf dem Weltmarkt vertrieben.

Diese Entwicklung zeigt sich beispielsweise daran, dass der
Anteil von Halbfabrikaten bei den technologisch anspruchs-
vollen Exportindustrien – wie dem Fahrzeug- oder Maschi-
nenbau und in geringerem Umfang auch in der Chemie- und
Kunststoffindustrie – bei den türkischen Exporten deutlich
höher ausfällt als umgekehrt bei deutschen Exporten. Ins-
gesamt resultierte 2011 knapp die Hälfte des deutschen
Außenhandelsumsatzes aus dem Export von Halbfabrikaten.
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Tab. 1
Anteil der Halbfabrikate am gesamten Export 
(Vier ausgewählte Industrien)

Industrie Deutsche Exporte 
in die Türkei

(in %)

Türkische Exporte 
nach Deutschland

(in %)
Fahrzeugbau 31,79 58,48
Maschinenbau 32,61 57,92
Chemie, Kunst- u. Brennstoffe 81,63 88,84
Metallerzeugung u. -bearbeitung 89,84 86,48
Alle Industrien 51,01 41,31

Quelle: OECD.

2 Grubel, H.G. und P.J. Lloyd (1971), »The Empirical Measurement of Intra-
Industry Trade«, Economic Record 47, 494–517.
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In der Türkei hat sich dieser Anteil in den letzten Jahren ste-
tig bis auf 41% erhöht. Zehn Jahre zuvor betrug er gerade
einmal 24%, und vor 20 Jahren lag er bei 18%.

Zunehmender Handel mit technisch komplexeren
Gütern

Einhergehend mit dem Ankara-Abkommen hat die türki-
sche Industrie einen signifikanten Wandel in ihrer Export-
struktur erfahren. Abbildung 6 illustriert die Änderungen der
Import- und Exportzusammensetzungen hinsichtlich ihrer
technologischen Komplexität. Dabei hat sich die Zusam-
mensetzung der deutschen Exporte in die Türkei in den ver-
gangenen 20 Jahren nahezu nicht verändert. Entsprechend
der Kapital- und Innovationskraft Deutschlands bestehen
deutsche Exporte in die Türkei bis heute zu über drei Vier-
tel aus technologieintensiven Gütern, wie z.B. Kraftfahrzeu-
ge oder elektronische Apparate. Die Türkei hingegen hat
zwischen 1990 und 2010 eine deutliche Zunahme im Ex-
port von technisch komplexeren Gütern vorzuweisen. Tür-
kische Exporte nach Deutschland kamen 1990 zu über 90%
noch aus Industrien mit geringen bzw. sehr geringen tech-
nologischen Anforderungen. 3,5% dieser Exporte stamm-
ten aus Hightech-Branchen (gegenüber 11,9% der deut-
schen Exporte), und 6% der Exporte wiesen einen hohen
Technologiegrad auf. Über 65% des Handelsumsatzes wur-
den im Textilsektor erzielt. 

Innerhalb von 20 Jahren ist es der türkischen Industrie ge-
lungen, vor allem den Anteil der Exporte im niedrigen und
mittleren Komplexitätsbereich deutlich zu erhöhen. Diese Ent-
wicklung ist vor allem auf den Zufluss ausländischen Kapi-
tals zurückzuführen, das in der Türkei zielgerichtet in Know-
how und innovationsorientierte Projekte investiert wurde.

Als Folge dieses Transformationsprozesses bestehen türki-
sche Exporte gegenwärtig zu etwa 60% aus technologie -
intensiven Produkten (vgl. Abb. 6). Der Anteil textiler Pro-
dukte ist mit 32,5% noch halb so hoch wie vor zwei Jahr-
zehnten, wobei berücksichtigt werden muss, dass auch
die Textilindustrie zunehmend auf innovative Technologien
angewiesen ist. Daneben tragen der Automobilbau (heute
18,4% der türkischen Exporte), Metallverarbeitung (11%)
und Maschinenbau (10%) zu diesem Entwicklungsschub
bei. Die Handelspolitik der Türkei hat sich das Ziel gesetzt,
die vorliegende Industriedynamik aufrechtzuerhalten. Bis
2023 will die Türkei fünftgrößter Maschinenexporteur der
Welt werden, die Anzahl der Technologiezentren soll in den
nächsten zehn Jahren verdoppelt und die Ausgaben für For-
schung und Entwicklung von 1 auf 3% des Bruttoinlands-
produkts erhöht werden.

Abbildung 6 verdeutlicht die Konvergenz der türkischen und
deutsche Exportstruktur, wodurch zugleich der hohe Grad
des intra-industriellen Handels zwischen den zwei Regionen

erklärt wird. Folglich hat die ökonomische Integration der
türkischen Industrie in die EU nicht zu einer Spezialisierung
einzelner Industrien in den beteiligen Ländern geführt, son-
dern vielmehr eine Adaption der Industriestrukturen der EU
nach sich gezogen. Kennzeichen für diese Anpassungen in
der türkischen Industrie ist der zunehmende Wettbewerb in-
nerhalb technologieintensiver Industrien, was mit einer ho-
hen Firmendynamik (Ein- und Austritte) einhergeht. In der
Folge weist die Türkei in den vergangenen 20 Jahren sehr
große Produktivitätszuwächse auf und entwickelt sich zu-
dem von einer einseitigen Exportstruktur (dominiert vom Tex-
tilsektor) hin zu einer sich immer stärker diversifizierenden
Exportnation. Der Umstand, dass die Herstellung und Be-
arbeitung von Produkten mit hohen Technologieanforderun-
gen in der Regel eine höhere Wertschöpfung generiert, hat
das vorliegende Wirtschaftswachstum zusätzlich beflügelt.

Wirtschaftswachstum durch Investitionen

Die treibenden Kräfte für die dargelegte Dynamik in der tür-
kischen Exportstruktur sind vielschichtig, können aber grund-
sätzlich mit drei Entwicklungen in Zusammenhang gebracht
werden. Mit
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a) dem Zufluss von Kapitalgütern aus Industrieländern ins-
besondere aus der EU, 

b) dem Wegfall von Handelshemmnissen durch die Zoll -
union mit der EU und 

c) dem Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen 
(Foreign Direct Investment, FDI3) aus Industrieländern 

hat sich die türkische Exportstruktur in der oben dargeleg-
ten Form angepasst. 

Neben diesen wirtschaftlichen Makrogrößen spielen multina-
tionale Unternehmen (MNU) bei der ökonomischen Integra-
tion der Türkei insbesondere für den europäischen Binnen-
markt eine zunehmende Rolle. Dabei hat sich die wirtschaft-
liche Verflechtung zwischen Deutschland und der Türkei auf
der Unternehmensebene in den letzten Jahren stetig intensi-
viert. 1989 beteiligten sich gerade einmal 89 deutsche Ge-
sellschaften direkt an Unternehmen in der Türkei. Mit dem
Zollabkommen erhöhte sich diese Zahl bis 1999 bereits auf
233 Unternehmen. Nach einem deutlichen Rückgang wäh-
rend der türkischen Wirtschaftskrise, in der sich etwa ein
Drittel der Unternehmen aus dem türkischen Markt zurück-
zogen hatte, trat Anfang 2000 wieder eine erhöhte Investiti-
onsaktivität ein, die bis heute anhält. Bis 2011 hat sich die
Zahl der deutschen Beteiligungen in der Türkei auf 496 erhöht
(vgl. Abb. 7), was zum Teil auch durch die liberalen Investiti-
onsgesetze der letzten Jahre zu erklären ist. Das Volumen
deutscher Firmeninvestitionen belief sich bis 2010 auf 6,5 Mrd.
Euro und nahm 2011 aufgrund der anhaltenden wirtschaftli-
chen Unsicherheit in der Eurozone erstmals seit zehn Jahren
geringfügig ab. Der Umsatz, den deutsche MNUs beispiels-
weise 2011 erzielten, war trotz der temporären Investitions-

stagnation sehr hoch: Er entspricht 21,4 Mrd. Euro, mehr als
dem Dreifachen des investierten Kapitals. Die Türkei bleibt
trotz der gegenwärtigen volatilen europäischen Ökonomien
weiterhin ein attraktiver Standort und Ziel vieler Direktinvesti-
tionen aus der EU und insbesondere aus Deutschland. 

Dass türkische Firmen umgekehrt deutsche Unternehmen
akquirieren, mit ihnen fusionieren oder neue Projekte in
Deutschland gründen, kommt hingegen nach wie vor sel-
tener vor. Die Direktinvestitionen der circa 30 türkischen Un-
ternehmen in Deutschland schwanken seit Jahren auf nied-
rigem Niveau.

Betrachtet man die aggregierten ausländischen Direktinves-
titionen in die Türkei, so ergibt sich ebenfalls ein sehr dyna-
misches Bild. Dabei ist vor allem der Dienstleistungssektor
in den letzten Jahren für ausländische Investoren von be-
sonderem Interesse. 2004 gab es erstmals mehr Direktin-
vestitionen aus dem Ausland in den türkischen Dienstleis-
tungssektoren als in die verarbeitende Industrie. Erstere sind
in den vergangenen zehn Jahren um durchschnittlich 21%
gewachsen und machen heute über 58% aller Investitions-
positionen des Auslands in der Türkei aus.

Ein Viertel der ausländischen Direktinvestitionen fließt vor al-
lem in das Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgewesen.
Ein ähnlich großes Wachstum ist in den vergangenen zehn
Jahren im Telekommunikations- und Energiesektor mit über-
durchschnittlichem Zuwachs von 30% pro Jahr zu beob-
achten. Interessanterweise verzeichnet in den letzten Jah-
ren auch der Agrarsektor hohe ausländische Direktinvesti-
tionen; eine jährliche Zunahme von bis zu 46%. Der Inves-
titionsschub in den primären Sektor kann vor allem damit
erklärt werden, dass aufgrund der veralteten Produktions-
technologien erhebliche Produktivitätssteigerungen möglich
sind. Ihr Anteil an den gesamten FDI ist aber mit 2,2% nach

wie vor eher niedrig.

Die dargelegten starken Investitionszuwäch-
se im Dienstleistungssektor sowie im Ma-
schinen- und Energiesektor sind deutliche
wirtschaftliche Indikatoren dafür, dass das
Land eine Transformation weg vom primä-
ren Sektor mit niedrigen Wertschöpfungs-
ketten hin zu Produktions- und Dienstleis-
tungsindustrien mit höherer Wertschöpfung
durchlebt. Ferner kann bei anhaltender Dy-
namik der ausländischen Direktinvestitionen
einhergehend mit der zunehmenden Wert-
schöpfung im Land auch mit weiterhin ho-
hen Exportwachstumsraten gerechnet wer-
den. Im Gegensatz dazu kämpft der traditio-
nell exportstarke Textilsektor zunehmend mit
rückläufigen Investitionszahlen, bedingt
durch den starken Wettbewerb aus Fernost
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3 Als FDI wertet die Deutsche Bundesbank Investitionen in Unternehmen
mit einer Bilanzsumme von mehr als 3 Mill. Euro, wenn der Investor mehr
als 10% der Kapitalanteile oder des Stimmrechts hält. 
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und den zunehmenden Lohnkosten im Land. Die Textilin-
dustrie verzeichnet in den letzten Jahren mit 1,1% jährlichem
Wachstum die niedrigsten ausländischen Investitionszuflüs-
se aus dem Ausland.

Internationale Freihandelsabkommen der EU mit
Nebeneffekten für die Türkei

Während sich der grenzüberschreitende Handel und die In-
vestitionen zwischen der EU und der Türkei nach der Un-
terzeichnung des Ankara-Abkommens – insbesondere nach
der Aufnahme in die Zollunion – sehr positiv entwickelt ha-
ben, ergeben sich in der EU in jüngster Zeit wirtschaftspo-
litische Anpassungen, die sich für die Türkische Republik als
problematisch erweisen könnten. Einhergehend mit der letz-
ten Finanzkrise hat die EU eine Reihe neuer Freihandelsab-
kommen mit Drittstaaten initiiert, unter anderem mit Japan
und den USA. Ein wesentlicher Grund für die angestrebte
Liberalisierung des EU-Handels rührt daher, dass Regie-
rungen kaum noch Spielräume für große Konjunkturpro-
gramme besitzen, um ihre stagnierenden Ökonomien durch
staatliche Impulse zu stimulieren. Da Freihandelsabkommen
faktisch keine direkten Staatskosten nach sich ziehen, aber
mit deutlichen Wohlfahrtsgewinnen durch zunehmende Ex-
porte gerechnet werden kann, ist die hohe Aktivität der EU
bei der Vorbereitung neuer Handelsabkommen nachvollzieh-
bar. Das größte geplante Freihandelsabkommen innerhalb
dieser Politikinitiativen stellt das bilaterale Abkommen zwi-
schen der EU und den USA dar; die sogenannte Transat-
lantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP). Ziel
des Abkommens ist es, nicht nur bestehende Zölle zwischen
diesen zwei Wirtschaftsräumen zu eliminieren, die zusam-
men für nahezu 50% der weltweiten Wertschöpfung verant-

wortlich sind, sondern auch nichttarifäre Handelsbarrieren
zu reduzieren.

Für die Türkei bedeutet die Mitgliedschaft in der europäi-
schen Zollunion zunächst, dass sie gegenüber Drittstaa-
ten einen gemeinsamen Außenzoll mit der EU setzt und da-
für freien Güterhandel mit den EU-27-Ländern erhält. Al-
lerdings bedingt das Ankara-Abkommen auch, dass die
Türkei zukünftige Freihandelsabkommen zwischen der EU
und Drittstaaten anerkennt und somit ihren Markt für die
neuen Freihandelspartner der EU öffnet (vgl. Kasten). Da
aber die Türkei nicht Vollmitglied der EU ist, bekommt sie
nicht denselben freien Handelszugang zu den Märkten der
Drittstaaten, noch hat sie de jure das Recht, bei den Ver-
handlungen von neuen Freihandelsabkommen an der Sei-
te der EU am Verhandlungstisch zu sitzen. Die gegenwär-
tige Vertragsgestaltung des Ankara-Abkommens verpflich-
tet die Türkei somit, ihren Markt immer für neue Freihan-
delspartner der EU zu öffnen, ohne dafür einen gleichwer-
tigen freien Zugang zu den Märkten der Drittstaaten zu er-
halten. Praktisch ist es der Türkischen Republik überlas-
sen, bei jeder neuen europäischen Freihandelsinitiative ei-
gene bilaterale Handelsabkommen mit den jeweiligen Staa-
ten zu vereinbaren. Aufgrund dieser besonderen Konstel-
lation des EU-Türkei-Zollabkommens hat die Türkische Re-
publik in den letzten Jahren versucht, ihre Außenhandels-
politik mit der europäischen Handelspolitik zu harmonisie-
ren. In Folge neuer Freihandelsabkommen der EU hat auch
die Türkei Handelsliberalisierungen mit Israel, Kroatien, Ma-
zedonien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Pa-
lästina, Tunesien, Syrien und der EFTA (European Free 
Trade Association) vereinbart.
Gegenüber neuen Freihandelspartnern der EU ergibt sich
für die Türkei aus den Pflichten der Zollunionsmitgliedschaft

Tab. 2 
FDI-Bestand und durchschnittliches Wachstum der vergangenen zehn Jahre der zehn größten Industrien 

Industrie 

FDI-Bestand 2011 Wachstumsrate 
p.a. 2001–2011 

in Mill US-
Dollar 

in % des gesamten FDI-
Bestandes im Inland 

 

Tertiärsektor 81,788 67,11 26,46 
Finanzintermediation 26,863 22,04 26,28 
Post u. Telekommunikation 23,284 19,11 24,91 
Handel und Reparaturen 11,528 9,46 17,55 
Versicherung und Vorsorge 4,823 3,96 44,20* 

Sekundärsektor 37,019 30,38 13,67 
Elektrizität, Gas und Wasser 16,537 13,57 20,71 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 8,405 6,9 11,38 
Kraftwagen u. Kraftwagenteile 6,472 5,31 10,61 
 Maschinenbau 5,087 4,17 16,32 
Chemie 4,677 3,84 18,44 
Metallerzeugung u. -bearbeitung 3,767 3,09 13,98 

Primärsektor 3,063 2,51 40,12 
* Seit 2004. 

Quelle: Bundesbank. 
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eine asymmetrische Verhandlungsposition, die wirtschaft-
lich nachteilig sein kann. So erscheint es sehr unwahr-
scheinlich, dass die Türkei z.B. mit den USA dieselben Frei-
handelskonditionen aushandeln kann wie die EU, da die
USA ohne jegliche Verhandlung mit der Türkei einen frei-
en Zugang auf den kleinasiatischen Markt erhalten wer-
den. Alle Zugeständnisse im Rahmen eines gesonderten
bilateralen Freihandelsabkommens seitens der Amerika-
ner gegenüber der Türkei können als Goodwill der USA
verstanden werden.

Die dargestellte Situation der Türkei innerhalb der europäi-
schen Zollunion führt bei neuen Freihandelsabkommen der
EU zu Anpassungen, die für die Türkei aus zwei Gründen
wirtschaftlich nachteilig sein können. 

Grundsätzlich führt eine vertiefte Integration zweier Volks-
wirtschaften durch ein Freihandelsabkommen (wie der TTIP)
immer auch zu beachtlichen negativen Effekten in Ländern,
die nicht direkt am Verhandlungstisch sitzen und Teil des
neuen Abkommens sind.

So sagen aktuelle Studien vorher, dass eine umfassende
Liberalisierung innerhalb der TTIP, die auch nichttarifäre Han-
delsbarrieren mit einschließt, im Durchschnitt zu einer Stei-
gerung des Handels zwischen EU-Mitgliedsländern und den
USA um 79% führt.4

Vordergründig würde höheres Exportwachstum in der EU
zunächst die türkischen Exporte beschleunigen, da z.B. Ex-
porte von Halbfabrikaten via Europa in die USA zunehmen
würden. Andererseits haben die USA einen einfacheren Zu-
gang zum europäischen Markt. Aufgrund des einhergehen-
den höheren Absatzes von US-Unternehmen in der EU re-
sultiert eine Produktivitätssteigerung und Wettbewerbsin-
tensivierung auch mit türkischen Gütern. 
i) Die türkische Industrie ist einem erhöhten Wettbewerb

auf dem Europäischen Binnenmarkt ausgesetzt und be-

sitzt zugleich keinen direkten freien Zugang zu dem US-
Markt, um somit durch einen günstigeren Absatz die Mög-
lichkeit zu erhalten, die eigene Industrie kostengünstiger
zu gestalten und ebenfalls produktiver zu werden. Türki-
sche Exporteure sind gezwungen, nach neuen Handels-
märkten zu suchen. Man spricht hier von einem Handels-
umlenkungseffekt.

Diese Gefahr ist bei einer Konzentration türkischer Exporte
auf die EU von 39% nicht zu unterschätzen. Deutschland wür-
de seine Importe aus den Vereinigten Staaten bei einer um-
fassenden Liberalisierung als größter Exportmarkt für türki-
sche Firmen um 93% erhöhen, und dies würde zugleich ame-
rikanische Firmen um 1,14% produktiver werden lassen.

Dadurch verdrängen US-Unternehmen türkische Güter vom
europäischen und deutschen Markt. Ferner prognostizie-
ren EU-Studien, dass unter den gegenwärtigen Konditionen
bei erfolgreicher Umsetzung der TTIP, die Türkei mit einem
langfristigen Rückgang des BIP von 2,5% rechnen muss.
In absoluten Werten entspricht dieser Rückgang 20 Mrd.
US-Dollar.

Neben dem Handelsumlenkungseffekt für türkische Güter
nach erfolgreichem Abschluss von neuen Freihandelsab-
kommen der EU kommt es auch zu einem direkten negati-
ven Handelseffekt für türkische Unternehmen. 

ii) Mit jedem neuen Abkommen der EU sieht sich die türki-
sche Industrie auf dem heimischen Markt mit einer zu-
nehmenden Wettbewerbsintensivierung konfrontiert. So-
fern die Türkische Republik kein zeitnahes äquivalentes
Abkommen mit den entsprechenden Drittländern erreicht,
ist davon auszugehen, dass die Türkei ein zunehmen-
des Handelsdefizit verzeichnen wird.

Tatsächlich lässt sich beobachten, dass viele neueren Frei-
handelsabkommen der Türkei, z.B. in der Golfregion oder
auf dem Balkan, nicht im Rahmen einer regionalen wirtschaft-
lichen Integration ausgehandelt wurden, sondern vielmehr
als Reaktion auf Verhandlungen der EU zu verstehen sind.
Exemplarisch dafür ist in jüngster Zeit das Freihandelsab-
kommen mit Südkorea. Die Gespräche zur bilateralen Han-
delsliberalisierung zwischen der EU und Südkorea began-
nen im Mai 2007 und konnten am 1. Juli 2011 erfolgreich
abgeschlossen werden. Die Türkei, die 2011 Güter im Wert
von 6,3 Mrd. US-Dollar aus Korea importierte, aber ledig-
lich Güter im Wert von 0,5 Mrd. ausführte, nahm ihrerseits
im Juni 2008 Verhandlungen mit der südkoreanischen Re-
publik auf. Das Abkommen ist seit Mai 2013 in Kraft.

Auf den ersten Blick erscheint das Ankara-Abkommen aus
der türkischen Perspektive ökonomisch irrational, insbe-
sondere mit Bezug auf die asymmetrischen Pflichten ge-
genüber Drittstaaten bei neuen Freihandelsabkommen der

Kasten 
Beschluss Nr. 1/95 des Assoziierungsrates EG 

 
Artikel 16(1) 
Um ihre Handelspolitik auf die der Gemeinschaft abzustim-
men, gleicht die Türkei ihre Zollpräferenzregelung binnen 
fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Beschlusses schritt-
weise an die der Gemeinschaft an. Diese Angleichung be-
trifft sowohl die autonomen Regelungen als auch die Präfe-
renzabkommen mit Drittländern. Die Türkei trifft zu diesem 
Zweck die erforderlichen Maßnahmen und handelt Abkom-
men auf der Grundlage des beiderseitigen Vorteils mit den 
betreffenden Ländern aus. Der Assoziationsrat überprüft 
regelmäßig die erzielten Fortschritte.  
 

4 Vgl. Felbermayr, G., M. Larch, L. Flach, E. Yalcin, S. Benz und F. Krüger
(2013), »Dimensionen und Effekte eines transatlantischen Freihandelsab-
kommens«, ifo Schnelldienst 66(4), 22–31.



Forschungsergebnisse

i fo  Schne l ld ienst  22/2013 –  66.  Jahrgang – 25.  November  2013

34

EU. Allerdings muss das Zollabkommen in der heutigen
Form unter Berücksichtigung der angestrebten Vollmit-
gliedschaft der Türkei in der EU betrachtet werden. Die
Mitgliedschaft der Türkei in der europäischen Zollunion
wurde bei Vertragsabschluss als ein Zwischenschritt auf
dem Weg zur EU-Vollmitgliedschaft gesehen. Folglich wür-
den sich die diskutierten wirtschaftlichen Herausforderun-
gen der Türkei spätestens bei einer Aufnahme in die EU
auflösen.

Festzuhalten bleibt, dass eine baldige Vollmitgliedschaft
der Türkei in der EU kein realistisches Szenario darstellt.
Die zunehmende Aktivität der EU bei der Initiierung neuer
Freihandelsabkommen setzt somit die Türkei unter politi-
schen Zugzwang. Zum einen in Form nachgelagerter Ver-
handlungen mit Drittstaaten, aber auch mit innenpolitischen
Auseinandersetzungen in der Türkei, inwiefern eine Zolluni-
onsmitgliedschaft aus türkischer Sicht erstrebenswert bleibt,
insbesondere im Vergleich zu einem EU-Türkei-Freihandels-
abkommen. 

Die Türkei am Scheideweg: Zollunion oder 
Freihandelsabkommen

Durch das Ankara-Abkommen und durch die Zollunion konn-
te sich die Türkei bisher Schritt für Schritt in die EU, ihrem
wichtigsten Absatzmarkt, wirtschaftlich immer stärker inte-
grieren. Zugleich wird das Land in den letzten Jahren zuneh-
mend attraktiver, sowohl für europäische Investitionen als
auch für eine Auslagerung von Produktionsstätten für Halb-
fabrikate. 

Während das Ankara-Abkommen mit der Zollunion als ein
wesentlicher Grund für die Erfolge der Vergangenheit aus-
gemacht werden kann, stellen die jüngsten Entwicklungen
in der europäischen Handelspolitik die Türkei zukünftig vor
ökonomische Entscheidungen, die nicht einfach zu lösen
sind. Soll die Türkei weiterhin Mitglied der Zollunion bleiben
und den dargelegten asymmetrischen Wettbewerbseffekt
temporär in Kauf nehmen, bis eine Vollmitgliedschaft in der
EU erreicht wird?

Ein solches Vorgehen erscheint in der gegenwertigen poli-
tischen Diskussion unwahrscheinlich. Vielmehr versuchen
türkische Unternehmensverbände und die türkische Poli-
tik, verstärkt Druck sowohl auf die EU-Kommission als auch
auf die USA auszuüben (gerade bei dem großen EU-US-
Freihandelsabkommen). Die Türkei soll grundsätzlich aktiv
in die Verhandlungen über neue Freihandelsabkommen ein-
gebunden werden, um die Interessen des Landes angemes-
sen und fair zu vertreten.
Als Alternative wird auch offen darüber diskutiert, die türki-
sche Mitgliedschaft in der Zollunion in ein Freihandelsab-
kommen zu wandeln. Die Türkei würde für bestehende Han-

delspartner, die vorliegenden EU-Außenzölle aufrechterhal-
ten, könnte aber zugleich für zukünftige Handelsabkommen
der EU mit Drittstaaten eigene Außenzölle definieren und
eine einseitige Wettbewerbsintensivierung dämpfen.

Diese letzte Alternative hat zudem den Vorteil, dass die Tür-
kei grundsätzlich Freihandelsabkommen mit Partnern der
EU abschließen kann und zugleich ausschließlich die Inte-
ressen der eigenen Binnen- und Exportindustrie berücksich-
tigen darf, ohne Rücksicht auf die EU-Interessen zu neh-
men. In Anbetracht der Größe der türkischen Wirtschaft
mit 75 Mill. Einwohnern und einem stetig wachsenden Markt,
erscheint diese Politikoption als sehr wahrscheinlich, ins-
besondere wenn die Türkei weiterhin bei den neuen EU-Frei-
handelsabkommen, den Drittstaaten faktisch als großer Ab-
satzmarkt präsentiert wird, ohne dabei die türkischen Ex-
portinteressen zu berücksichtigen. 

Aus EU-Sicht stellt sich die Frage, ob die Türkei, basierend
auf dem Ankara-Abkommen, bei Fragen der europäischen
Handelspolitik weiterhin außen vor gelassen werden kann,
mit dem Risiko das Land aus der Zollunion zu verlieren.
Dieser Beitrag illustriert die Konvergenz der Industriestruk-
turen in der EU und der Türkei für die vergangenen Jahre.
Die starke Anbindung dieser aufstrebenden Ökonomie mit
hohem Wirtschaftswachstum und einer jungen Bevölkerung
an die stagnierenden Ökonomien der EU 27 scheint weiter-
hin im Interesse der EU zu sein.

Unter diesen Gesichtspunkten ist es höchste Zeit, eine ver-
tragliche Anpassung zwischen der EU und der Türkei anzu-
streben, die eine bessere Drittstaatenregelung im Ankara-
Abkommen vorsieht. Mögliche Alternativen neben einer
gleichberechtigten Rolle der Türkei als Verhandlungspartner
wäre ein Beobachterstatus bei neuen EU-Freihandelsab-
kommen, um mögliche Interessenskonflikte nur mit der EU
zu verhandeln und somit indirekt Einfluss auf neue Freihan-
delsabkommen zu nehmen.

Da sich in den letzten Monaten eine weltweite Intensivierung
regionaler Freihandelsabkommen herauskristallisiert und die
Wiederaufnahme multilateraler Freihandelsabkommen un-
ter dem Dach der WTO nicht in Sicht zu sein scheint, ist zu
empfehlen, dass die EU-Kommission konkrete Lösungs-
ansätze für das dargelegte Problem zusammen mit der Tür-
kei erarbeitet. Die Beibehaltung der gegenwärtigen Drittstaa-
tenregelung bei Freihandelsabkommen im Ankara-Abkom-
men wird aus türkischer Sicht mit jedem neuen Freihandels-
abkommen der EU unwahrscheinlicher. Europa riskiert da-
mit die bisherigen positiven wirtschaftlichen Entwicklungen
zwischen der EU und der Türkei deutlich zu verlangsamen
oder gar umzukehren.
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Die Geldpolitik der Europäischen Zent -
ralbank (EZB) steckt in der Klemme. Ers-
tens ist die konjunkturelle Entwicklung im
Euroraum aktuell so schwach, dass die
Ausrichtung der gemeinsamen Geldpo-
litik noch expansiver sein müsste. Nach
aktuellen Schätzungen des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) liegt die Pro-
duktion im Jahr 2013 um 2,7% unterhalb
ihres Potenzials, und auch in den kom-
menden Jahren wird diese Unterauslas-
tung nur geringfügig zurückgehen (vgl.
Abb. 1). Entsprechend liegt die Inflations-
rate mit aktuell 0,7% weit unterhalb des
Inflationsziels der EZB; für die kommen-
den Jahre erwartet der IWF durchschnitt-
liche Preissteigerungsraten von 1,5%.
Um die Konjunktur zu stabilisieren, hat
die EZB ihren Zinssenkungsspielraum
bereits nahezu ausgeschöpft. Seit No-
vember dieses Jahres liegt der maßgeb-
liche Leitzins bei 0,25%, und damit so
niedrig wie nie zuvor. Allerdings ist die-
ses Zinsniveau immer noch zu hoch, ver-
gleicht man es mit dem konjunkturell an-
gemessenen Zins, der auf Basis des
Zinssetzungsverhaltens der EZB in der
Vorkrisenzeit abgeleitet wurde. Ähnlich
wie schon 2009 käme eine für die EZB
geschätzte Taylor-Regel zu dem Ergeb-
nis, dass der angemessene Leitzins auf-
grund der ausgeprägten konjunkturellen
Schwäche und des geringen Preisdrucks
negativ sein müsste und dass frühestens
2016 eine erste Leitzinsanhebung statt-
finden sollte (vgl. Abb. 2 und Kasten 1). 

Zweitens ist die konjunkturelle Entwick-
lung im Euroraum so unterschiedlich,
dass eine weitere Senkung des einheitli-
chen Zinses – so sie denn möglich wäre
– nur wenigen Ländern gerecht werden
würde. Mit aktuell − 4,7% ist die Unter-
auslastung in den Krisenländern nahezu

»Forward Guidance« helfen?

Timo Wollmershäuser

Die Geldpolitik der EZB in der Klemme – kann mehr 

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank steckt in der Klemme. Erstens ist die konjunkturel-

le Entwicklung im Euroraum aktuell so schwach, dass die Ausrichtung der gemeinsamen Geldpo-

litik noch expansiver sein müsste. Zweitens ist die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum so

unterschiedlich, dass eine weitere Senkung des einheitlichen Zinses – so sie denn möglich wäre

– nur wenigen Ländern gerecht werden würde. Drittens werden die Zinssenkungen der EZB vor-

wiegend von den Banken in den Nichtkrisenländern weitergegeben, und damit in jenem Teil des

gemeinsamen Währungsraums, in dem die Zinsen eher steigen sollten. Viertens ziehen seit An-

fang Mai 2013 die Kapitalmarktrenditen weltweit an, was für sich genommen einen negativen Ef-

fekt auf die Finanzierungskosten von Banken und Unternehmen haben dürfte. In diesem Beitrag

soll diskutiert werden, ob die EZB im Rahmen ihrer Kommunikationspolitik weiteren Spielraum hat,

um die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum insgesamt trotz der bestehenden Nullzinsgrenze

zusätzlich zu stabilisieren. Der Fokus liegt dabei auf der sogenannten »Forward Guidance«, einer

besonderen Form der Erwartungssteuerung, die Aussagen des geldpolitischen Entscheidungsgre-

miums hinsichtlich der erwarteten Dauer seiner derzeitigen Niedrigzinspolitik enthält.

Produktionslücken und Inflationsraten im Euroraum

Quelle: IWF; Berechnungen des Autors.
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dreimal so groß als in den Nichtkrisenländern (vgl. Abb. 1).
Auch der Preisdruck ist in den Krisenländern deutlich ge-
ringer als im restlichen Euroraum. Verwendet man die 
Taylor-Regel der EZB und setzt anstelle der Inflationserwar-
tungen und der Produktionslücke des gesamten Euroraums
die jeweiligen Daten für die Krisen- und die Nichtkrisenlän-
der ein, zeigt sich, dass das aktuelle Zinsniveau durchaus
angemessen für die Gruppe der Nichtkrisenländer wäre (vgl.
Abb. 2). Würde die EZB ihre Zinspolitik nur an diesem Teil
des Euroraums ausrichten, sollte sie, anstatt die Leitzin-
sen zu senken, aufgrund der deutlich positiveren konjunk-
turellen Entwicklung die Leitzinsen anheben. Ganz anders
stellt sich die Situation in den Krisenländern dar. Der kon-
junkturell angemessene Zins dürfte dort aktuell und auch
in den kommenden Jahren negativ und deutlich unterhalb
des konjunkturell angemessen Leitzinses für den gesam-
ten Euroraum bleiben.

Drittens werden die Zinssenkungen der EZB vorwiegend von
den Banken in den Nichtkrisenländern weitergegeben, und
damit in jenem Teil des gemeinsamen Währungsraums, in
dem die Zinsen eher steigen sollten. Zwar haben sich die
Senkungen des Hauptrefinanzierungssatzes von insgesamt
0,75 Prozentpunkten, die die EZB zwischen Ende 2011 und
Mai 2013 vorgenommen hat, bislang insgesamt als effektiv
erwiesen. Bis September 2013 gingen die Zinsen für neu-
vergebene Unternehmenskredite im Euroraum insgesamt
um 0,9 Prozentpunkte zurück. Maßgeblich hierfür waren
allerdings die Kreditzinsen in den Nichtkrisenländern, die um
1 Prozentpunkt sanken, während der Rückgang in den Kri-
senländern lediglich bei 0,7 Prozentpunkten lag. Vor allem
aber an dem Abstand der Kreditzinsen in den Krisenlän-
dern von denen in den Nichtkrisenländern hat sich seit ei-
nem Jahr nichts geändert; sie liegen in den Krisenländern
etwa 1,5 Prozentpunkte höher als in den Nichtkrisenländern
und stehen einer konjunkturellen Belebung im Wege. Die Ur-
sache für die eingeschränkte Übertragung der geldpoliti-

schen Impulse in den Krisenländern liegt in
den Problemen des dortigen Bankensys-
tems, das mit einem hohen Anteil an notlei-
denden Krediten zu kämpfen hat und das
von Seiten der nationalen Regierungen nur
mit zögerlichen Rekapitalisierungs- und Re-
strukturierungsmaßnahmen unterstützt wird.

Viertens ziehen seit Anfang Mai 2013 die Ka-
pitalmarktrenditen weltweit an, was für sich
genommen einen negativen Effekt auf die Fi-
nanzierungskosten von Banken und Unter-
nehmen haben dürfte (vgl. Abb. 3). Zinsen
für zehnjährige US-amerikanische Staatsan-
leihen stiegen um 1,1 Prozentpunkte von
1,6% auf zuletzt 2,7%. Zwar konnte sich der
Euroraum teilweise vom internationalen Zins-
verbund abkoppeln; die Renditen für deut-
sche Staatsanleihen zogen nur um 0,6 Pro-

zentpunkte an, jene von riskanteren Krisenstaaten und pri-
vaten Emittenten aufgrund fallender Risikoprämien nur um
durchschnittlich 0,2 Prozentpunkte. Während der Zinsan-
stieg in den Vereinigten Staaten allerdings aufgrund der deut-
lich positiveren Konjunkturaussichten und damit zusammen-
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Kapitalmarktrenditen 2013

Quelle: Europäische Zentralbank; Eurostat, Berechnungen des Autors.
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Kasten 1 
Schätzung einer Reaktionsfunktion für die EZB 

 
Die Prognose des konjunkturell angemessenen Zinspfades bis 2017 erfolgt auf Basis einer geschätzten Reaktionsfunktion 
für die EZB. In Anlehnung an die von John B. Taylor für die USA entwickelte Zinsregel verändert die Zentralbank den Haupt-
refinanzierungssatz ��, wenn es zu Abweichungen des tatsächlichen Bruttoinlandsprodukts �� vom Produktionspotenzial ��� 
und der einjährigen Inflationserwartungen ������ vom Inflationsziel ��

� kommt.1 Entsprechen die Inflationserwartungen und 
das Bruttoinlandsprodukt den jeweiligen Zielwerten, setzt die Zentralbank den Hauptrefinanzierungssatz gleich dem neutra-
len Nominalzins, der sich als Summe aus dem neutralen Realzins und dem Inflationsziel errechnet. Der neutrale Realzins 
wird in der Reaktionsfunktion mit Hilfe der Veränderungsrate des Produktionspotenzials ���� � ����

� ������
�  (der sog. Potenzial-

rate) approximiert.  
 
Der geschätzte Taylor-Zins wird im Folgenden als konjunkturell angemessener Zins interpretiert. Zwar werden die Reakti-
onskoeffizienten der Zinsregel nicht auf Basis eines theoretischen Modells abgeleitet, in dem eine Zentralbank sich an einer 
Zielfunktion (bspw. der Wohlfahrtsfunktion einer Volkswirtschaft) orientiert. Allerdings spiegeln die geschätzten Reaktionsko-
effizienten das Verhalten der EZB in der Vergangenheit bis vor Ausbruch der Krise wider. Unter der Annahme, dass die EZB 
in diesen ersten zehn Jahren ihr Ziel der mittelfristigen Preisniveaustabilität erreicht hat, kann diese empirische Zinsregel 
tatsächlich als Norm herangezogen werden. 
 
Die Schätzung der Reaktionsfunktion wurde für den Vorkrisenzeitraum vom ersten Quartal 1999 bis zum vierten Quartal 
2008 vorgenommen, um Verzerrungen der Reaktionskoeffizienten durch die krisenbedingten unkonventionellen Maßnahmen 
und die Nullzinsgrenze zu vermeiden. Die Schätzung ergab folgendes Ergebnis: 
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Abweichend von der ursprünglichen Form der Taylor-Regel, die durch den Ausdruck in eckigen Klammern widergespiegelt 
wird, berücksichtigt die empirische Spezifikation der Reaktionsfunktion einen verzögerten Zins als zusätzlichen Regressor. 
Das empirisch für die meisten Zentralbanken beobachtbare Zinsglättungsverhalten führt dazu, dass Leitzinsen erst allmäh-
lich an das konjunkturell angemessene Zinsniveau angepasst werden (vgl. Sack und Wieland 2000). Darüber hinaus wurde 
die Reaktionsfunktion um einen autoregressiven Störterm erweitert, um Zinsentscheidungen der Zentralbank zu berücksich-
tigen, die nicht auf die herkömmlichen Faktoren zurückzuführen sind.2 Da bei der Bildung der Inflationserwartungen davon 
ausgegangen werden kann, dass die befragten Experten eine Änderung des Hauptrefinanzierungssatzes im Erwartungszeit-
raum antizipieren, ist die Annahme der strikten Exogenität der Regressoren verletzt. Da infolge dessen die typischerweise 
bei der Schätzung von Reaktionsfunktionen verwendete Kleinst-Quadrate-Methode zu verzerrten und inkonsistenten Schät-
zern führen kann, wurde zur Bestimmung der Reaktionskoeffizienten eine Instrumentenvariablen-Schätzung mit Hilfe der 
Generalisierten Momentenmethode (GMM) durchgeführt (vgl. Sturm und Wollmershäuser 2008). Als Instrumente wurden 
eine Konstante und die ersten beiden Verzögerungen des Hauptrefinanzierungssatzes und der Regressoren verwendet.3 

 
Die Daten für den Hauptrefinanzierungssatz stammen von der EZB. Die Schätzung des Produktionspotenzials wurde aus 
der aktuellen Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) vom Oktober 2013 entnommen. Für das Inflationsziel der 
EZB wird 1,9% angenommen. Die einjährigen Inflationserwartungen werden im Rahmen des vierteljährlichen Survey of 
Professional Forecasters der EZB erhoben. Das Bruttoinlandsprodukt wird von Eurostat veröffentlicht. Für die Prognose ab 
dem ersten Quartal 2009 bis zum aktuellen Rand wurden tatsächliche Realisationen bzw. ex post Schätzungen der Regres-
soren eingesetzt. Für den Zeitraum ab dem dritten Quartal 2013 wurden folgende Annahmen getroffen: 
 
1)  Das Produktionspotenzial und die Potenzialrate entwickeln sich bis zum Ende des Prognosezeitraums wie vom IWF in 

seiner Prognose vom Oktober 2013 geschätzt; demnach steigt die Potenzialrate im Euroraum von derzeit 0,5% auf 1,1% 
2018. 

2)  Die Verlaufsrate des tatsächlichen Bruttoinlandsprodukts im Euroraum steigt kontinuierlich an und erreicht im vierten 
Quartal 2018 einen Wert von 0,4%; die Jahreszuwachsraten 2013 und 2014 liegen bei –0,4 bzw. 1% und steigen bis 
2018 auf 1,6%; die Produktionslücke liegt demnach 2013 und 2014 bei durchschnittlich –2,7% und –2,5% und steigt bis 
2018 auf –0,4%. 

3)  Die Inflationserwartungen für den gesamten Euroraum gehen nochmals leicht zurück auf 1,4% und bleiben auf diesem 
niedrigen Niveau bis Ende 2014; für die erwartete Inflationsrate 2014 ergibt sich damit ein Wert von 1,5%, für 2015 liegt 
sie bei 1,4%; bis 2018 steigt die Inflationsrate dann allmählich auf 1,6%. 

4)  Die Aggregate für die Krisen- und die Nichtkrisenländer wurden auf Basis der Länderprognosen des IWF berechnet. Die 
Krisenländer umfassen Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien, die Nichtkrisenländer den Rest des Eu-
roraums. 

 
1 Vgl. Taylor (1993). Im Gegensatz zur ursprünglichen Taylor-Regel wird für die EZB eine vorausschauende Reaktionsfunktion mit Inflationserwartun-
gen (anstelle der aktuellen Inflationsrate) als Regressor unterstellt; vgl. Sauer und Sturm (2007). Da das Modell mit Quartalsdaten geschätzt wird, 
bezeichnet die Variable ������ die Erwartungen im Quartal � über die Inflationsrate � in � � � Quartalen. 
2 In der Literatur werden starke Abweichungen oft als Reaktionen auf Störungen in den Finanzmärkten interpretiert, die aufgrund ihrer unterschiedli-
chen Erscheinungsformen (Börsenkrach 1987, Asienkrise 1997, Platzen der New Economy Bubble 2000) nicht in einer einzigen zusätzlichen Variablen 
im systematischen Teil der Reaktionsfunktion erfasst werden können (vgl. English, Nelson und Sack 2003; Rudebusch 2002). 
3 Ein Test auf Gültigkeit der überidentifizierenden Restriktionen (Hansen-J-Test) kann mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 21,1% abgelehnt werden. 
Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die gewählten Instrumente mit hoher Wahrscheinlichkeit die wichtige Eigenschaft der Exogenität erfüllen. 
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hängend des absehbaren Ausstiegs der amerikanischen Fe-
deral Reserve aus der Nullzinspolitik gerechtfertigt ist (vgl.
den Abschnitt über die US-amerikanischen Erfahrungen mit
der Forward Guidance weiter unten) und sich vermutlich in
den kommenden Monaten fortsetzen dürfte, konterkariert
er die im Euroraum weiterhin notwendige geldpolitischen Lo-
ckerung. 

In diesem Beitrag soll diskutiert werden, ob die EZB im Rah-
men ihrer Kommunikationspolitik weiteren Spielraum hat,
um die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum insgesamt
trotz der bestehenden Nullzinsgrenze zusätzlich zu stabi -
lisieren. Der Fokus liegt dabei auf der sogenannten 
»Forward Guidance«, einer besonderen Form der Erwar-
tungssteuerung, die Aussagen des geldpolitischen Entschei-
dungsgremiums hinsichtlich der erwarteten Dauer seiner
derzeitigen Niedrigzinspolitik enthält. Der EZB-Rat hat mit
seiner Sitzung am 4. Juli 2013 mit dem Hinweis, »dass die
EZB-Leitzinsen für längere Zeit auf dem aktuellen oder ei-
nem niedrigeren Niveau bleiben werden«, einen ersten Schritt
in diese Richtung unternommen. Allerdings sind die Markt-
erwartungen über zukünftige Leitzinsen zwischen Juli und
September eher angestiegen, was Zweifel an der Effektivi-
tät der Maßnahme rechtfertigt. Aus diesem Grund werden
die Erfahrungen der US-amerikanischen Federal Reserve
mit dem Einsatz zukunftsgerichteter Hinweise, die seit De-
zember 2008 fester Bestandteil jeder Entscheidung des US-
Zentralbankrats sind, näher betrachtet. Insbesondere wer-
den jene Merkmale der Kommunikationsstrategie heraus-
gearbeitet, die ihre Effektivität deutlich erhöht haben. Auf-
bauend auf diesen Erkenntnissen, werden Handlungsemp-
fehlungen für die EZB abgeleitet und die möglichen damit
verbundenen Risiken, die sich vor allem im Zusammenhang
mit der aktuellen Heterogenität des gemeinsamen Wäh-
rungsraumes ergeben, erörtert.

»Forward Guidance« als neue geldpolitische 
Maßnahme der EZB

In Zeiten, in denen die herkömmliche Geldpolitik durch die
Nullzinsgrenze nach unten beschränkt ist und Zentralban-
ken keine weiteren Zinssenkungen mehr vornehmen kön-
nen, um die Volkswirtschaft zu stimulieren, greifen Noten-
banker vermehrt auf unkonventionelle geldpolitische Maß-
nahmen zurück. Neben den liquiditätspolitischen Maßnah-
men (quantitative Lockerung, Kreditlockerung, unbegrenz-
te Zuteilung bei den Offenmarktgeschäften, Offenmarktge-
schäfte mit mehrjähriger Laufzeit) führten die meisten Zen-
tralbanken in den letzten Jahren zukunftsgerichtete Hin-
weise (»Forward Guidance«) im Rahmen der Kommunika ti-
on ihrer geldpolitischen Entscheidungen ein. Dabei handelt
es sich um eine besondere Form der Erwartungssteuerung,
die Aussagen des geldpolitischen Entscheidungsgremiums
hinsichtlich der erwarteten Dauer seiner derzeitigen Niedrig-

zinspolitik enthält. Mit den zukunftsgerichteten Hinweisen
wollen Zentralbanken den Erwartungsbildungsprozess der
privaten Marktteilnehmer hinsichtlich zukünftiger Leitzinsen
steuern, um somit Einfluss auf längerfristige Kredit- und
Kapitalmarktzinsen nehmen zu können. In Zeiten ohne bin-
dende Nullzinsgrenze sind solche zusätzlichen Maßnahmen
nicht notwendig, da Zentralbanken durch überraschende
Zinssenkungen die privaten Erwartungen über zukünftige
Leitzinsen nach unten korrigieren können. Im Kern der Dis-
kussion um die Vor- und Nachteile zukunftsgerichteter Hin-
weise steht der Konflikt zwischen der Glaubwürdigkeit der
Ankündigung der Zentralbank, sich an ein gewisses Zins -
niveau für einen gewissen Zeitraum zu binden, und der Fle-
xibilität, angemessen auf sich ändernde ökonomische Rah-
menbedingungen reagieren zu können.

Der Rückgriff auf zukunftsgerichtete Hinweise im Rahmen
der Kommunikation geldpolitischer Entscheidungen wurde
erstmals 1999 von der Bank von Japan eingesetzt. Die US-
amerikanische Federal Reserve entschied sich am 16. De-
zember 2008 zeitgleich mit der Senkung der Federal-Funds-
Zielrate auf einen Korridor von 0 bis 0,25% Hinweise auf
die Dauer der Nullzinspolitik zu geben. Die Bank of Canada
und die schwedische Riksbank folgten am 21. April 2009. 

Die Europäische Zentralbank zögerte mit dem Einsatz die-
ses Instruments und führte zukunftsgerichtete Hinweise in
ihre Kommunikation erst mit der Sitzung des Zentralbank-
rates am 4. Juli 2013 ein.1 Sie erklärte, »dass die EZB-Leit-
zinsen für längere Zeit auf dem aktuellen oder einem nied-
rigeren Niveau bleiben werden«. Ausschlaggebend für die-
sen Schritt war unter anderem, dass die Markterwartungen
über zukünftige Geldmarktzinsen (und damit implizit über
den zukünftigen zinspolitischen Kurs) seit und insbesonde-
re auch trotz der Leitzinssenkung vom 8. Mai 2013 konti-
nuierlich anstiegen (vgl. Europäische Zentralbank 2013, Kas-
ten 1, S. 7; Cœuré 2013). So gingen die Märkte am 24. Ju-
ni davon aus, dass der Drei-Monats-EURIBOR bereits im
März 2014 wieder über dem Hauptrefinanzierungssatz lie-
gen wird und dass der EZB-Rat Ende 2014 erste Leitzins-
anhebungen beschließen wird (vgl. Abb. 4).2 Dieser Anstieg
der aus den Preisen für EURIBOR-Futures abgeleiteten
Markterwartungen spiegelte sich auch im Anstieg der lang-
fristigen Kapitalmarktzinsen wider und konterkarierte die von
der EZB intendierte Ausweitung des geldpolitischen Ex-
pansionsgrads, die sie mit ihrer Leitzinssenkung vom Mai
verfolgte (vgl. Cœuré 2013).
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1 Als letzte große Zentralbank entschied sich die Bank of England am 1. Au-
gust 2013, zukunftsgerichtete Hinweise zu veröffentlichen.

2 Für den Drei-Monats-EURIBOR in zwei Jahren erwarteten die Marktteil-
nehmer einen Zins von 1%. In den Zeiten vor der Krise lagen die unbesi-
cherten Geldmarktsätze mit kurzer Laufzeit immer leicht über dem Haupt-
refinanzierungssatz. Stiegen sie an, erwarteten die Marktteilnehmer Leit-
zinserhöhungen. Fielen sie unter den Hauptrefinanzierungssatz, wurde ei-
ne Leitzinssenkung erwartet. Aktuell kann dieser Zusammenhang mögli-
cherweise durch Risikoprämien für unbesicherte Interbankengeschäfte ge-
genüber besicherten Ausleihungen auf dem Repo-Markt gestört sein.
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Bereits im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 4. Juli gingen die
Zinserwartungen spürbar zurück. Der Kommunikations-
wechsel am 4. Juli selbst brachte keine weitere Absenkung
der Markterwartungen mit sich. Im Gegenteil, der im Mai ein-
setzende Aufwärtstrend bei den Zinserwartungen setzte sich
weiter fort und kam erst Anfang September zum Stillstand.
Zu diesem Zeitpunkt erwarteten die Märkte eine erste Zins-
erhöhung bereits zur Jahreswende 2014/15; Anfang Mai
war dies noch für 2016 oder später erwartet worden. Ob
dieses Vordatieren des erwarteten Endes der Niedrigzins-
politik und der damit einhergehende Anstieg der Kapital-
marktzinsen seit Mai im Interesse der EZB lag, ist nicht ein-
fach zu beurteilen. 

Eines der Hauptprobleme der zukunftsgerichteten Hinwei-
se der EZB ist, dass der Öffentlichkeit nicht wirklich klar an-
gezeigt wird, welche neuen Informationen die Zentralbank
mit dieser Form der Kommunikation überhaupt preisgibt.
Gerade die entscheidende Information bezüglich der Dau-
er der Niedrigzinspolitik bleibt der Öffentlichkeit verschlos-
sen. Somit können diese Hinweise eher zu mehr Verunsi-
cherung der Märkte beitragen, anstatt sie zu reduzieren. Der
Versuch einer Präzisierung durch Direktoriumsmitglied 
Jörg Asmussen in einem Interview mit Reuters TV am 9. Juli
(»Mario Draghi hat gesagt, es sind nicht sechs Monate, nicht
zwölf Monate, es geht darüber hinaus«) wurde im Rahmen
einer schriftlichen Stellungnahme von der EZB postwendend
dementiert: »Es wurde kein Hinweis darauf gegeben, wie
lange dieser Zeitraum exakt dauern könnte, und es war auch
nicht die Absicht von Herrn Asmussen, das zu tun« (Spie-
gel Online 2013). Auf die Frage von Journalisten bei der
nächsten Pressekonferenz am 1. August 2013, wie lange

denn die »längere Zeit« dauere, für die der
EZB-Rat den gegenwärtigen Leitzins nied-
rig halten werde, antwortete der EZB-Präsi-
dent Mario Draghi: »Again, let me stress that
there is no precise deadline for this extended
period of time. As a matter of fact, you can
(...) extract a reaction function and, from the-
re, estimate what would be a reasonable
extend ed period of time.« 

Solche Reaktionsfunktionen wurden in der
Vergangenheit bereits häufig verwendet, um
die aktuelle geldpolitische Ausrichtung einer
Notenbank zu beurteilen und die zukünftige
Zinspolitik abzuschätzen (vgl. Projektgruppe
Gemeinschaftsdiagnose 2008, Kasten 5.1).
Abbildung 2 zeigt, dass der konjunkturell an-
gemessene Leitzins nach einer solchen
Schätzung bis Anfang 2015 negativ sein soll-
te (vgl. Kasten 1 zu den Details der Schät-
zung). Würde sich die EZB bei ihrer Zinspo-
litik genau so verhalten wie in der Vorkrisen-
zeit, käme es nicht vor dem zweiten Halbjahr

2016 zu einer ersten Leitzinsanhebung. Somit gingen die
Märkte Anfang September noch davon aus, dass das En-
de der Niedrigzinspolitik fast zwei Jahre früher eingeleitet
wird, als dies eine Reaktionsfunktion für EZB nahelegen wür-
de. Das Ziel der EZB, mit den zukunftsgerichteten Hinwei-
sen einem Anstieg der Markterwartungen entgegenzuwir-
ken, wäre somit aus damaliger Perspektive klar verfehlt. Seit
September sind die Leitzinserwartungen allerdings wieder
rückläufig. Aktuell gehen die Marktteilnehmer von einer ers-
ten Zins erhöhung Anfang 2016 aus und stehen damit im
Einklang mit der auf Basis der Taylor-Regel abgeleiteten Leit-
zinsprognose. Ausschlaggebend für diese Korrektur dürfte
die im September einsetzende Atempause beim Anstieg der
weltweiten Kapitalmarktzinsen sein, die sich über den in-
ternationalen Zinsverbund auch im Euroraum niedergeschla-
gen hat (vgl. Abb. 3). Steigen die Kapitalmarkzinsen und da-
mit die Zinserwartungen wieder, ohne dass sich die konjunk-
turellen Aussichten für den Euroraum verbessern, stellt sich
die Frage, ob die EZB im Rahmen ihrer Kommunikation wei-
tere Möglichkeiten hat, die Markterwartungen an der Null-
zinsgrenze zu beeinflussen. Die Erfahrungen der US-ame-
rikanischen Federal Reserve zeigen, dass eine Präzisierung
insbesondere der Dauer der Niedrigzinspolitik, die Effektivi-
tät der Kommunikation deutlich steigert.

Erfahrungen der US-amerikanischen 
Federal Reserve

In den Vereinigten Staaten sind die zukunftsgerichteten Hin-
weise seit Dezember 2008 fester Bestandteil jeder Entschei-
dung des US-Zentralbankrats (Federal Open Market Com-
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liquiditätspolitische Maßnahmen Erwartungen über den 3-Monats-EURIBOR in einem Jahr
Erwartungen über den 3-Monats-EURIBOR in zwei Jahren Erwartungen über den 3-Monats-EURIBOR in drei Jahren
3-Monats-EURIBOR Hauptrefinanzierungssatz
Einführung zukunftsgerichteter Hinweise

Zukunftsgerichtete Hinweise des EZB-Rats und Geldmarktzinserwartungen
Abb. 4

Anmerkung: Die erwarteten Geldmarktzinsen wurden aus den Kursen für 3-Monats-EURIBOR-
Futures berechnet.

Quelle: EUREX; Europäische Zentralbank; Berechnungen des Autors.
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mittee, kurz FOMC), wenngleich die Art und Weise der Fest-
legung auf die zu erwartende Dauer der Nullzinspolitik sich
über die Zeit hinweg veränderte. Anfangs kündigte das
FOMC – ähnlich wie der EZB-Rat seit Juli 2013 – an, dass
die Federal Funds Rate für einen unbestimmten Zeitraum
(»for some time« oder »for an extended period«) auf dem
derzeit niedrigen Niveau von 0 bis 0,25% bleiben wird (Stu-
fe 1 in Tab. 1). Dies änderte sich mit der Entscheidung vom
9. August 2011, als das FOMC in seiner Kommunikation
erstmals explizit einen bestimmten Zeitpunkt für das frü-
heste Ende der Niedrigzinspolitik festlegte (Stufe 2 in Tab. 1).
In den darauf folgenden Monaten wurde die-
ser Zeitpunkt immer weiter in die Zukunft ver-
schoben, bis am 12. Dezember 2012 der
letzte Wechsel in der Kommunikationsstra-
tegie vorgenommen wurde. Seither wird das
Ende der Niedrigzinspolitik konditional fest-
gelegt und Zinserhöhung solange ausge-
schlossen, bis die Arbeitslosenquote und die
Inflationsprognose bestimmte Schwellenwer-
te nicht unter- bzw. überschreiten (Stufe 3
in Tab. 1). 

Zukunftsgerichtete Hinweise mit 
unbestimmter Dauer wenig effktiv

Die Effektivität der zukunftsgerichteten Hin-
weise des FOMC kann anhand der Erwar-
tungen der Marktteilnehmer über den zu-
künftigen Pfad der Federal Funds Rate ab-
gelesen werden. Abbildung 5 zeigt die aus
den Preisen der Federal Funds Futures er-
rechneten Erwartungen in einem und in zwei
Jahren zusammen mit der Federal-Funds-
Zielrate und den Zeitpunkten der FOMC-Sit-
zungen, an denen sich die Kommunika ti-
on, wie in Tabelle 1 beschrieben, wesentlich

geändert hat. Die Hinweise unbestimmter Dauer, die bis
Mitte 2011 in den Presseverlautbarungen verkündet wur-
den, hatten keinen signifikanten Effekt auf die Leitzinser-
wartungen. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass
die Federal Funds Rate bereits nach einem Jahr wieder über
dem Korridor von 0 bis 0,25% liegen wird; in zwei Jahren
wurden Leitzinsen deutlich über 1% erwartet. 

Dass solche unbestimmten Hinweise nur einen geringen Ein-
fluss auf die Markterwartungen haben, ist nicht weiter über-
raschend, da diese Form der Kommunikation kaum mehr
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Tab. 1 
Zukunftsgerichtete Hinweise des US-amerikanischen FOMC 

Kommuniziert seit Wortlaut der zukunftsgerichteten Hinweise 
Stufe 1: unbestimmte Dauer 
16. Dez. 2008 »exceptionally low levels of the federal funds rate for some time« 
18. Mrz. 2009 »exceptionally low levels of the federal funds rate for an extended period« 
Stufe 2: bestimmte Dauer 
9. Aug. 2011 »exceptionally low levels for the federal funds rate at least through mid-2013« 
25. Jan. 2012 »exceptionally low levels for the federal funds rate at least through late 2014« 
13. Sep. 2012 »exceptionally low levels for the federal funds rate are likely to be warranted at least through mid-

2015« 
Stufe 3: zustandsabhängige Dauer mit expliziten Schwellenwerten 
12. Dez. 2012 »the Committee ( ) currently anticipates that this exceptionally low range for the federal funds rate 

will be appropriate at least as long as the unemployment rate remains above 6-1/2 percent, inflation 
between one and two years ahead is projected to be no more than a half percentage point above 
the Committee’s 2 percent longer-run goal, and longer-term inflation expectations continue to be 
well anchored« 

Quelle: FOMC, Presseerklärungen. 
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liquiditätspolitische Maßnahmen Federal Funds Zielrate

Markterwartungen über Federal Funds Rate in einem Jahr Markterwartungen über Federal Funds Rate in zwei Jahren
Einführung/Verstärkung zukunftsgerichteter Hinweise

Geldpolitische Maßnahmen des US-amerikanischen FOMC und Markterwar-
tungen über die Federal Funds Rate

QE1 QE2 QE3QE1+ QE3+OT OT+

Abb. 5

Anmerkung: Die Balken zeigen die Zeitpunkte, an denen umfangreiche liquiditätspolitische Maß-
nahmen durch das FOMC beschlossen und angekündigt wurden. QE steht für Quantitative Ea-
sing, also dem direkten Ankauf von Wertpapieren (Staatsanleihen und hypothekenbesicherte
Wertpapiere) durch die Federal Reserve. OT steht für Operation Twist, also dem Erwerb von
Staatsanleihen mit Laufzeiten über sechs Jahren und dem gleichzeitigen Verkauf von Anleihen
mit Laufzeiten unter drei Jahren im selben Umfang. Ein »+« kennzeichnet die Verlängerung ei-
ner bereits bestehenden Maßnahme.

Quelle: Chicago Board of Trade; Federal Reserve; FOMC, Presseerklärungen.
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Informationen an die Marktteilnehmer vermittelt als die oh-
nehin sehr ausführlichen Kommuniqués über die Zinsent-
scheidungen der meisten Zentralbanken (vgl. Bank of Eng-
land 2013, S. 21). Während sich die Notenbanken bei der
Verwendung unbestimmter Zeitangaben (»für einige Zeit«,
»für längere Zeit«) nicht binden müssen und sich somit die
Flexibilität erhalten, bei einer überraschenden Verbesserung
des makroökonomischen Umfeldes die Leitzinsen wieder
anzuheben, eröffnet sich allerdings gleichzeitig ein erhebli-
cher Interpretationsspielraum für die Märkte, der zulasten
der Effektivität der Maßnahme geht (vgl. Carney 2013).

Zukunftsgerichtete Hinweise mit bestimmter Dauer 
deutlich effektiver

Hinweise mit bestimmter Dauer sollten eine deutlich größe-
re Wirkung mitsichbringen, da die Zentralbank eine wichti-
ge Information bezüglich ihrer Einschätzung über die er-
wartete Dauer ihrer Niedrigzinspolitik preisgibt. So hat sich
die Federal Reserve ab August 2011 über einen Zeitraum
von mehr als zwei Jahren gebunden. 

Abbildung 5 zeigt, dass sie damit erfolgreich die Markt -
erwartungen über die Federal Funds Rate auf 0,25% oder
darunter senken konnte. Bei der Beurteilung der Effektivität
der Kommunikation ist es allerdings wichtig, dass sie nicht
von anderen geldpolitischen Entscheidungen überlagert wur-
de, deren Ziel es ebenfalls war, längerfristige Kapitalmarkt-
zinsen zu senken, und die deshalb eine eindeutige Identifi-
kation der Ursachen des Rückgangs erschweren würden.
Die Einführung der zeitabhängigen Hinweise im August 2011
erfolgte demnach bereits nach dem Auslaufen von Quanti-
tative Easing 2 im Juni 2011 und sechs Wochen vor der erst-
maligen Ankündigung der Operation Twist am 21. Septem-
ber 2011. Somit kann ein Großteil des signifikanten Rück-
gangs der Erwartungen über die Federal Funds Rate in zwei
Jahren von über 1% Ende Juni 2011 auf 0,2% am 9. Au-
gust 2011 auf die geänderte Kommunikation des FOMC zu-
rückgeführt werden. Diese regelmäßige Bekanntgabe zeit-
abhängiger Hinweise wurde vom FOMC bis Ende 2012 fort-
gesetzt; die Zinserwartungen verharrten in dieser Zeit nahe
der 0,25 Prozentmarke.

Die Steuerung der Zinserwartungen in den Vereinigten Staa-
ten war erfolgreich, obwohl die seit August 2011 gewählte
Kommunikation keine uneingeschränkte Bindung des FOMC
implizierte. Die zeitabhängigen Hinweise waren jeweils an
die Bedingung geknüpft, dass sich ex post die ökonomi-
schen Rahmenbedingungen nicht wesentlich von jenen un-
terscheiden dürfen, die zum Zeitpunkt der Festlegung des
frühesten Endes der Niedrigzinspolitik erwartet wurden. So
wurden die zukunftsgerichteten Hinweise in der Regel mit
folgender Formulierung eingeleitet: »the Committee antici-
pates that economic conditions are likely to warrant (…).«
Insbesondere die Wahl des Wortes »antizipieren« deutet

auf eine Abschwächung der Bindung der Notenbank an den
gewählten Wortlaut des zukunftsgerichteten Hinweises hin
(vgl. Woodford 2013). Käme es bspw. zu einer wirtschaftli-
chen Entwicklung, die deutlich positiver ausfiele als ursprüng-
lich angenommen, könnte dadurch eine Abweichung der
Notenbank vom ursprünglich angekündigten Pfad, sprich
eine frühere Zinsanhebung, gerechtfertigt werden.

Bei der Kommunikation bestimmter Zeitpunkte, bis zu de-
nen die Zinsen nicht angehoben werden, besteht somit ein
Konflikt zwischen Effektivität und Flexibilität der Maßnah-
me. Die konditionale Zinsbindung der Federal Reserve er-
klärt vermutlich, warum in der ersten Jahreshälfte 2012 die
zweijährigen Zinserwartungen bei 0,5% lagen und die Märk-
te somit entgegen der Ankündigung der Federal Reserve
von einer Leitzinsanhebung ausgingen (vgl. Woodford 2013).
Dementsprechend sollte eine konditionale Zinsbindung ei-
nen geringeren Einfluss auf die Erwartungsbildung haben,
da die Privaten mögliche Abweichungen vom Zinspfad an-
tizipieren. Andererseits kann eine nicht konditionale Festle-
gung auf einen gewissen Zinssatz für einen bestimmten län-
geren Zeitraum nicht optimal sein, da eine unvorhergese-
hene Verbesserung des ökonomischen Umfeldes eine frü-
here Zinsanhebung erfordern könnte. Dieser Verlust des dis-
kretionären Handlungsspielraums würde die Notenbank bei
der Erreichung ihrer Stabilitätsziele einschränken (vgl. 
Issing 2013). Wenn die Zentralbank in einer solchen Situa-
tion die Zinsen dennoch früher anhebt als angekündigt, sich
also zeitinkonsistent verhält, würde sie ihre Glaubwürdig-
keit einbüßen und zukünftige nicht konditionale Ankündigun-
gen über Zinsbindungen würden an Effektivität verlieren.

Zukunftsgerichtete Hinweise zustandsabhängiger Dauer
mit expliziten Schwellenwerten als Alternative

Mit seiner Sitzung am 12. Dezember 2012 beendete das
FOMC die Ankündigungen expliziter Zeitpunkte, bis zu de-
nen die jeweils geltende Niedrigzinspolitik fortgeführt wer-
den sollte. Als erste Zentralbank ging die Federal Reserve
dazu über, die Dauer der Zinsbindung an explizit formulier-
ten Schwellenwerten für die ökonomischen Rahmenbedin-
gungen zu knüpfen. Konkret schloss sie eine Zinserhöhung
so lange aus, wie die Arbeitslosenquote über 6,5% liegt,
die ein- und zweijährigen Inflationsprognosen weniger als
0,5 Prozentpunkte über dem langfristigen 2%-Inflationsziel
der Federal Reserve (also unter 2,5%) liegen und die lang-
fristige Inflationserwartungen weiterhin verankert bleiben.
Solche zustandsabhängigen Hinweise vermitteln relativ prä-
zise Informationen über die Reaktionsfunktion der Zentral-
bank, insbesondere wenn Schwellenwerte für eine Zins -
anhebung quantitativ festgelegt werden (vgl. Carney 2013).
Im Gegensatz zu den zeitabhängigen Hinweisen werden bei
dieser Form der Kommunikation Zinsänderungen abhän-
gig von den ökonomischen Rahmenbedingungen gemacht.
Dadurch kann die Zentralbank auf unerwartet positive Kon-
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junkturentwicklungen mit einer vorgezogenen Zinserhöhung
reagieren, ohne von einer vorher gemachten Ankündigung
bezüglich eines Zeitpunktes abweichen zu müssen. Somit
zeichnen sich zustandsabhängige Hinweise per Konstruk-
tion durch Konditionalität aus und berauben die Zentralbank
nicht ihrer Flexibilität. 

Aussagen bezüglich der Effektivität des Kommunikations-
wechsels sind schwierig, da er zeitgleich mit der Ankündi-
gung der Federal Reserve stattfand, ihre liquiditätspolitische
Maßnahme Quantitative Easing 3 um den zeitlich unbefris-
teten Ankauf von längerfristigen Staatsanleihen im Umfang
von monatlich 45 Mrd. US-Dollar zu erweitern. Da es eben-
falls das Ziel der Anleihekäufe ist, längerfristige Zinsen und
damit die Erwartungen über zukünftige Kurzfristzinsen zu
senken, fällt es schwer, die Effekte beider Maßnahmen von-
einander zu trennen. Ungeachtet dessen kann festgehalten
werden, dass die Märkte bis zur Anhörung Ben Bernankes
am 22. Mai 2013 vor dem US-Kongress eine Leitzinsanhe-
bung in den nächsten zwei Jahren ausschlossen (vgl. Abb. 5).
Dies änderte sich erst mit dieser Anhörung, in der er eine
Drosselung der Anleihekäufe im Rahmen des Quantitative
Easing 3 in den nächsten Monaten erwog. Da eine solche
Drosselung nur in Verbindung mit verbesserten Konjunk-
turaussichten erklärbar ist, kann auch aus diesem Anstieg
der Zinserwartungen nicht auf die Ineffektivität der Kom-
munikationspolitik geschlossen werden. Vielmehr spiegelt
sich darin die Erwartung wider, dass es in der zweiten Jah-
reshälfte 2015 zu einem ersten Zinsschritt kommen wird,
weil unter anderem davon ausgegangen wird, dass sich
die Arbeitslosenquote Mitte 2014 der 6,5 Prozentmarke und
damit dem Schwellenwert der Federal Reserve nähern wird
(vgl. Kasten 2, Annahmen zur Prognose).

Um die Bedeutung dieses Kommunikationswechsels zu ver-
stehen, muss zunächst erörtert werden, welche Informati-
on das FOMC preisgibt. Die Variablen, für die sie Schwel-
lenwerte veröffentlicht, sind allesamt als Ziele der Geldpoli-
tik im Federal Reserve Act definiert. Danach ist es u.a. das
Mandat der Federal Reserve, einen hohen Beschäftigungs-
stand und Preisniveaustabilität zu gewährleisten. Das Ziel
der Preisniveaustabilität wurde im Januar 2012 erstmals
quantifiziert als langfristiger Anstieg des Deflators für priva-
te Konsumausgaben (»Personal Consumption Expenditu-
re«, kurz PCE) in Höhe von 2%. Dass die Federal Reserve
bei ihren Zinsentscheidungen auch gewisse Zielwerte der
Arbeitslosenquote im Blick hatte, ist nicht nur aus ökono-
mischer Sicht sinnvoll, sondern lässt sich auch empirisch
belegen. Schätzungen einer Reaktionsfunktion zeigen, dass
die Federal Reserve in den zwei Jahrzehnten vor Ausbruch
der Finanzkrise ihre Zinsen nicht nur änderte, wenn Infla -
tionserwartungen vom Inflationsziel abwichen, sondern auch
wenn es zu Abweichungen der tatsächlichen von der infla-
tionsstabilen Arbeitslosenquote kam (vgl. Kasten 2). Bei
der inflationsstabilen Arbeitslosenquote handelt es sich da-

bei um eine Schätzung der Arbeitslosenquote, die die Zent -
ralbank ansteuern müsste, damit sich die Inflationsrate bei
Abwesenheit von Schocks nicht verändert und ihrem Ziel-
wert entspricht.

Neu an der Kommunikationspolitik ist, dass das FOMC
Schwellenwerte für die Inflationsprognosen und die Arbeits-
losenquote bekanntgibt, ab dem die derzeitige Nullzinspo-
litik aufgegeben wird. In normalen Zeiten (ohne bindende
Nullzinsgrenze und unkonventionelle Maßnahmen) können
die aktuelle Zinspolitik und zukünftige Zinsschritte mit Hilfe
der Reaktionsfunktion bewertet bzw. prognostiziert werden.
So zeigt Abbildung 6, dass die Federal Funds Rate im drit-
ten Quartal 2012 in etwa dem Zins entsprach, der auf Ba-
sis der oben beschriebenen Reaktionsfunktion angemessen
erschien. Im vierten Quartal 2012 hätte ein nach historischem
Vorkrisenmuster handelndes FOMC bereits eine erste Leit-
zinserhöhung vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt lagen die
Arbeitslosenquote bei 7,8% und die einjährigen Inflations-
erwartungen bei 2,2%, und damit über bzw. unter den vom
FOMC Ende 2012 kommunizierten Schwellenwerten. Eine
weitere Fortschreibung der Federal Funds Rate anhand der
Reaktionsfunktion bis Ende 2014 ergäbe auf Basis der Pro-
jektionen der Federal Reserve für die Arbeitslosenquote und
die Inflationserwartungen einen Zins in Höhe von 2,5%.

Somit kann die Einführung zustandsabhängiger Hinweise
mit expliziten Schwellenwerten als Versuch der Notenbank
interpretiert werden, den Märkten zu vermitteln, dass die
Leitzinsen länger niedrig (d.h. nahe 0%) bleiben, als von
der geldpolitischen Reaktionsfunktion angezeigt. Diese Sicht-
weise wird auch durch die folgende Passage in der Presse-
erklärung des FOMC vom 12. Dezember 2012 unterstützt:
»the Committee expects that a highly accommodative stan-
ce of monetary policy will remain appropriate for a conside-
rable time after (…) the economic recovery strengthens«.
Aus theoretischer Sicht ist ein solches Verhalten durchaus
optimal. Da durch die Nullzinsgrenze die kurzfristigen No-
minalzinsen nicht weit genug sinken können, ist auch der
Einfluss der Zentralbank auf die für realwirtschaftliche Kon-
sum- und Investitionsentscheidungen relevanten Langfrist-
zinsen beschränkt. Da die langfristigen Zinsen gemäß der
Erwartungshypothese den Durchschnitt der abdiskontier-
ten erwarteten zukünftigen Kurzfristzinsen widerspiegeln,
kann diese durch die Nullzinsgrenze auferlegte Beschrän-
kung gelockert oder gar ausgeglichen werden, wenn die
Zentralbank glaubhaft vermitteln kann, die Kurzfristzinsen
länger als üblich niedrig zu halten (vgl. Eggertsson und Wood-
ford 2003). 

Allerdings wird an dieser Stelle wiederum das Zeitinkonsis-
tenzproblem zukunftsgerichteter Hinweise offenbar. Wäh-
rend die Ankündigung, die Zinsen über den üblichen Zeit-
punkt hinaus niedrig zu halten, in Zeiten bindender Null-
zinsschranken durchaus optimal ist, stellt sich die Frage, wa-
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rum eine Zentralbank, nachdem ein positiver Zins gemäß
geldpolitischer Regel wieder angemessen wäre, nicht von
ihrer ursprünglichen Ankündigung abweichen und die Leit-
zinsen früher als geplant anheben sollte. Immerhin birgt ei-
ne längere Phase, in der der tatsächliche Leitzins niedriger
als der konjunkturell angemessene ist, die Gefahr einer in-
flationären Überhitzung und kann als bewusste Abweichung
der Zentralbank von ihrem Inflationsziel interpretiert werden.
Nutzt die Zentralbank hingegen die diskretionäre Politik-
option und täuscht die privaten Akteure durch eine vorge-
zogene Zinsanhebung, besteht die Gefahr eines Glaubwür-
digkeitsverlusts der Zentralbank. Im Falle eines abermaligen

Erreichens der Nullzinsschranke würde sich die Ankündi-
gung einer anhaltend expansiven Zinspolitik als unglaubwür-
dig entlarven und die zukunftsgerichteten Hinweise würden
keine Wirkung entfalten. Darüber hinaus kann sich dieser
Glaubwürdigkeitsverlust auf andere Bereiche übertragen,
bspw. die Glaubwürdigkeit im Hinblick auf das Ziel der Preis-
stabilität. Im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Poli-
tikmaßnahmen stellt sich jedoch die Frage, ob der drohen-
de Glaubwürdigkeitsverlust nicht durch die Aussicht auf den
Erfolg der Maßnahme hingenommen werden kann, da ein
wiederholter Einsatz dieses Kommunikationsinstruments oh-
nehin nicht sehr wahrscheinlich ist.
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Kasten 2 
Schätzung einer Reaktionsfunktion für die Federal Reserve 

 
Die Prognose des Zinspfades bis Ende 2014 erfolgt auf Basis einer geschätzten Reaktionsfunktion für die Federal Reserve. 
Nach dieser Reaktionsfunktion verändert die Zentralbank die Federal Funds Rate ��, wenn es zu Abweichungen der aktuel-
len Arbeitslosenquote �� von der inflationsstabilen Arbeitslosenquote ��

� und der einjährigen Inflationserwartungen ������ 
vom Inflationsziel ��

� kommt.1 Entsprechen die Inflationserwartungen und die Arbeitslosenquote den jeweiligen Zielwerten, 
setzt die Zentralbank die Federal Funds Rate gleich dem neutralen Nominalzins, der sich als Summe aus dem neutralen 
Realzins und dem Inflationsziel errechnet. Der neutrale Realzins wird in der Reaktionsfunktion mit Hilfe der Veränderungsra-
te des Produktionspotenzials ���� � ����

� ������
�  (der sog. Potenzialrate) approximiert. 

 
Die Schätzungen zur inflationsstabilen Arbeitslosenquote und der Potenzialrate werden vom Congressional Budget Office 
(CBO) vorgenommen und ergeben am aktuellen Rand eine inflationsstabile Arbeitslosenquote von knapp 6% und eine Po-
tenzialrate von etwas weniger als 2%. Leider können in der Reaktionsfunktion nicht die Inflationserwartungen auf Basis des 
PCE-Deflators berücksichtigt werden, da dafür keine ausreichend langen Zeitreihen zur Verfügung stehen. Deshalb soll an 
ihrer Stelle die Inflation auf Basis des Verbraucherpreisindex (VPI) verwendet werden. Im Rahmen des vierteljährlichen 
Survey of Professional Forecasters der Federal Reserve Bank of Philadelphia werden die erwartete VPI-Inflationsrate in 
einem Jahr und die langfristigen VPI-Inflationserwartungen erhoben. Die langfristigen VPI-Inflationserwartungen, die aktuell 
bei etwa 2,3% liegen, dienen als Näherungsvariable für das Inflationsziel der Federal Reserve. Dies ist zwar um 0,3 Pro-
zentpunkte höher als das Anfang 2012 quantifizierte PCE-Inflationsziel der Federal Reserve; diese Differenz entspricht aber 
dem durchschnittlichen Aufschlag der VPI-Inflationsrate auf die PCE-Inflationsrate in den letzten zehn Jahren.  
 
Der Schätzzeitraum erstreckt sich vom ersten Quartal 1987 bis zum zweiten Quartal 2007. Dieses Ende des Stützzeitraums 
wurde gewählt, um eine Reaktionsfunktion der Federal Reserve zu erhalten, die für eine weitgehend normale Periode (ohne 
bindende Nullzinsgrenze und ohne unkonventionelle Maßnahmen) repräsentativ ist. Die GMM-Schätzung2 ergab folgendes 
Ergebnis: 
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Für die Prognose ab dem dritten Quartal 2007 bis zum aktuellen Rand wurden tatsächliche Realisationen bzw. ex post 
Schätzungen der Variablen auf der rechten Seite der Schätzgleichung eingesetzt. Für den Zeitraum ab dem dritten Quartal 
2013 wurden folgende Annahmen getroffen: 
 
1)  Die inflationsstabile Arbeitslosenquote und die Potenzialrate entwickeln sich bis Ende 2014 wie vom CBO geschätzt; 

demnach fällt die inflationsstabile Arbeitslosenquote auf 5,7%, die Potenzialrate steigt allmählich auf 2%. 
2)  Die tatsächliche Arbeitslosenquote sinkt um 0,2 Prozentpunkte pro Quartal und erreicht Ende 2014 einen Wert von 6,3%; 

der Jahresdurchschnitt 2014 liegt bei 6,6% und entspricht damit der mittleren Prognose der Federal Reserve.3 

3)  Die einjährigen Inflationserwartungen liegen ab dem ersten Quartal 2014 bei konstant 2,1%; für die erwartete Inflations-
rate 2015 ergibt sich damit ein Wert von 2,1%, der der um 0,3 Prozentpunkte nach oben korrigierten mittleren Prognose 
der Federal Reserve für die PCE-Inflationsrate entspricht. 

 
1 Das Modell wird mit Quartalsdaten geschätzt. Deshalb bezeichnet die Variable ������ die Erwartungen im Quartal � über die Inflationsrate � in � � � 
Quartalen. 
2 Ein Test auf Gültigkeit der überidentifizierenden Restriktionen (Hansen-J-Test) kann nur mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 20% abgelehnt 
werden. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die gewählten Instrumente mit hoher Wahrscheinlichkeit die wichtige Eigenschaft der Exogenität 
erfüllen. 
3 Die Prognosen der Federal Reserve werden vierteljährlich in Form einer Verteilung der einzelnen Projektionen der Mitglieder des Federal Reserve 
Board und der zwölf Federal Reserve Bank Präsidenten veröffentlicht. Die jüngste Prognose stammt vom 18. September 2013. 
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Schlussfolgerungen für die künftige Geldpolitik
der EZB

Die aktuelle konjunkturelle Lage im Euroraum sowie die er-
wartete Entwicklung in den kommenden beiden Jahren er-
fordern eine Fortsetzung der expansiven Zinspolitik der EZB
und würden sogar für weitere Leitzinssenkungen sprechen.
Der im Mai dieses Jahres einsetzende Anstieg der Zins -
erwartungen und damit einhergehend der Kapitalmarktzin-
sen steht dieser notwendigen geldpolitischen Expansion
im Wege. Die Instrumente der EZB sind jedoch aufgrund der
Nullzinsschranke nur noch begrenzt. Mit der jüngsten Leit-
zinssenkung auf 0,25% sind die Mittel der konventionellen
Zinspolitik nahezu ausgeschöpft. Die Senkungen des Haupt-
refinanzierungssatzes von insgesamt 0,75 Prozentpunk-
ten, die die EZB zwischen Ende 2011 und Oktober 2013
vorgenommen hat, haben sich insgesamt als effektiv er-
wiesen. So gingen in diesem Zeitraum die Zinsen für neu-
vergebene Unternehmenskredite im Euroraum in etwa im
selben Ausmaß zurück. Der Zinsschritt von Anfang Novem-
ber könnte somit einen zusätzlichen Impuls auslösen, des-
sen Ausmaß an der Nullzinsschranke allerdings nur noch ge-
ring sein dürfte.

Die EZB sollte angesichts dieser Situation nicht weiter zö-
gern und neue geldpolitische Instrumente einsetzen, auch
wenn diese nicht frei von Risiken sind. Die bislang von der
EZB eingesetzte sehr schwache Form der Erwartungssteue-
rung mit Hinweisen unbestimmter Dauer konnte den deut-
lichen Anstieg der Zinserwartungen für den Euroraum, der
sich vor allem zwischen Mai und September dieses Jahres
vollzog, nicht bremsen. Wenn sich die konjunkturelle Ent-
wicklung in den Vereinigten Staaten weiterhin von der im Eu-
roraum abkoppelt und ein Ende der Nullzinspolitik seitens
der Federal Reserve immer wahrscheinlicher wird, werden
die Kapitalmarktzinsen weltweit ihren Anstieg fortsetzen. Zie-

hen die Kapitalmarktzinsen im Euroraum an,
werden auch die Kreditzinsen über kurz oder
lang folgen. Kommunika tionspolitik in Form
von expliziten Hinweisen zur Dauer der Zins-
politik ist eine Möglichkeit, um sich zumin-
dest temporär vom internationalen Zinsver-
bund zu lösen (vgl. Bean 2013). Die Erfah-
rungen der Federal Reserve zeigen, dass die-
se Form der Kommunikation Markterwartun-
gen über mehrere Jahre hinweg tatsächlich
senken können. 

Eine Möglichkeit, den Impuls der Zinssen-
kung auf die Kreditzinsen zu verstärken, wä-
re demnach ein Signal der EZB an die Ge-
schäftsbanken, dass die Refinanzierungskos-
ten ihres Kreditgeschäfts bis zu einem gewis-
sen Zeitpunkt bzw. bis Erreichen gewisser
Schwellenwerte auf diesem niedrigen Niveau

bleiben. Während die Implementierung zeitabhängiger Hin-
weise abgesehen von der Entscheidung über den Zeitpunkt
keinerlei Umsetzungsprobleme mit sich bringt, müsste bei
Einführung zustandsabhängiger Hinweise die Auswahl der
Variablen, für die explizite Schwellenwerte festgelegt wer-
den sollen, diskutiert werden. Wollte man dem Beispiel der
Federal Reserve folgen und für die Arbeitslosenquote im Eu-
roraum einen Schwellenwert festlegen, ergibt sich das Pro-
blem, dass diese Variable in der bisherigen Kommunikation
der EZB nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat, da ei-
ne niedrige Arbeitslosenquote kein explizites Ziel der EZB
darstellt. Die Veröffentlichung von Schwellenwerten für die
Inflationsprognose würde in diesem Zusammenhang keinen
Bruch in der bisherigen Strategie darstellen. Bei Inflations-
prognosen besteht allerdings das Problem, dass sie als In-
dikator nicht klar definiert sind und von der Zentralbank in
der Regel selbst erstellt werden. Dies könnte die Effektivität
der zukunftsgerichteten Hinweise einschränken, da der dis-
kretionäre Handlungsspielraum der Zentralbank erheblich
ausgeweitet werden würde.

Um die Wirkung der zukunftsgerichteten Hinweise zu ver-
stärken, könnte die EZB erneut mehrjährige Tender mit Voll-
zuteilung durchführen. Anstatt die Verzinsung an den durch-
schnittlichen Hauptrefinanzierungssatz über die jeweilige
Laufzeit des Refinanzierungsgeschäfts zu koppeln, sollte die
EZB einen fixen Zins (entsprechend dem aktuellen Haupt-
refinanzierungssatz) wählen. Dadurch würde die Glaubwür-
digkeit der Zinsbindung erhöht, da die EZB der bloßen An-
kündigung auch Taten folgen ließe und Refinanzierungs-
mittel über einen längeren Zeitraum zu einem gegebenen
niedrigen Zins zur Verfügung stellen würde.

Allerdings müssen bei derlei Maßnahmen auch die Risiken
bedacht werden. Die Übertragung der Zinssenkungen der
EZB seit Dezember 2011 verlief sehr uneinheitlich und be-
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wirkte den schwächsten (stärksten) Impuls dort, wo er ei-
gentlich am nötigsten (gar nicht nötig) wäre. Solange die Pro-
bleme im Bankensektor der Krisenländer nicht grundlegend
durch Rekapitalisierungen bzw. geordnete Abwicklungen
gelöst werden, wird sich die unterschiedliche Wirkung der
Geldpolitik fortsetzen. In den Nichtkrisenländern birgt die
Fortsetzung der Niedrigzinspolitik die Gefahr, zu Überhitzun-
gen und Blasen zu führen. Somit könnte eine Entwicklung
in den Nichtkrisenländern einsetzen, die ähnlich zu jener in
den Krisenländern während der Anfangsjahre der Währungs-
union ist. Umso wichtiger ist es, dass die einheitlichen geld-
politischen Maßnahmen von länderspezifischen Stabilisie-
rungsinstrumenten, wie etwa finanzpolitischen oder ma-
kroprudenziellen Maßnahmen, begleitet werden (vgl. Pro-
jektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 2013, S. 52 ff.). Dar -
über hinaus gibt es auch die berechtigte Sorge, dass die
EZB mit der langanhaltenden Niedrigzinspolitik (verbunden
mit der drastischen Absenkung der Sicherheitenerfordernis-
se für Refinanzierungskredite und der Verlängerung der Lauf-
zeiten der Refinanzierungskredite) die Kapitalmärkte unter-
bietet (vgl. Sinn und Wollmershäuser 2012). Die Bereitstel-
lung von Finanzierungsmitteln zu den Bedingungen der EZB
kann von den Märkten nicht gewährleistet werden, so dass
die EZB die Fragmentierung der Kapitalmärkte im Euroraum
eher fördert, anstatt sie zu bekämpfen.
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Auf den Internetseiten des ifo Instituts
werden die unterschiedlichen Hilfsmaß-
nahmen im Rahmen der Eurokrise2 de-
tailliert beschrieben und regelmäßig de-
ren aktuelle Höhe und Zusammensetzung
graphisch dargestellt. Im Zentrum steht
dort der Haftungspegel. Er misst den po-
tenziellen Haftungsbetrag Deutschlands
für den Fall, dass die Euro-Krisenländer3

den Kreditrahmen aller Rettungsfonds voll
ausschöpfen sowie zahlungsunfähig wer-
den und aus der Eurozone austreten,
aber dabei das Eurosystem an sich be-
stehen bleibt. 

Erfasst werden im Haftungspegel die be-
reits geleisteten bilateralen Kredite an
Griechenland, die maximalen Hilfs- bzw.
Garantiezusagen für den »Schutzschirm«
(oder »Rettungsschirm«) der Euroländer
und des Internationalen Währungsfonds
(IWF) sowie die Aktivitäten der Notenban-
ken des Eurosystems. Der Schutzschirm
setzt sich im Einzelnen aus dem Europäi-
schen Finanzstabilisierungsmechanismus
(EFSM), der Europäischen Finanzstabili-
sierungsfazilität (EFSF), dem Europä-
ischen Stabilitätsmechanismus (ESM)
und der ergänzenden Beteiligung des
IWF zusammen. Dabei waren der EFSM
(ein Gemeinschaftsinstrument aller EU-
Länder im Rahmen des EU-Haushaltes)
und die EFSF als temporäre Rettungs-
fonds angelegt. Der ESM, der im Juli
2012 seine Arbeit aufnahm, ist hingegen
als permanenter Schutzschirm konzipiert.

Die Unterstützung durch die Europäische
Zent ralbank (EZB) und die Notenbanken
umfasst die Käufe von Staatsanleihen der
GIPSIZ-Länder und deren Target-Ver-
bindlichkeiten und berücksichtigt deren
Verbindlichkeiten bzw. Forderungen ge-
genüber dem Eurosystem, die aus einer
– verglichen mit dem jeweiligen Anteil am
EZB-Kapital – über- bzw. unterproportio-
nalen Banknotenausgabe resultieren. Da
es für diese Hilfsaktionen des Eurosys-
tems keine festgesetzten Höchstbeträge
gibt, wird jeweils der aktuelle Datenstand
berücksichtigt. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Haftungssummen keine zu
erwartenden oder wahrscheinlichen Ver-
luste darstellen, sondern einen Maximal-
betrag unter extremen Bedingungen.
Dem gegenüber steht eine Berechnung
der Haftungssumme der einzelnen Län-
der auf Basis der tatsächlich ausgezahl-
ten Hilfsgelder. Darauf soll in einem spä-
teren Artikel eingegangen werden, um
beide Berechnungsmethoden scharf von-
einander abzugrenzen.

Das gesamte Haftungspotenzial

Tabelle 1 liefert eine Gesamtübersicht der
Haftungssumme mit dem Datenstand
vom 5. November 2013. In der ersten
Zeile stehen die Käufe von Staatsanlei-
hen der GIPSIZ-Länder durch die Noten-
banken der anderen Euroländer. Die EZB
veröffentlicht wöchentlich den Buchwert
der Bestände von im Rahmen des SMP
(= Securities Market Programme) gekauf-
ten Staatspapieren (vgl. Europäische
Zentralbank 2013a). Aber auch die No-
tenbanken der Krisenländer beteiligen
sich an diesen Käufen, deshalb ist für de-
ren eigenen Beitrag vom ausgewiesenen
Betrag – dem EZB-Kapitalschlüssel (vgl.

der einzelnen Euroländer1

Christoph Zeiner und Wolfgang Meister

Der Haftungspegel und die potenziellen Haftungssummen

Das ifo Institut informiert seit Januar 2012 auf einer regelmäßig aktualisierten Internetseite über

die Hilfsmaßnahmen für die Euroländer und die deutsche Haftungssumme (sogenannter Haftungs-

pegel). Seit einiger Zeit werden dort auch die Haftungssummen für die Länder Frankreich, Öster-

reich, die Niederlande und Finnland tabellarisch dargestellt. In diesem Beitrag wird die Zusam-

mensetzung und Berechnung der Größen erläutert. Außerdem wird darauf eingegangen, wie sich

die Haftungssumme der anderen Euroländer, die nicht zu den Krisenländern zählen, quantifizie-

ren lässt. 

1 Dieser Artikel basiert auf dem Text zum Haftungs-
pegel, der auf den Internetseiten des ifo Instituts
über http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/po-
licy/Haftungspegel.html abzurufen ist. Diesem Auf-
satz liegt die Fassung vom 5. November 2013 zu-
grunde.

2 Eine ausführliche Darstellung der Ursachen und der
Entwicklung der Krise findet sich in Sinn (2012b).

3 Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Italien und
Zypern, im Folgenden auch als GIPSIZ-Länder be-
zeichnet.
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Europäische Zentralbank 2013b) entsprechend – ein An-
teil von rund 37% abzuziehen. 

Auf der zweiten Position steht die Summe der Target-Ver-
bindlichkeiten der Krisenländer. Hiermit hat die EZB quasi
die Interbankenkredite der nationalen Zentralbanken ersetzt.
Die EZB hat so in den Krisenländern eine zusätzliche Ver-
sorgung mit Zentralbankgeld geschaffen, um unter ande-
rem Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren. 

Die Position der Forderungen aus unterproportionaler Bank-
notenausgabe ergibt sich aus dem Grund, dass die tatsäch-
liche Banknotenausgabe der einzelnen Euroländer von der
statuarischen (gemäß dem Kapitalanteil proportional errech-
neten) abweicht. Dies führt zu dem Resultat, dass die Kri-
senländer (als Ganzes betrachtet) weniger als die vorgese-
hene Menge an Banknoten ausgegeben haben. Sie haben
also eine Forderung gegenüber den anderen Euroländern.
Es wird angenommen, dass bei einem Zahlungsausfall der
Krisenländer diese Forderung mit den Target-Verbindlichkei-
ten verrechnet wird, und darum geht dieser Posten mit ne-
gativem Vorzeichen in die Berechnung der Haftungssum-
me ein. 

In den folgenden vier Tabellenzeilen werden die Hilfsleistun-
gen bzw. -zusagen für Griechenland, Irland, Portugal und Zy-
pern aufgelistet. Für Griechenland musste bereits im Mai
2010, also vor der Einrichtung des Schutzschirms, ein ers-
tes Rettungspaket geschnürt werden. Das Land bekam Un-
terstützung in Form von zwischenstaatlichen Darlehen der
Euroländer und Kredite des IWF. Da sich herausstellte, dass
der Finanzbedarf des Landes wesentlich größer ist, wurde
im Juli 2011 ein zweites Rettungspaket aus Mitteln der EFSF
und des IWF zugesagt und im Februar/März 2011 beschlos-
sen. In der Spalte für den IWF ist berücksichtigt, dass Grie-

chenland im August 2013 eine erste Kreditrate zurückgezahlt
hat. Für Irland (im November 2010) und Portugal (im Mai 2011)
wurden Hilfszahlungen von EFSM, EFSF und IWF vereinbart.
Schließlich wurde im März 2013 ein Hilfspaket für Zypern be-
schlossen, an dem sich der ESM und der IWF beteiligen. Da
es im ESM keine eigene Haftung der einzelnen Mitgliedslän-
der für konkrete Hilfsmaßnahmen gibt (vgl. Bundesministe-
rium der Finanzen 2012a), ist in dieser Zeile nur der IWF-
Beitrag angegeben und nicht auch der ESM-Beitrag (der sich
auf 9 Mrd. Euro beläuft). Das erste Land, das ESM-Mittel in
Anspruch nahm, war Spanien, das für sein Bankensystem
Hilfen von bis zu 100 Mrd. Euro bewilligt bekam. 

Der ESM ist mit einem Stammkapital von 700 Mrd. Euro aus-
gestattet, das sich aufteilt in 80 Mrd. Euro einzuzahlendes
Kapital und 620 Mrd. Euro abrufbares Kapital (vgl. Europe-
an Stability Mechanism 2012, S. 21 f.). Der ESM hat ver-
schiedene Instrumente, mit denen er hilfsbedürftige Länder
unterstützen kann. Bisher wurde nur das Instrument Darle-
hensvergabe in Anspruch genommen. Darüber hinaus hat
der ESM die Möglichkeit, Banken zu rekapitalisieren, Staats-
anleihen zu erwerben oder vorsorgliche Kreditlinien zu ge-
währen. Das Darlehensvolumen ist auf 500 Mrd. Euro be-
schränkt (vgl. European Stability Mechanism 2013, S. 3).
Im maximalen Verlustfall haften die am ESM beteiligten Eu-
roländer mit ihrem Anteil am gesamten Stammkapital von
700 Mrd. Euro, was ihren zugesagten Zahlungspflichten ent-
spricht (vgl. Bundesministerium der Finanzen 2012b).

Als letzte Position in Tabelle 1 wird festgehalten, wie viel der
vom IWF ursprünglich bereitgestellten 250 Mrd. Euro an Hilfs-
geldern für Euroländer noch für Programme verfügbar ist.

Diese Aufzählung muss streng genommen um die Position
des OMT-Programms (= Outright Monetary Transactions) er-

Tab. 1 
Die Komponenten der potenziellen Haftungssumme in Mrd. Euro 

 Euro-
system 

1. 
Griechenland-

Paketa) 
EFSM EFSF ESM IWF 

EZB-Staatsanleihenkäufe 116,2      
Target-Verbindlichkeiten 681,4      
Forderungen aus unterproportionaler  
Banknotenausgabe – 53,0 

     

Griechenland  52,9  144,6  47,6 
Irland   22,5 17,7  22,5 
Portugal   26,0 26,0  26,0 
Zypernb)      1,0 
ESM-Kapitaleinlagenc)     80,0  
ESM-Garantienc)     620,0  
IWF (noch nicht vergebene Mittel)      182,2 
a) Hier wird für das erste Rettungspaket für Griechenland nur der Beitrag der Euroländer berücksichtigt; der IWF-Beitrag ist 
in der letzten Spalte enthalten. – b) Der Betrag für Zypern aus ESM-Mitteln wird hier nicht ausgewiesen, sondern ist in den 
Zeilen zum ESM enthalten. – c) Hier wird die maximale Kapitalausstattung des ESM angegeben. Das tatsächlich verfügbare 
Darlehensvolumen beschränkt sich auf 500 Mrd. Euro. 

Quelle: ifo Institut, Haftungspegel. 
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weitert werden. Dies ist die Zusage der EZB und der natio-
nalen Notenbanken, im Bedarfsfall unbeschränkt Staats-
anleihen von Krisenländern aufzukaufen. Voraussetzung ist,
dass das Land einem Anpassungsprogramm im Rahmen
des ESM oder der EFSF unterliegt. Bis heute ist dieses Ins -
trument noch nicht aktiviert worden. Das OMT-Programm
ist als Nachfolger des SMP anzusehen, und so werden zu-
künftige eventuelle Käufe in den Berechnungen der Haf-
tungssumme in gleicher Weise berücksichtigt (vgl. Deutsche
Bundesbank 2013).

Die Haftungsanteile der einzelnen Euroländer

Im Folgenden wird beschrieben, wie sich das gesamte Haf-
tungspotenzial auf die einzelnen Euroländer, die keine Hil-
fen in Anspruch genommen haben, verteilt.4

In den Zeilen der Tabelle 2 stehen diese Euroländer in al-
phabetischer Reihenfolge. Die Spalten stellen, wie oben be-
schrieben, die verschiedenen Hilfsmaßnahmen bzw. -fonds
dar, an denen die einzelnen Länder mit jeweils unterschied-
lichen Anteilen beteiligt sind. In der Spalte (1) werden die
Prozentbeträge dargestellt, welche für die Maßnahmen
durch das Eurosystem heranzuziehen sind. Die Haftungs-
anteile errechnen sich hier aus dem aktuellen EZB-Kapital-
schlüssel. Weil angenommen wird, dass die GIPSIZ-Län-
der einen Zahlungsausfall erleiden, muss deren Kapital-
schlüssel auf die in Tabelle 2 aufgeführten Länder verteilt
werden. Das Ergebnis dieser Umrechnung ist in der ersten
Spalte aufgeführt. 

In der Spalte (2) werden die Beiträge für das erste Rettungs-
paket für Griechenland abgetragen. Diese Zahlen sind in Mil-
liarden Euro angegeben und entsprechen den tatsächlichen
Auszahlungen der jeweiligen Länder. Zu beachten ist, dass
Estland zum Zeitpunkt der Vereinbarung noch kein Mitglied
der Eurozone war. Außerdem hat sich die Slowakei nicht
an dem Programm beteiligt, und Irland bzw. Portugal wa-
ren nach der zweiten bzw. vierten Tranche von der Kredit-
gewährung befreit, nachdem sie selbst Hilfsgelder beantra-
gen mussten. So gibt es für dieses Paket keinen definierten
prozentualen Verteilungsschlüssel.

Der EFSM ist das erste Rettungsinstrument gewesen, auf
das sich alle Euroländer geeinigt haben. Da der EFSM über
den EU-Haushalt finanziert wird, steuert jedes Land Zah-
lungen gemäß seinem Anteil am EU-Haushalt bei. Die re-
sultierende Verteilung ist in Tabelle 2 in der Spalte (3) abge-
tragen (vgl. Europäische Kommission 2012a, S. 107).

Im Rahmenvertrag zur EFSF gibt es einen eigenen Vertei-
lungsschlüssel (vgl. European Financial Stability Facility 2011,
S. 40). Er entspricht dem EZB-Kapitalschlüssel, wie er im
Jahr 2011 galt. Die Umrechnung für den Fall, dass die GIP-
SIZ-Länder zahlungsunfähig werden, erfolgte nach dem glei-
chen Schema wie beim EZB-Kapitalschlüssel. 

Das Stammkapital des ESM ist, wie in Tabelle 1 beschrie-
ben, in zwei Komponenten zerlegt. Für die Berechnung der
Länderanteile ist die Unterteilung in Kapitaleinlagen bzw. Ga-
rantien irrelevant. Anwendung findet hier der Aufteilungs-
schlüssel für die finanziellen Beiträge zum ESM, der sich an
den Kapitalschlüssel der EZB anlehnt (vgl. European Stabi-
lity Mechanism 2012, Annex I). Eine Umrechnung des
Schlüssels auf die Nichtkrisenländer, wie oben bei den EZB-
Maßnahmen bzw. bei der EFSF, findet hier keine Anwen-
dung, weil nach einer Vorgabe des Bundesverfassungsge-

Tab. 2 
Anteile ausgewählter Euroländer an Rettungsmaßnahmen 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Staatsanleihen/ 
Target/Banknoten 

(in %) 

1. Paketa) 
(in Mrd. Euro) 

EFSM 
(in %) 

EFSF 
(in %) 

ESMb) 
(in %) 

IWF 
(in %) 

Belgien 5,51 1,94 4,11 5,49 3,48 1,93 
Deutschland 42,74 15,17 19,27 42,84 27,15 6,12 
Estland 0,41 – 0,13 0,40 0,19 0,04 
Finnland 2,84 1,00 1,63 2,84 1,80 0,53 
Frankreich 32,20 11,39 16,35 32,17 20,39 4,51 
Luxemburg 0,40 0,14 0,24 0,40 0,25 0,18 
Malta 0,14 0,05 0,06 0,14 0,07 0,04 
Niederlande 9,04 3,19 4,89 9,02 5,72 2,17 
Österreich 4,41 1,55 2,24 4,39 2,78 0,89 
Slowakei 1,57 0,00 0,58 1,57 0,82 0,18 
Slowenien 0,75 0,24 0,33 0,74 0,43 0,12 
a) Wie in Tabelle 1 bezieht sich diese Spalte nur auf den Beitrag am ersten Rettungspaket der Euroländer für Griechenland. – 
b) Der Aufteilungsschlüssel für den ESM ist sowohl für die Kapitaleinlagen als auch für die Garantiezusagen der gleiche. 

Quelle: ifo Institut, Haftungspegel. 

4 Italien hat bis heute keine Finanzhilfen beantragt, zählt aber zu den Kri-
senländern, weil die Zentralbanken der Euroländer italienische Staatsan-
leihen gekauft haben.
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richts eine verbindliche Auslegungserklärung zum ESM-Ver-
trag die Zahlungsverpflichtung der einzelnen Länder auf die-
se Höhe begrenzt (vgl. Bundesministerium der Finanzen
2012b).

In Spalte (6) wird der spezifische Länderanteil an der Betei-
ligung des IWF angesprochen. Der IWF hat sich jeweils in
unterschiedlicher Höhe an den Rettungspaketen für Grie-
chenland, Irland, Portugal und Zypern beteiligt. Doch der
Haftungsanteil für ein IWF-Mitgliedsland aus dem Euroraum
ist stets gleich. Er richtet sich nach dem jeweiligen Beitrag
zur Kapitalausstattung des IWF (vgl. Internationaler Wäh-
rungsfonds 2013a).

Aus den Daten in den Tabellen 1 und 2 lassen sich schließ-
lich die Haftungssummen für die einzelnen Länder errech-
nen. Hierzu sind die Prozentsätze aus den Spalten (1) und
(3) bis (6) der Tabelle 2 mit den entsprechenden Beträgen
in Tabelle 1 zu multiplizieren und diese Teilergebnisse zu sum-
mieren. Addiert man schließlich den individuellen Hilfsbei-
trag zum ersten Griechenlandpaket der Euroländer – Spal-
te (2) in Tabelle 2 –, so ergibt sich die gesamte Haftungs-
summe. Die Ergebnisse – gerundet auf volle Milliardenbe-
träge – sind in Tabelle 3 dargestellt.5 Noch einmal sei daran
erinnert, dass der so errechnete Betrag eine Maximalgröße
unter speziellen (extremen) Bedingungen verkörpert und
nicht als Prognose von Verlusten aus den Rettungsaktivitä-
ten interpretiert werden kann.

Schlussbemerkung

Es ist festzuhalten, dass die Tabellen 1 und 3 nur die der-
zeitige Situation (Stand: 5. November 2013) aufzeigen. Die

aufgelisteten Beträge zur Unterstützung durch das Eurosys-
tem ändern sich durch Käufe oder Verkäufe von Staatsan-
leihen (Daten dazu werden wöchentlich publiziert) und durch
Bewegungen bei den Target-Salden oder Verschiebungen
bei der Banknotenausgabe (jeweils monatlich neue Daten).
Veränderungen bei den Länderprogrammen sind insofern
zu erwarten, dass inzwischen ein drittes Hilfspaket für Grie-
chenland als notwendig erachtet wird. Auch ist unklar, ob
Irland und Portugal nach Beendigung der Hilfsprogramme
weitere Unterstützung benötigen. Außerdem ist nicht aus-
zuschließen, dass ein weiteres Land um Hilfe bei den euro-
päischen Partnern nachsuchen muss. Andererseits wer-
den nach und nach Rückzahlungen von Kreditraten fällig,
wodurch das Ausleihvolumen sinkt. Neue Daten werden wei-
terhin aktuell auf den Internetseiten des ifo Instituts veröf-
fentlicht. 

Die Beiträge und Anteile in Tabelle 2 (Stand: 5. November
2013) sind im Großen und Ganzen fix. Der Verteilerschlüs-
sel für die Aktivitäten des Eurosystems ändert sich aber
beispielsweise durch den Beitritt eines Landes in die Euro-
zone oder in die EU. Sollte ein weiteres Land in den Kreis
der Krisenstaaten kommen, wären natürlich die Anteile der
restlichen Länder neu zu berechnen. Da das erste Hilfspa-
ket für Griechenland abgeschlossen ist, gibt es dort keine
Änderungen mehr. Auch die Schlüssel für die EFSF und
den ESM sind im jeweiligen Vertrag festgeschrieben. Die
IWF-Quoten werden in der Regel nur in größeren Zeitabstän-
den angepasst, allerdings ist hier zurzeit eine Neujustierung
im Gange mit dem Ziel, den Schwellenländern ein höheres
Gewicht in den Gremien zu geben (vgl. Internationaler Wäh-
rungsfonds 2013b).
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Die wichtigsten Ergebnisse 

• Die aktuelle Lage verbesserte sich in
Europa und Asien. In den anderen
Weltregionen gab es kleinere Abwärts-
revisionen in Bezug auf die derzeitige
Wirtschaftslage. 

• Die Konjunkturerwartungen für die
kommenden sechs Monate sind deut-
lich optimistischer.

• Der erwartete Preisanstieg für das Jahr
2013 bleibt mit 3,2% unverändert ge-
genüber dem Vorquartal.

• Der Anstieg der langfristigen Zinsen
rückt nach Ansicht der WES-Exper-
ten näher.

• Im weltweiten Durchschnitt erwarten
die Wirtschaftsexperten einen Wertzu-
wachs des US-Dollar im nächsten hal-
ben Jahr.

Konjunkturentwicklung in den
Weltregionen

Der ifo Indikator für das Wirtschaftsklima
im Euroraum ist weiter gestiegen und

übertraf erstmals seit Ende 2011 wieder
seinen langfristigen Durchschnitt (vgl.
Abb. 2). Auch wenn sich die aktuelle La-
ge im Euroraum etwas aufgehellt hat, wird
sie weiterhin als ungünstig angesehen. Ei-
ne hohe Arbeitslosigkeit, öffentliche Haus-
haltsdefizite und fehlende Nachfrage ma-
chen nach wie vor vielen Ländern zu
schaffen (vgl. Tab. 1). Der konjunkturelle
Ausblick für die nächsten sechs Monate
ist hingegen deutlich optimistischer als
noch vor drei Monaten. Die Erwartungen
liegen auf dem höchsten Stand seit rund
drei Jahren. Das gute Ergebnis kommt
aber vor allem aufgrund der Meldungen
aus Deutschland zustande, das als wirt-
schaftlich bedeutendste Land viel Gewicht
hat. Die aktuelle Wirtschaftslage änderte
sich in Griechenland, Italien, Portugal,
Spanien und Zypern gegenüber dem Vor-
quartal kaum und bleibt in diesen Ländern
auf Krisenniveau. In Irland, Slowenien und
den Niederlanden verschlechterte sich die
Situation den befragten Experten zufol-
ge wieder etwas. Die aktuellen Konjunk-

Ergebnisse des 122. World Economic Survey (WES) 
für das vierte Quartal 20131

Gernot Nerb und Johanna Plenk

ifo Weltwirtschaftsklima hellt sich auf

Der ifo Indikator für das Weltwirtschaftsklima ist nach dem leichten Rückgang im dritten Quartal wie-

der gestiegen (vgl. Abb. 1). Während die Urteile zur aktuellen Lage nur minimal positiver ausfielen, ist

der wirtschaftliche Ausblick für die nächsten sechs Monate hingegen spürbar optimistischer (vgl. Abb. 3).

Mit 98,6 übertraf der Indikator seinen langfristigen Durchschnitt von 96,0 (1997–2012) und erreichte

seinen höchsten Wert seit Ende 2010. Die Erholung der Weltwirtschaft rückt näher, wenn auch mit

großen Unterschieden in den verschiedenen Wirtschaftsregionen. Auffallend ist vor allem die konjunk-

turelle Verbesserung in vielen Industrieländern, während Schwellenländer, wie insbesondere die lan-

ge Zeit boomenden BRICS-Länder, eine langsamere Gangart beim Wachstum einzuschlagen scheinen.

1 Im Oktober 2013 hat das ifo Institut zum 122. Mal
seine weltweite Umfrage »Ifo World Economic Sur-
vey« – kurz WES – bei 1 091 Wirtschaftsexperten
multinationaler Unternehmen und kompetenter Ins -
titutionen in 120 Ländern durchgeführt. Die Auf-
gabe des WES ist es, vierteljährlich ein möglichst
aktuelles Bild über die Wirtschaftslage sowie Prog-
nosen für wichtige Industrie-, Schwellen- und Ent-
wicklungsländer zu liefern. Im Gegensatz zur amt-
lichen Statistik, die in erster Linie auf quantitativen
(in Werteinheiten messbaren) Informationen auf-
baut, werden beim WES qualitative Informationen
– Urteile und Erwartungen von Wirtschaftsexper-
ten – abgefragt. Während amtliche Statistiken auf
internationaler Ebene oft nur mit großen Zeitver-
zögerungen erhältlich sind, zeichnen sich die WES-
Umfrageergebnisse durch ihre hohe Aktualität und
internationale Vergleichbarkeit aus. Gerade in Län-
dern, in denen die amtliche Statistik auf einer un-
sicheren Datenbasis steht, sind die von Wirtschafts-
experten vor Ort abgegebenen Urteile und Erwar-
tungen von besonderer Bedeutung. Die Umfrage
wird in Zusammenarbeit mit der Internationalen
Handelskammer (ICC) in Paris durchgeführt.
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turbewertungen für Belgien, Finnland und
Frankreich hellten sich im Vergleich zum Vor-
quartal zwar etwas auf, zeugen aber den-
noch von einer schwachen wirtschaftlichen
Verfassung. Auch in Österreich liegen die Ur-
teile zur derzeitigen Wirtschaftslage weiter-
hin unter der Marke »zufriedenstellend«. Le-
diglich für Deutschland – wo sich die Situa-
tion weiter verbessert hat – und Estland be-
scheinigen die befragten Wirtschaftsexper-
ten nach wie vor eine befriedigende bis gu-
te konjunkturelle Lage. In Deutschland ver-
besserten sich im Vergleich zur WES-Um-
frage im Juli vor allem die Perspektiven für
Bau- und Ausrüstungsinvestitionen. Gene-
rell herrschen hier derzeit keine besonders
dringenden wirtschaftlichen Probleme vor,
außer dem »Fachkräftemangel«, der als mä-
ßig bedeutend erachtet wird. Die Erwartun-
gen für die nächsten sechs Monate hellten
sich mit Ausnahme von Belgien und Luxem-
burg in allen Ländern des Euroraums stark
auf. Einzig in Zypern sind die Konjunkturer-
wartungen trotz einer Besserung nicht im po-
sitiven Bereich. Die mittelfristigen wirtschaft-
lichen Wachstumsperspektiven im Euroraum
für die nächsten drei bis fünf Jahre werden
von den WES-Experten zuversichtlicher ein-
geschätzt als vor Jahresfrist (1,3% im Ver-
gleich zu 1,0%).

In den Ländern Westeuropas außerhalb des
Euroraums bleiben die wirtschaftlichen Ent-
wicklungen heterogen. In Schweden und der
Schweiz gibt es keine großen Veränderun-
gen zum Vorquartal, und die gegenwärtige
wirtschaftliche Situation bleibt im Großen und
Ganzen günstig und die wirtschaftlichen Aus-
sichten positiv. In Dänemark und dem Ver-
einigten Königreich verbesserte sich zwar die
aktuelle wirtschaftliche Lage im Vergleich zur
Juli-Umfrage, sie bleibt aber insgesamt un-
günstig. In Dänemark schwächeln derzeit vor
allem private Konsumausgaben. Als das ge-
genwärtig wichtigste wirtschaftliche Problem
wird hier die unzureichende Nachfrage an-
gesehen. Im Gegensatz dazu berichten die
WES-Experten im Vereinigten Königreich vor
allem von schwachen Investitionsausgaben,
und sie sehen öffentliche Defizite als das drin-
gendste Problem ihrer Wirtschaft. In Nor-
wegen setzte sich der rückläufige Trend in
den Bewertungen zur derzeitigen Wirt-
schaftslage und auch in den Perspektiven für
die nächsten sechs Monate fort. Während
die gegenwärtige wirtschaftliche Situation al-
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Die ifo Konjunkturuhr für das ifo Weltwirtschaftsklima verdeutlicht die aktuelle Da-
tenkonstellation im globalen Konjunkturzyklus. Nach den Ergebnissen im Okto-
ber ist der ifo Indikator für das Weltwirtschaftsklima im vierten Quartal leicht ge-
stiegen. Sowohl die Beurteilungen zur aktuellen Lage als auch, in einem größe-
ren Ausmaß, die Konjunkturerwartungen sind positiver als im Vorquartal. Der In-
dikator zeigt eine klare Aufwärtsbewegung im beginnenden Aufschwungsqua-
dranten. Die Weltwirtschaft erholt sich in kleinen Schritten.

Das ifo Weltwirtschaftsklima ist das arithmetische Mittel der Bewertung der gegenwärtigen
Lage und der erwarteten Entwicklung in den nächsten sechs Monaten. Der Zusammenhang
zwischen den beiden Komponenten des Weltwirtschaftsklimas kann in einem Vierquadran-
tenschema dargestellt werden (»ifo Weltkonjunkturuhr«). Auf der Abszisse der Konjunktur-
uhr werden die Meldungen der befragten WES-Experten zur gegenwärtigen Lage aufgetra-
gen, auf der Ordinate die Antworten zur erwarteten Entwicklung. Durch das Fadenkreuz
der beiden Linien, die nach der WES-Werteskala eine zufriedenstellende Beurteilung der
Lage (5) bzw. eine unveränderte Einschätzung der Erwartungen (5) markieren, wird das
Diagramm in vier Quadranten geteilt, welche die vier Phasen der Weltkonjunktur definieren.
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les in allem weiterhin günstig bleibt, sind die Konjunkturer-
wartungen nun deutlich negativ und signalisieren eine Ver-
schlechterung in den nächsten sechs Monaten. Nach Mei-
nung der befragten Experten behindert die mangelnde in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit Norwegens Wirtschaft.

In Nordamerika kam der Anstieg des Wirtschaftsklimaindi-
kators in diesem Quartal zum Erliegen. Der Index fiel auf 88,7
und damit wieder unter seinen langfristigen Durchschnitt
(91,3; 1997–2012). Während die wirtschaftlichen Erwar-
tungen zuversichtlich bleiben, sind die Beurteilungen zur der-
zeitigen wirtschaftlichen Lage weniger positiv als noch vor
drei Monaten. In den USA wurden sowohl die Einschätzun-
gen zur derzeitigen Lage als auch die Konjunkturerwartun-
gen im Vergleich zur vorherigen Umfrage etwas zurückge-
stuft. Der »Government Shutdown«, der in den Erhebungs-
zeitraum fiel, war offenbar ein belastender Faktor. Die Erwar-
tungen für die nächsten sechs Monate bleiben trotz eines
kleinen Rückgangs aber weiter aufwärts gerichtet. Die WES-
Experten gaben als derzeit wichtigste wirtschaftliche Pro-
bleme »öffentliche Defizite«, »mangelndes Vertrauen in die
Wirtschaftspolitik der Regierung« und »Arbeitslosigkeit« an.
In Kanada verschlechterte sich die aktuelle wirtschaftliche
Lage etwas, bleibt aber insgesamt zufriedenstellend. Die
wirtschaftlichen Aussichten folgen weiterhin einem Aufwärts-
trend und signalisieren eine weitere Verbesserung in den
nächsten Monaten. Kanadische Experten empfinden den
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften als das momentan
dringendste Problem für ihr Land.

Der ifo Indikator für das Wirtschaftsklima in Asien kletterte
nach seinem starken Rückgang im Juli auf nun 98,2 und
übertraf damit seinen langjährigen Durchschnitt von 90,0
(1997–2012). Die derzeitige Wirtschaftslage erholte sich wie-

der und erreichte erneut ein zufriedenstellendes Niveau. Auch
die Konjunkturaussichten sind im Vergleich zum Vorquartal
positiver und deuten auf eine weitere Verbesserung der wirt-
schaftlichen Leistung in den nächsten sechs Monaten hin.
Mangelndes Vertrauen in die Wirtschaftspolitik der Regie-
rung wurde in der Region am häufigsten als das derzeit be-
deutendste wirtschaftliche Problem genannt, dicht gefolgt
von öffentlichen Defiziten. Fachkräftemangel folgt im Ran-
king mit etwas Abstand. In China, Japan und Sri Lanka re-
vidierten die WES-Experten ihre Bewertungen zur aktuellen
wirtschaftlichen Situation gegenüber der Juli-Umfrage nach
oben und berichten über eine zufriedenstellende Konjunk-
tur. In Japan stehen öffentliche Defizite an erster Stelle der
derzeit wichtigsten wirtschaftlichen Probleme. Die geplan-
te Mehrwertsteuererhöhung von aktuell 5% auf 8% im April
2014 dürfte dem Schuldenabbau helfen. Allerdings wird sie
auch zu Vorzieheffekten bei Kaufentscheidungen und zu Un-
sicherheiten über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung
führen. Der unterbewertete Yen dürfte in den nächsten sechs
Monaten zur weiteren Expansion der Exporte beitragen.
Die Konjunkturerwartungen in allen diesen Ländern hellten
sich im Vergleich zur Umfrage im Juli – vor allem in China –
auf, und die WES-Experten blicken optimistisch auf die wirt-
schaftliche Aktivität in den nächsten sechs Monaten. In Sin-
gapur und Indonesien herrscht weiterhin eine zufrieden-
stellende wirtschaftliche Situation vor, die sich voraussicht-
lich auf dem derzeitigen guten Niveau im nächsten halben
Jahr stabilisieren dürfte. In Bangladesch, Hongkong und den
Philippinen meldet die Mehrheit der befragten Experten ei-
ne gute Wirtschaftslage. Der private Konsum ist in diesen
Ländern im Moment die wichtigste treibende Kraft. Die Bau-
und Ausrüstungsinvestitionen neigen in Bangladesch dage-
gen zur Schwäche. Auch die Inflationsrate wird hier proble-
matisch gesehen: Bis Ende dieses Jahres zählt sie mit ge-
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Tab.1  
Rangfolge der drei bedeutendsten wirtschaftlichen Probleme 

  
Welt West-

Europa 
Nord-

amerika 
Latein-
amerika Ozeanien  Asien Naher 

Osten Afrika Mittel- u. 
Osteuropa GUS 

Mangelndes Vertrauen in die 
Wirtschaftspolitik der 
Regierung 

1  3 2  1   3 2 

Unzureichende Nachfrage 3.5 3   2    1.5  

Arbeitslosigkeit 3.5 1 2  3  2.5 1 1.5  

Mangelnde internationale 
Wettbewerbsfähigkeit    1 1   2  1 

Mangel an Fachkräften    3  3 1 3  3 

Haushaltsdefizite 2 2 1   2     

Kapitalknappheit       2.5    

Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) IV/2013. 
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Abb. 3
Wirtschaftliche Lage
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schätzten 8% zu den höchsten in der Region. Hinsichtlich
des Sechs-Monatsausblicks behalten die WES-Experten in
den vorher genannten Ländern ihre Zuversicht bei. Auf den
Philippinen sind sie jedoch etwas weniger positiv als vor drei
Monaten. In Malaysia vollzog sich den Umfrageteilnehmern
zufolge die stärkste Eintrübung im Wirtschaftsklima. Hier lie-
gen sowohl die Bewertungen zur derzeitigen wirtschaftli-
chen Situation als auch die Konjunkturerwartungen im un-
günstigen Bereich. Die derzeit dringendsten wirtschaftlichen
Probleme sind »Mangel an qualifizierten Arbeitskräften« und
»öffentliche Defizite«, so die befragten Experten. In Südko-
rea, Thailand und Vietnam herrscht weiterhin eine ungüns-
tige wirtschaftliche Situation. Während sich in Thailand und
Südkorea die Wirtschaftslage innerhalb der nächsten sechs
Monate voraussichtlich verbessern sollte, dürfte in Vietnam
nach Meinung der befragten Experten die derzeit schwache
Wirtschaftsleistung fortbestehen. In Indien und Taiwan ver-
schlechterten sich die Urteile zur derzeitigen wirtschaftlichen
Lage und zeugen von einer schwachen wirtschaftlichen Ver-
fassung. Während Indien vor allem unter einer hohen Infla-
tionsrate leidet, erachten die befragten Wirtschaftsexper-
ten in Taiwan das mangelnde Vertrauen in die Wirtschafts-
politik der Regierung als gegenwärtig wichtigstes wirtschaft-
liches Problem. Im Hinblick auf den weiteren Konjunktur-
verlauf in den nächsten sechs Monaten erwarten in beiden
Ländern mehr WES-Experten als in der vorangegangenen
Erhebung eine leichte Verbesserung. 

In Mittel- und Osteuropa setzte der Wirtschaftsklimaindi-
kator seinen Anstieg fort. Der Indikator kletterte um 15 In-
dexpunkte auf 89,1 und liegt damit leicht über dem 15-Jah-
resdurchschnitt 85,4 (1997–2012). Der Anstieg des Indika-
tors war primär das Ergebnis der aufgehellten Konjunktur-
aussichten. Die Beurteilungen zur aktuellen Lage verbesser-
ten sich zwar auch, aber weniger stark, und bleiben damit
in ungünstigem Terrain. Die für die Region wichtigsten wirt-
schaftlichen Probleme sind den WES-Experten zufolge eine
unzureichende Nachfrage sowie Arbeitslosigkeit, gefolgt von
mangelndem Vertrauen in die Wirtschaftspolitik der Regie-
rung. In Litauen verbesserte sich die gegenwärtige wirtschaft-
liche Situation weiter und wird insgesamt als gut bewertet.
Die Konjunkturerwartungen sind wieder optimistischer und
verweisen auf einen anhaltenden Aufwärtstrend in den kom-
menden sechs Monaten. Das Wirtschaftsklima in Lettland
trübte sich aufgrund weniger positiver Einschätzungen der
derzeitigen Wirtschaftslage wie auch vorsichtigeren Erwar-
tungen für die nächsten sechs Monate ein. Dennoch herrscht
insgesamt eine zufriedenstellende Gesamtsituation mit ei-
nem weiteren positiven Ausblick. Im Januar 2014 wird Lett-
land den Euro als Zahlungsmittel einführen. In Bulgarien, Un-
garn, Polen und Rumänien wird die aktuelle Situation von
den Wirtschaftsexperten als ungünstig beschrieben. In
Tschechien wurde die gegenwärtige wirtschaftliche Situati-
on zwar etwas besser als vor drei Monaten beurteilt, den-
noch erreichte die wirtschaftliche Leistung den WES-Ex-

perten zufolge immer noch kein befriedigendes Niveau. In
den vorher genannten Ländern gelten vor allem die Investi-
tionstätigkeit und der private Konsum als schwach. Insge-
samt äußerten die befragten Experten aber im Hinblick auf
die Sechs-Monats-Konjunkturaussichten mehr Zuversicht
und erwarten, dass insbesondere die Exportwirtschaft in die-
sem Zeitraum stark expandiert. In Kroatien, dem neuen Mit-
glied der Europäischen Union seit Juli, gibt es keine Verän-
derung zum Besseren: Alle befragten Wirtschaftsexperten
bestätigten zum fünften Mal in Folge wieder einstimmig die
schlechte Wirtschaftslage ihres Landes. Auf der anderen Sei-
te drehten die Konjunkturerwartungen ins Positive, was auf
eine wirtschaftliche Verbesserung in den nächsten sechs Mo-
naten hindeutet. In den mittel- und osteuropäischen Ländern
außerhalb der EU verbesserte sich das Wirtschaftsklima auf-
grund weit positiverer Konjunkturaussichten im Vergleich zur
Juli-Umfrage. Die Beurteilungen zur derzeitigen wirtschaftli-
chen Lage bleiben jedoch gedämpft. Dies gilt insbesonde-
re für Albanien, Bosnien und Herzegowina sowie auch für
Serbien, obgleich hier einige Korrekturen nach oben unver-
kennbar sind. Allerdings sind die WES-Experten ziemlich zu-
versichtlich im Hinblick auf die nächsten sechs Monate und
erwarten eine Verbesserung der Situation in diesen Ländern.
Nur in Bosnien und Herzegowina bleiben die Befragten vor-
sichtig und sehen dort keine wesentliche positive Verände-
rung in den nächsten sechs Monaten.

Der ifo Wirtschaftsklimaindikator für die GUS-Staaten (Russ-
land, Ukraine, Kasachstan, Kirgisien, Usbekistan und Arme-
nien) ist zum dritten Mal in Folge gesunken. Beide Kompo-
nenten des Wirtschaftsklimas – die gegenwärtige Lage und
die wirtschaftlichen Erwartungen – gingen im gleichen Um-
fang zurück. Der Indikator für die GUS fiel damit auf seinen
niedrigsten Stand seit Ende 2009. Wie in früheren Umfra-
gen liegen die wirtschaftlichen Probleme überwiegend in der
mangelnden internationalen Wettbewerbsfähigkeit und dem
geringen Vertrauen in die Wirtschaftspolitik der jeweiligen
Regierung. Auch Korruption scheint ein wichtiges wirtschaft-
liches Problem in der Region zu sein, vor allem in Russland
und Armenien. In Russland setzte sich der Abwärtstrend so-
wohl in den Beurteilungen zur derzeitigen wirtschaftlichen
Situation und in noch stärkerem Maße in den Konjunkturer-
wartungen fort. Die gegenwärtige Wirtschaftslage gilt nach
Ansicht der WES-Experten als ungünstig. Vor allem Inves-
titionen zeigen sich als schwach, während der private Kon-
sum zufriedenstellend läuft. Hinsichtlich der weiteren wirt-
schaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten
drückten die befragten Teilnehmer noch mehr Vorsicht aus
als in der vorangegangenen Umfrage. In der Ukraine und in
Armenien liegen die Bewertungen der aktuellen Wirtschafts-
lage – wie in der vorherigen Umfrage – auf einem ungüns-
tigen Niveau. In beiden Ländern erwarten die befragten Ex-
perten eine weitere Verschlechterung der Wirtschaftsleis-
tung in den nächsten sechs Monaten. Auch in Kirgisien wird
die gegenwärtige wirtschaftliche Situation als schwach be-
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Im Durchschnitt aller in der Umfrage einbezogenen 120 Länder wird in den nächsten drei bis fünf Jahren ein jährliches Wirtschafts-
wachstum von 2,6% erwartet1; vor einem Jahr lag dieser Wert mit 2,5% nur geringfügig darunter (vgl. Tab. 2). Während jedoch die
mittelfristige Wachstumsprognose in Europa und in Asien im Vergleich zum Vorjahr generell etwas nach oben revidiert wurde, gab es
entgegengesetzte Tendenzen in den GUS-Ländern, Lateinamerika und Afrika. In Nordamerika, Ozeanien und im Nahen Osten erfolg-
ten keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zu der Umfrage vor einem Jahr. Generell sind wie bisher die Wachstumsraten in Län-
dern mit mittlerem und niedrigem Einkommen höher als in Hochlohnländern, jedoch sind die Unterschiede in den Wachstumsraten
zwischen Industrie- und Schwellenländern nicht mehr ganz so stark ausgeprägt wie in früheren Umfragen.

Die höchsten mittelfristigen Wachstumsraten werden mit durchschnittlich 3,8% im Nahen Osten und 3,7% in Asien erwartet. In Afri-
ka wird ein durchschnittliches Wachstum von rund 3,6% prognostiziert. Zu den am schnellsten wachsenden Ländern in Asien zählen
wieder einmal China (unverändert bei geschätzten 6,8% p.a.), Vietnam (5,3% versus 4,7%), Indonesien (unverändert 5,6%), die Phi-
lippinen (mit geschätzten 6,3% deutlich stärker als mit rund 4,4% vor einem Jahr) und Indien, dessen durchschnittliche jährliche Wachs-
tumsrate des Bruttoinlandsprodukts von den WES-Experten von 6,4% im Jahr 2012 auf 5,6% nach unten revidiert wurde. Innerhalb
Afrikas wird die jährliche durchschnittliche Expansionsrate in Libyen, Angola, Tschad, Dem. Republik Kongo, Äthiopien, Ghana, Elfen-
beinküste, Liberia, Sierra Leone, Uganda und Sambia zwischen 6,0% und 10,0% liegen.

In Lateinamerika wurde das mittelfristige Wachstumspotenzial weniger stark als in früheren Erhebungen eingeschätzt. Dies liegt vor
allem an den erwarteten niedrigeren durchschnittlichen jährlichen BIP-Raten von Brasilien (2,6%), Argentinien (2,6%), Kolumbien (3,9%)
und Chile (3,8). Nur wenige Länder in der Region dürften an die bisherigen Wachstumserfolge der letzten Jahre anknüpfen, z.B. Me-
xiko (3,4%), Peru (5,0%), Uruguay und Guatemala (beide 3,8%).

In den GUS-Staaten ist die geschätzte durchschnittliche jährliche BIP-Expansion weit niedriger als vor einem Jahr (2,5% gegenüber
3,4% im Vorjahr). Vor allem in Russland (2,1% vs. 3,2%) und in der Ukraine (1,5% gegenüber 2,6%) revidierten die Befragten ihre Mit-
telfristprognose nach unten.

In Nordamerika und Ozeanien bleiben die geschätzten Wachstumsraten im Aggregat bei 2,3% bzw. 3,5% im Vergleich zur Vorjahres-
schätzung weitgehend stabil. In einzelnen Ländern, wie Kanada (2,7% gegenüber 2,4%) und Neuseeland (2,8% versus 1,9%), wer-
den allerdings teilweise erheblich höhere Wachstumsraten als vor einem Jahr erwartet.

1 Es handelt sich hierbei um Zuwachsraten des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in den jeweiligen Ländern, zusammengewichtet mit dem jeweili-
gen Länderanteil am Welthandel. Diese Zahlen sind nicht vergleichbar mit Angaben für das Wachstum der Weltwirtschaft, bei denen Kaufkraftparitäten
bei der Gewichtung zugrunde liegen, wie dies z.B. bei Schätzungen des IWF üblich ist.

BIP
Keine Daten

< 0,0 %

4,0 - 4,9%

> 6,0%

5,0 - 5,9%

1,0 - 1,9%

2,0 - 2,9%

3,0 - 3,9%0,0 - 0,9%

Erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts in den nächsten 3 bis 5 Jahren

Box 2
Ausblick auf das mittelfristige Wirtschaftswachstum weitgehend unverändert
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trachtet. Es gibt laut den befragten Experten keine Anzei-
chen, dass sich die Situation im nächsten halben Jahr zum
Besseren ändert. Kasachstan und Usbekistan sind die ein-
zigen Länder der Region, in denen derzeit eine zufrieden-
stellende Wirtschaftslage herrscht, die auch voraussicht-
lich in den kommenden Monaten anhalten dürfte.

In Ozeanien stieg der Wirtschaftsklimaindikator auf 108,0
(Vorquartal: 103,4) dank positiverer Konjunkturerwartungen.
Dagegen verschlechterten sich die Urteile zur aktuellen wirt-
schaftlichen Situation etwas. Dies gilt insbesondere für Aus -
tralien: Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation wurde we-
niger positiv als im letzten Quartal beurteilt, bleibt aber ins-
gesamt zufriedenstellend. Die Konjunkturerwartungen sind
deutlich freundlicher als vor drei Monaten. Jedoch wird im
nächsten halben Jahr eine Abschwächung bei den Bau- und
Ausrüstungsinvestitionen erwartet. Die WES-Experten ho-
ben als momentan dringendste wirtschaftliche Probleme ei-
ne unzureichende Nachfrage und die mangelnde internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit hervor. Letztere wird auch in Neu-
seeland als problematisch gesehen, wozu noch als weite-
res Hindernis der Fachkräftemangel kommt. Abgesehen da-
von gab es nicht viel Veränderung im Wirtschaftsklima: Die
gegenwärtige wirtschaftliche Situation gilt weiterhin als güns-
tig, und die wirtschaftlichen Aussichten bleiben positiv.

Das Wirtschaftsklima in Lateinamerika bleibt im Vergleich
zur Umfrage im Vorquartal unverändert. Während die ge-
genwärtige Situation etwas schlechter beurteilt wurde, hell-
ten sich die Konjunkturerwartungen im Gegenzug auf. Als
Ergebnis bleibt der Indikator konstant bei 79,6, was aber
weit unter seinem langfristigen Durchschnitt (1997–2012:
92,7) liegt. Mangelnde internationale Wettbewerbsfähigkeit
sowie ein geringes Vertrauen in die Wirtschaftspolitik der Re-
gierung gelten als die derzeit wichtigsten wirtschaftlichen
Probleme dieser Region. Argentinien, Venezuela und Uru-
guay leiden außerdem unter einer hohen Inflationsrate. In
Brasilien bewegen sich die Einschätzungen zur aktuellen
Wirtschaftslage – trotz einer leichten Verbesserung gegen-
über der Juli-Umfrage – unter dem zufriedenstellenden Ni-
veau. Bau- und Ausrüstungsinvestitionen werden erneut als
besonders schwach empfunden. Der wirtschaftliche Aus-
blick ist etwas positiver als vor drei Monaten, signalisiert den-
noch keine großen Veränderungen zum Besseren in den

kommenden sechs Monaten. In Mexiko, dem wirtschaftlich
zweitwichtigsten Land in der Region, verschlechterte sich
die derzeitige Wirtschaftslage nach Meinung der WES-Ex-
perten deutlich und gilt nun als ungünstig. Auch aus Argen-
tinien gibt es keine positiven Nachrichten, und die Wirtschaft
bleibt schwach, insbesondere im Hinblick auf Investitionen.
In beiden Ländern wird keine wesentliche Verbesserung in-
nerhalb der nächsten sechs Monate erwartet. In Argentinien
warnen die Umfrageteilnehmer vor einer steigenden Inflati-
onsrate in den kommenden Monaten und der Fortsetzung
der Peso-Abwertung. In Venezuela, El Salvador, Guatema-
la, Costa Rica und der Dominikanischen Republik berich-
ten die WES-Experten vor einer schwachen wirtschaftlichen
Leistung. Die Mehrheit der befragten Experten in Venezue-
la, Costa Rica und Guatemala sehen keine Verbesserung
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den nächsten
sechs Monaten, während in El Salvador und der Dominika-
nischen Republik die wirtschaftlichen Aussichten positiv sind.
In Bolivien, Chile und Ecuador wird die gegenwärtige wirt-
schaftliche Situation weit freundlicher als in den anderen la-
teinamerikanischen Ländern bewertet. In Paraguay, Peru
und Uruguay wird die aktuelle Lage ebenfalls als günstig an-
gesehen, trotz einer leichten Korrektur nach unten gegen-
über der letzten Umfrage. Die künftigen wirtschaftlichen Er-
wartungen betreffend, gibt es jedoch unterschiedliche Ent-
wicklungen in diesen Ländern: Während in Bolivien, Para-
guay und Peru die aktuell guten wirtschaftlichen Bedingun-
gen voraussichtlich bestehen bleiben dürften, erwarten die
befragten Experten in Chile, Ecuador und Uruguay eine Ver-
schlechterung in den nächsten sechs Monaten. In Kolum-
bien, Kuba und Panama herrscht eine zufriedenstellende
derzeitige wirtschaftliche Situation, die sich voraussichtlich
in den nächsten sechs Monaten auf diesem guten Niveau
halten dürfte.

Im Nahen Osten ist der Wirtschaftsklimaindikator von 95,5
auf 87,7 zwar gesunken, liegt aber weiterhin über seinem
langfristigen Durchschnitt von 84,9 (1997–2012). Die Urtei-
le sowohl zur aktuellen wirtschaftlichen Lage als auch die
Konjunkturerwartungen sind ungünstiger als vor drei Mo-
naten. Dennoch wird die allgemeine Situation in der Mehr-
heit der Länder dieser Region, wie in Israel, Jordanien, Ka-
tar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, weiterhin als
gut bewertet. In der Türkei ist die Wirtschaftslage den WES-
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Auf dem mittleren Rang steht Mittel- und Osteuropa mit einer geschätzten mittelfristigen Wachstumsprognose von 2,4%. Über dem
regionalen Durchschnitt mit durchschnittlichen Wachstumsraten in den nächsten drei bis fünf Jahren zwischen 2,9% und 3,8% liegen
den WES-Experten zufolge die Schätzungen für Estland, Lettland, Litauen, Polen und Serbien. Die von den Experten erwartete Ex-
pansion ist vor allem in der Tschechischen Republik (2,3%) und Rumänien (2,1%) deutlich positiver als vor einem Jahr.

In Westeuropa sind die befragten Experten hinsichtlich der mittelfristigen Wachstumsperspektiven für die nächsten drei bis fünf Jah-
re zuversichtlicher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (im Durchschnitt 1,5% nach 1,1%). In den krisengebeutelten Ländern des
Euroraums – Griechenland, Italien, Spanien und Portugal – dürfte das durchschnittliche Wachstum wieder positiv(er) werden. Außer-
halb des Euroraums und dort vor allem in Großbritannien (2,3% versus 1,4% vor einem Jahr) wird ein kräftigerer Output erwartet. 

Fortsetzung Box 2:
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Tab. 2 
Wachstumserwartungen des realen Bruttoinlandsprodukts für die nächsten drei bis fünf Jahre 
(in %, im Oktober 2013 und Oktober 2012) 

 Region IV/2013 IV/2012  Region IV/2013 IV/2012 

 Durchschnitt der Ländera) 2,6 2,5  Nordamerika 2,3 2,3 
 Hochlohnländer 2,2 1,9  Kanada 2,7 2,4 
 Mittl. Einkommensniveau 4,0 4,2  USA 2,2 2,3 
             oberes Mittel 3,6 3,8     
             unteres Mittel 4,8 5,2  Ozeanien 3,5 3,4 
 Niedriglohnländer  4,6 5,8  Australien 3,6 3,6 
 EU (28 Länder) 1,6 1,2  Neuseeland 2,8 1,9 
 EU (alte Mitglieder)b) 1,4 1,1     
 EU (neue Mitglieder)c) 2,4 2,2  Lateinamerika 3,2 3,6 
 Euroraumd) 1,3 1,0  Argentinien 2,6 3,3 
     Bolivien 3,8 4,1 
 Westeuropa 1,5 1,1  Brasilien 2,6 3,7 
 Belgien 1,3 1,0  Chile 3,8 4,2 
 Dänemark 1,3 1,6  Costa Rica 2,7 (3,8) 
 Deutschland 1,4 1,3  Dominikanische Republik 2,7 4,7 
 Finnland 1,5 1,5  Ecuador 4,1 3,8 
 Frankreich 1,3 0,9  El Salvador 0,5 1,5 
 Griechenland 1,2 0,0  Guatemala 3,8 3,3 
 Irland 1,7 1,1  Kolumbien 3,9 4,3 
 Italien 1,2 0,8  Kuba (3,8) – 
 Luxemburg 1,5 1,9  Mexiko 3,4 3,4 
 Malta (3,5) (1,5)  Panama (6,5) – 
 Monaco 2,7 1,5  Paraguay 4,0 4,5 
 Niederlande  1,3 1,1  Peru 5,0 5,2 
 Norwegen 2,7 2,6  Uruguay 3,8 3,5 
 Österreich 1,2 1,1  Venezuela 1,4 3,1 
 Portugal 1,0 –0,2     
 Schweden 2,0 2,1  Naher Osten 3,8 3,9 
 Schweiz 1,4 1,5  Israel 3,8 3,7 
 Spanien 1,0 0,1  Jordan (1,5) – 
 Vereinigtes Königreich 2,3 1,4  Libanon 2,7 5,2 
 Zypern 0,0 0,8  Katar (3,8) (5,5) 
     Syrien (–1,5) (–1,5) 
 Mittel- und Osteuropa 2,4 2,2  Türkei 4,1 4,1 
 Albanien 2,1 2,5  Vereinig. Arab. Emirate 3,8 4,7 
 Bosnien und Herzegowina 1,5 1,7     
 Bulgarien 1,9 2,1  Afrika 3,6 4,0 
 Estland 3,8 3,8  Nördliches Afrika 3,4 3,6 
 Kroatien 1,5 1,6  Ägypten 3,3 3,3 
 Lettland 2,9 3,9  Algerien 3,6 3,8 
 Litauen 3,8 3,9  Libyen (7,0) (6,0) 
 Mazedonien 3,8 –  Marokko (3,8) (3,8) 
 Polen 3,3 3,3  Tunesien 2,9 3,4 
 Rumänien 2,1 1,4  Subsaharisches Afrika 3,7 4,3 
 Serbien 3,0 3,2  Angola (7,0) (6,0) 
 Slowakei 2,5 2,6  Äthiopien (8,0) (6,0) 
 Slowenien 0,5 0,4  Benin 5,5 3,8 
 Tschechien 2,3 1,7  Burundi 0,0 1,9 
 Ungarn 1,5 1,2  Elfenbeinküste (8,0) (6,0) 
     Gabun (3,8) (3,8) 
 GUS 2,5 3,4  Ghana (7,0) (7,0) 
 Armenien 3,8 3,7  Kenia 4,5 4,7 
 Kasachstan 4,9 5,1  Komoren 3,8 1,5 
 Kirgisien (6,0) 3,0  Kongo Demokratische Rep. 8,0 7,4 
 Russland 2,1 3,2  Kongo Rep. 3,8 – 
 Ukraine 1,5 2,6  Lesotho 3,8 3,8 
 Usbekistan (7,5) (6,5)  Liberia 7,9 9,0 
     Madagaskar 3,2 2,1 
 Asien 3,7 3,5  Malawi (5,0) (6,0) 
 Bangladesch 3,8 6,7  Mauretanien 3,8 3,8 
 China 6,8 6,8  Mauritius 3,8 4,2 
 Hongkong 3,7 3,8  Namibia 3,8 3,8 
 Indien 5,6 6,4  Niger 2,7 6,8 
 Indonesien 5,6 5,8  Nigeria 3,3 5,2 
 Japan 1,4 1,0  Sambia 6,6 6,7 
 Malaysia 3,4 3,6  Senegal (3,8) (3,8) 
 Pakistan 2,9 3,2  Sierra Leone 9,4 13,1 
 Philippinen 6,3 4,4  Simbabwe 3,0 5,6 
 Singapur (3,8) (1,5)  Südafrika 3,2 3,5 
 Sri Lanka 4,9 6,3  Sudan 1,4 2,7 
 Südkorea 3,4 3,7  Swasiland 1,5 0,0 
 Taiwan 3,1 3,1  Togo (3,8) (3,8) 
 Thailand 3,5 3,9  Tschad (6,0) (7,5) 
 Vietnam 5,3 4,7  Uganda 6,3 (3,8) 
a) Innerhalb jeder Ländergruppe sind die Ergebnisse nach den Export-/Importanteilen am Weltdurchschnitt gewichtet. – b) Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, 
Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich. – c) Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern. – d) Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern. – ( ) Die Daten in Klammern resultieren 
von wenig Antworten. 

Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) IV/2013 und IV/2012. 
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Experten zufolge zufriedenstellend. Sie betrachten hier Ar-
beitslosigkeit und Kapitalknappheit als die derzeit dringends-
ten wirtschaftlichen Probleme. In allen Ländern bleibt der
wirtschaftliche Ausblick positiv, außer in Israel, wo die be-
fragten Experten weiterhin Vorsicht im Hinblick auf die wei-
tere wirtschaftliche Entwicklung zum Ausdruck bringen. Im
Libanon und Syrien wird von einer schwachen Wirtschafts-
leistung berichtet. Auch im Laufe der nächsten sechs Mo-
nate erwarten die befragten Experten in beiden Ländern kei-
ne nennenswerte Verbesserung.

In den nordafrikanischen Ländern änderte sich das Wirt-
schaftsklima in diesem Quartal kaum. Wie in der vorherigen
Umfrage wird die derzeitige wirtschaftliche Situation von den
WES-Experten in Algerien, Libyen und Marokko als zufrie-
denstellend betrachtet und dürfte so auch in den nächsten
sechs Monaten bleiben. In Ägypten und Tunesien dagegen
beurteilten sie die gegenwärtige wirtschaftliche Situation
erneut als schwach. Während die WES-Experten in Ägyp-
ten erheblich positiver im Hinblick auf die weitere wirtschaft-
liche Entwicklung gestimmt sind, bleiben die Konjunkturer-
wartungen für Tunesien vorsichtig und deuten keine gro-
ßen Verbesserungen im Laufe der nächsten sechs Monate
an. Die am häufigsten genannten wirtschaftlichen Proble-
me in den Ländern im Norden Afrikas sind Arbeitslosigkeit
sowie Mangel an internationaler Wettbewerbsfähigkeit und
an qualifizierten Arbeitskräften. In Südafrika bleibt das Wirt-
schaftsklima eingetrübt. Die aktuelle wirtschaftliche Lage
wird erneut als ungünstig beurteilt. Die Konjunkturerwartun-
gen wurden herabgestuft, und die WES-Experten erwarten
nicht, dass sich die Situation in den nächsten sechs Mona-
ten verbessern wird. 

Inflationserwartungen unverändert

Weltweite Trends

Für das Gesamtjahr 2013 erwarten die WES-Experten im
weltweiten Durchschnitt weiterhin einen Preisanstieg von
3,2% (vgl. Tab. 3). Dieser Wert ist geringfügig niedriger, als
zu Anfang des Jahres erwartet worden war (3,3%) und liegt
unter der Inflationsrate im Jahre 2012 (3,6%). Während sich
in den Industrieländern der Preisanstieg weiter abschwächt,
nimmt er im Durchschnitt der Schwellenländer, vor allem in
Lateinamerika, zu.

Inflationstrends nach ausgewählten Ländern

Die von den WES-Experten für den Euroraum erwartete In-
flationsrate 2013 beträgt unverändert 1,7% und liegt damit
unter dem Wert, der zu Jahresanfang erwartet worden war
(2,1%). Die niedrigsten Inflationsraten im Euroraum werden
nach der jüngsten Umfrage für das Jahr 2013 in den »Euro-
Krisenländern« Griechenland (– 0,1%), Irland (1,0%) sowie

Portugal und Zypern (1,1% bzw. 0,7%) erwartet. In Deutsch-
land wird den WES-Experten zufolge die Inflationsrate in die-
sem Jahr 1,8% betragen, nachdem zu Jahresanfang und
auch noch im April eine Rate von 2,0% für wahrscheinlich
gehalten wurde. Über dem Durchschnitt des Euroraums wer-
den nach Ansicht der Umfrageteilnehmer die Inflationsra-
ten in diesem Jahr vor allem in Estland (3,3%) und zu einem
geringeren Maße auch in den Niederlanden (2,4%) und in
Slowenien (2,1%) liegen. 

In Westeuropa außerhalb des Euroraums werden weiter-
hin das Vereinigte Königreich (3,0%) das obere Ende und
die Schweiz (0,3%) das untere Ende der Preisskala bilden.

In Mittel- und Osteuropa haben sich die Preiserwartungen
für 2013 seit Jahresanfang deutlich zurückgebildet (von 3,3%
im Januar und 2,4% im Juli auf nun 2,2%). Tendenziell trifft
diese Aussage für alle in dieser Region erfassten Länder
zu. Niedriger als im Durchschnitt der Region sind die Infla-
tionsschätzungen der WES-Experten für 2013 weiterhin
vor allem in Polen (1,7%). Die höchste Inflationsrate in der
Region wird nach wie vor von den befragten Wirtschaftsex-
perten in Serbien erwartet (6,0%), was aber trotzdem eine
Verbesserung gegenüber dem Inflationsausblick zu Jah-
resmitte (9,8%) darstellt.

In Nordamerika liegt die sich für 2013 abzeichnende Infla-
tionsrate unverändert bei 1,9%, und zwar bei 2,0% für die
USA und bei 1,5% für Kanada.

In Asien sind die Preiserwartungen für 2013 weiter leicht ge-
stiegen (auf 3,4% nach erwarteten 3,2% im Juli und 3,1%
im April). Dies lag hauptsächlich an den höheren Inflations-
erwartungen in Indonesien (8,3% nach erwarteten 7,7% im
Juli und 6,3% im April) und Pakistan (12,1% nach 9,6% er-
warteter Inflation im Juli). Im Gegensatz hierzu wurden die
Inflationserwartungen in Sri Lanka (von 9,1% auf 8,5%) und
in Vietnam (von 6,7% auf 6,2%) leicht nach unten korrigiert.
In anderen asiatischen Ländern änderten sich die Inflati-
onserwartungen nur wenig, so in China von 3,1% auf 3,4%,
in Indien von 7,0% auf 7,1%, in Südkorea von 2,2% auf nun-
mehr 2,5% und in Hongkong von 3,7% auf 3,6%, oder blei-
ben gänzlich unverändert wie in Thailand (3,2%).

Die niedrigsten Inflationsraten in der Region werden weiter-
hin in Taiwan (1,3%) und in Japan (0,6%) erwartet. In Ja-
pan ist es offensichtlich gelungen, mit einer stark expansi-
ven Geldpolitik den deflationären Trend der vergangenen
Jahre zu stoppen. Das mittelfristige Inflationsziel der neuen
japanischen Regierung in Höhe von ca. 2% ist aber bei wei-
tem noch nicht erreicht. 

In Ozeanien bleiben die Inflationserwartungen für 2013 un-
verändert bei 2,4%, mit 2,5% in Australien und 1,6% in Neu-
seeland.
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Tab. 3 
Inflationserwartungen der WES-Teilnehmer für 2013 (im Oktober und Juli 2013) 

Region IV/2013 III/2013 Region IV/2013 III/2013 

Durchschnitt der Ländera) 3,2 3,2 Nordamerika 1,9 1,9 
EU (28 Länder) 1,9 1,8 Kanada 1,5 1,5 
EU (alte Mitglieder)b) 1,8 1,8 USA 2,0 2,0 
EU (neue Mitglieder)c) 2,1 2,2    
Euroraumd) 1,7 1,7 Lateinamerika 9,2 8,5 
   Argentinien 26,0 27,0 
Westeuropa 1,8 1,7 Bolivien 5,9 5,0 
Belgien 1,3 1,4 Brasilien 5,8 6,2 
Dänemark 1,2 1,3 Chile 2,6 2,4 
Deutschland 1,8 1,8 Costa Rica 5,4 5,9 
Finnland 1,8 2,0 Dominikanische Republik 5,0 5,6 
Frankreich 1,2 1,1 Ecuador 3,6 4,3 
Griechenland -0,1 0,1 El Salvador 1,5 1,8 
Irland 1,0 1,4 Guatemala 4,8 5,4 
Italien 1,7 1,8 Kolumbien 2,7 2,8 
Luxemburg 1,9 1,5 Kuba (2,5) – 
Malta (2,2) – Mexiko 3,9 4,4 
Monaco 1,8 2,3 Panama (6,0) (5,0) 
Niederlande 2,4 2,3 Paraguay 4,7 4,5 
Norwegen 2,6 1,6 Peru 2,9 2,6 
Österreich 2,1 2,1 Uruguay 8,6 8,0 
Portugal 1,1 1,4 Venezuela 47,0 38,3 
Schweden 0,9 0,9    
Schweiz 0,3 0,2 Ozeanien 2,4 2,4 
Spanien 1,9 2,0 Australien 2,5 2,5 
Vereinigtes Königreich  3,0 2,7 Neuseeland 1,6 1,7 
Zypern 0,7 1,0    
   Naher Osten  3,9 4,3 
Mittel- und Osteuropa 2,2 2,4 Israel 2,4 2,1 
Albanien 3,0 3,0 Katar (3,5) (3,5) 
Bosnien und Herzegowina 1,8 2,2 Libanon (7,0) (6,8) 
Bulgarien 2,6 2,7 Syrien (50,0) – 
Estland 3,3 3,3 Türkei 7,6 7,6 
Kroatien 2,6 2,8 Vereinigte Arabische Emirate 1,6 2,2 
Lettland 1,9 2,5    
Litauen 1,8 2,4 Afrika 7,8 7,5 
Mazedonien 3,0 2,5 Nördliches Afrika 6,5 5,7 
Polen 1,7 1,5 Ägypten 10,9 10,5 
Rumänien 3,8 4,3 Algerien 5,0 (4,2) 
Serbien 6,0 9,8 Libyen (4,0) (6,0) 
Slowakei 1,8 2,1 Marokko (3,0) (3,0) 
Slowenien 2,1 2,1 Tunesien 7,5 5,2 
Tschechien 1,8 1,8 Subsaharisches Afrika 8,7 8,7 
Ungarn 2,4 2,6 Angola (9,0) (9,0) 
   Äthiopien (10,0) 8,0 
GUS 6,9 8,1 Benin 3,7 4,0 
Armenien 8,0 7,8 Burundi (20,0) 21,0 
Kasachstan 6,6 6,6 Ghana (11,0) (11,0) 
Kirgisien (5,0) 9,0 Kenia 7,8 6,6 
Russland 7,1 7,6 Komoren 4,7 3,3 
Ukraine 5,4 4,7 Kongo Demokratische Rep. 1,4 2,7 
Usbekistan (13,2) (16,5) Kongo Rep. 3,4 (3,0) 
Weißrussland – (18,0) Lesotho 6,2 5,9 
   Liberia 7,6 7,7 
Asien 3,4 3,2 Madagaskar 7,6 8,1 
Bangladesch 8,0 7,6 Malawi (18,0) (30,0) 
China 3,4 3,1 Mauretanien 6,5 7,0 
Hongkong 3,6 3,7 Mauritius 3,6 4,5 
Indien 7,1 7,0 Namibia 6,3 6,2 
Indonesien 8,3 7,7 Niger 2,9 2,5 
Japan 0,6 0,4 Nigeria 9,9 10,4 
Malaysia 3,6 2,9 Sambia 8,0 8,2 
Pakistan 12,1 9,6 Sierra Leone 9,8 10,8 
Philippinen 3,1 3,3 Simbabwe 2,7 3,6 
Singapur (3,0) 3,5 Südafrika 6,3 6,2 
Sri Lanka 8,5 9,1 Sudan 43,8 38,8 
Südkorea 2,5 2,2 Swasiland 6,6 6,7 
Taiwan 1,3 1,5 Togo (2,7) (3,0) 
Thailand 3,2 3,2 Tschad (5,2) (5,2) 
Vietnam 6,2 6,7 Uganda 6,4 – 
a) Innerhalb jeder Ländergruppe sind die Ergebnisse nach den Export-/Importanteilen am Weltdurchschnitt gewichtet. – b) Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, 
Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich. – c) Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern. – d) Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern. – ( ) Die Daten in Klammern 
resultieren von wenig Antworten. 

Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) IV/2013 und III/2013. 
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In Lateinamerika sind die Preiserwartungen für 2013 wei-
ter gestiegen (von 8,5% auf nunmehr 9,2%). Der Grund hier-
für waren hauptsächlich die nochmals deutlich verschlech-
terten Inflationsperspektiven für Venezuela (47,0% nach
38,3% im Juli) und Uruguay (8,6% versus 8,0% im Juli). In
den meisten anderen lateinamerikanischen Ländern bleibt
der Inflationsausblick unverändert oder besserte sich sogar
wie z.B. in Brasilien (5,8% nach zuvor 6,2%), Mexiko (3,9%
nach vorher 4,4%) oder selbst im Hochinflationsland Argen-
tinien (26,0% nach vorher 27,0%).

In den GUS-Staaten bildeten sich die Inflationserwartun-
gen für 2013 etwas zurück (6,9% nach 8,1% im Juli). Nied-
riger als im Durchschnitt der Region ist die Inflationsprog-
nose der WES-Experten weiterhin für die Ukraine, auch wenn
sie gegenüber der vorangegangenen Umfrage im Juli etwas
angehoben wurde (von 4,7% auf 5,4%). Nahe am Durch-
schnittswert der Region liegen die Inflationsschätzungen
für Russland (7,1% nach erwarteten 7,6% im Juli) und Ka-
sachstan (unverändert 6,6%). Deutlich schlechter als im
Durchschnitt in der Region werden weiterhin die Inflations-
perspektiven für Usbekistan eingeschätzt (13,2%).

Im Nahen Osten sind die Inflationserwartungen für 2013
leicht gesunken (von 4,3% auf 3,9%). Dies lag vor allem an
den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die Inflationsschät-
zung für 2013 von den WES-Experten deutlich zurückge-
nommen wurde (von 2,2% im Juli auf lediglich 1,6% im Ok-
tober). In der Türkei bleibt die Inflationsschätzung der WES-
Experten für 2013 unverändert bei 7,6%, und in Israel er-
höhte sie sich leicht von 2,1% auf 2,4%.

In Afrika ergibt sich nach wie vor ein sehr heterogenes Bild
bei den Inflationstendenzen: Relativ niedrige Inflationsraten
(unter 4%) werden für 2013 weiterhin in der Demokratischen
Republik Kongo (1,4%), in Togo und Simbabwe (jeweils
2,7%), im Niger (2,9%), in der Elfenbeinküste und in Marok-
ko (jeweils 3,0%), in Gabun (3,2%), in Kongo-Brazzaville
(3,4%) und in Benin (3,7%) erwartet. In einem Mittelfeld (zwi-
schen 4 und 9%) liegen die für 2013 prognostizierten Infla-
tionsraten weiterhin in der Mehrheit der untersuchten afri-
kanischen Länder, so in Algerien (5,0%), Lesotho (6,2%), Na-
mibia und Südafrika (jeweils 6,3%), Mauretanien (6,5%), Swa-
siland (6,6%), Tunesien (7,5%) und Kenia (7,8%). Hohe In-
flationsraten von über 9% dürften auch in diesem Jahr be-
sonders im Sudan (43,8%), Burundi (20,0%) sowie Malawi
(18,0%) und zu einem etwas geringeren Grade auch in Ni-
geria (9,9%), Ägypten (10,9%), Sierra Leone (9,8%), Äthio-
pien (10,0%) und Ghana (11,0%) vorherrschen.

WES-Experten erwarten weiterhin einen Anstieg
der langfristigen Zinsen

Im weltweiten Durchschnitt ist die Erwartung sinkender kurz-
fristiger Zinsen seit kurzem von einem erwarteten tenden-

ziellen Zinsanstieg im Laufe der nächsten Monate abgelöst
worden. Noch ausgeprägter ist die erwartete Aufwärtsten-
denz weiterhin bei den langfristigen Zinsen, wenn auch we-
niger ausgeprägt als in der vorangegangenen Umfrage (vgl.
Abb. 4). Der Euroraum unterscheidet sich hinsichtlich der
Zinsperspektiven insgesamt nur wenig vom Weltdurch-
schnitt. Allerdings wird in einigen Euro-Krisenländern wie
Griechenland, Portugal und Spanien weiter mit einem wei-
teren Rückgang der langfristigen Zinsen im Laufe der nächs-
ten sechs Monate gerechnet. Der erwartete Zinsanstieg
am kurzen und vor allem am langen Ende ist besonders stark
ausgeprägt in Nordamerika, in den USA wie in Kanada glei-
chermaßen. Zu den wenigen Ausnahmen, wo der Zinstrend
in den nächsten Monaten nach Ansicht der WES-Experten
weiter nach unten zeigen wird, gehören Vietnam, einige mit-
tel- und osteuropäische Länder wie Albanien, Rumänien so-
wie Bulgarien und Ungarn, wobei in den letztgenannten zwei
Fällen dies nur im Hinblick auf die kurzfristigen Zinsen gilt.
Rückläufige Zinsen werden im kommenden halben Jahr auch
in Russland und in der Ukraine, in Chile sowie auch in eini-
gen afrikanischen Ländern (Ägypten, Kongo-Brazzaville Rep.,
Niger und Sierra Leone) erwartet.

Wert des US-Dollar wird steigen 

Im weltweiten Durchschnitt wird der US-Dollar – wie schon
in der vorangegangenen Umfrage – von den WES-Exper-
ten nahe bei seinem Gleichgewichtskurs gesehen. Der ja-
panische Yen wird nach der erfolgten deutlichen Abwertung
mittlerweile von den WES-Experten als etwas unterbewer-
tet eingestuft. Der Euro und das britische Pfund gelten da-
gegen weiterhin als etwas überbewertet (vgl. Abb. 5).

Nach Ländern differenziert, ergeben sich jedoch deutliche
Abweichungen von diesem Gesamtbild: Als unterbewertet
gilt die eigene Landeswährung nach Ansicht der befragten
WES-Experten in den USA und Australien – in beiden Län-
dern jedoch nicht im Hinblick auf den Yen – in einigen mit-
tel- und osteuropäischen Ländern wie Bosnien-Herzego-
wina und Rumänien, in einigen Ländern Afrikas wie Süd-
afrika, Sambia, Mauritius und Sierra Leone. Auch in ein paar
asiatischen Ländern (China und Indien) wird die eigene Wäh-
rung nach wie vor als generell unterbewertet eingeschätzt.
Zu dieser Gruppe von Ländern gehört seit Kurzem auch
Japan, wo die WES-Experten eine Unterbewertung des Yen
in Relation zum US-Dollar und zum Euro konstatieren. Im
Gegensatz dazu sehen die WES-Experten ihre eigene Wäh-
rung als überbewertet in Malaysia, Indonesien und Südko-
rea, in einigen nordafrikanischen Ländern wie Ägypten und
Tunesien, in lateinamerikanischen Ländern wie Argentinien
und Uruguay sowie schließlich auch in der Ukraine. Im Eu-
roraum betrachten die befragten Experten in Frankreich,
Finnland und Slowenien den Euro als überbewertet gegen-
über dem US-Dollar, dem Yen und dem britischen Pfund.
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Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) IV/2013.

Abb. 4
Kurz- und langfristige Zinsen

Erwartungen für die nächsten sechs Monate
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Auf die zusätzliche Frage nach der Entwicklung des Dollar-
Kurses in den nächsten sechs Monaten, unabhängig da-
von, wie die einzelnen Währungen fundamental eingeschätzt
werden, ergab sich im Weltdurchschnitt wiederum ein ins-
gesamt leicht steigender Wert des US-Dollar. Nach Ländern
differenziert, liegen aber wiederum erhebliche Unterschie-
de vor: Ein erwarteter Wertzuwachs des US-Dollar domi-
niert zwar in der Mehrheit aller untersuchten Länder, ist aber
besonders ausgeprägt in Lateinamerika, den GUS-Staaten
und Ozeanien. Auch wenn der japanische Yen von den in
Japan befragten WES-Experten mittlerweile als unterbewer-
tet eingestuft wird, dürfte er ihrer Meinung nach gegenüber
dem US-Dollar in den nächsten sechs Monaten als Folge
der aggressiven Geldpolitik weiter abwerten. Auf der ande-
ren Seite wird von den Wirtschaftsexperten in einigen Län-
dern mit einer Schwächung des US-Dollar gegenüber der
einheimischen Währung gerechnet. Hierzu zählen einige asia-
tische Länder (z.B. China und Südkorea), einige mittel- und
osteuropäische Länder (Polen und das künftige Euro-Mit-
gliedsland Lettland) sowie auch einige afrikanische Länder
(Namibia, Niger, Swasiland und die Komoren).
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Abb. 5

Eine ausführlichere Analyse zu den einzelnen Weltregionen, der Zinsent-
wicklung, Inflation und Währung findet sich in der englischsprachigen
Veröffentlichung »CESifo World Economic Survey«.
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Steuerschätzung und Steuer-
struktur

Bei der 143. Sitzung des Arbeitskreises
»Steuerschätzungen«, die in Bremerha-
ven stattfand, wurden die Prognosen für
das Steueraufkommen der Jahre 2013 bis
2018 leicht nach oben korrigiert.

Der aktuellen Schätzung zufolge wird im
laufenden Jahr ein Steueraufkommen in
Höhe von insgesamt 620,5 Mrd. Euro er-
wartet, nachdem noch im Mai mit
615,2 Mrd. Euro gerechnet wurde (vgl.
Tab. 1). Die Schätzungsrevision im No-
vember für das laufende Jahr ergibt sich
insbesondere durch eine günstige Ent-
wicklung des Kassenaufkommens. Für
die folgenden Jahre wird nur mit einem
leicht höheren Steueraufkommen gerech-

net. Abbildung 1 zeigt die vom Arbeits-
kreis »Steuerschätzungen« prognostizier-
te Struktur der Steuereinnahmen bis zum
Jahr 2018. 

Grundlagen und Prognoserevision

Die Steuermehreinnahmen werden von
einer wieder robusteren konjunkturellen
Lage getragen. Der Steuerschätzung
liegt die Herbstprojektion der Bundes-
regierung zugrunde. Für das laufende
Jahr rechnet die Bundesregierung mit ei-
nem Wachstum des nominalen Brutto-
inlandsprodukts von 2,6%, und damit mit
0,4 Prozentpunkten mehr als noch im
Frühjahr (vgl. Tab. 2). Das Steueraufkom-
men steigt dieses Jahr sogar mit 3,4%
gegenüber dem Jahr 2012 um fast 1 Pro-
zentpunkt mehr, als noch im Mai erwar-
tet wurde. Für die Folgejahre gab es hin-
gegen weniger Anlass zur Revision der
Prognosen.

Die Schätzungskorrektur wird dabei kaum
von aktuellen Änderungen des Steuer-
rechts beeinflusst, da sie noch nicht ver-
abschiedet sind und der Arbeitskreis
»Steuerschätzung« in der Regel auf Ba-
sis des geltenden Steuerrechts prognos-
tiziert und keine geplanten steuerrechtli-
chen Änderungen antizipiert. Insofern sind
auch in der aktuellen Schätzung keine et-
waigen Maßnahmen der neuen Bundes-
regierung berücksichtigt worden. Das Er-
gebnis der aktuellen Steuerschätzung er-
möglicht nun eine Diskussion um etwai-
ge finanzpolitische Spielräume auf Basis
des rechtlichen Status quo.

Einzelne Steuerarten

Besonders stark entwickelten sich im
laufenden Jahr die direkten Steuern. So-
wohl Lohnsteuer als auch Unterneh-

Zu den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2013

Christian Breuer

Kassensturz nach der Bundestagswahl

Die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises »Steuerschätzungen« deuten auf eine entspannte Fi-

nanzlage hin. Für das laufende Jahr wird mit leichten Mehreinnahmen gerechnet. In den Folgejah-

ren bleibt die Lage unverändert günstig. Etwaige Maßnahmen der neuen Bundesregierung bleiben

in den Schätzungen unberücksichtigt. In Antizipation expansiver Maßnahmen könnten sich die

aktuellen Projektionen als optimistisch herausstellen.

Tab. 1 
Steueraufkommen, Prognose des Arbeitskreises  
»Steuerschätzungen« in Mrd. Euro 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Mai 2013 600,0 615,2 638,5 661,9 683,7 704,5 
Nov. 2013 600,0 620,5 640,3 663,8 686,3 706,8 
Schätzungs-
korrektur 0,0 5,3 1,9 1,9 2,6 2,3 

Quelle: BMF (2013a; 2013b). 
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menssteuern (veranlagte Einkommensteu-
er, nicht veranlagte Steuern vom Ertrag, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer) und Soli-
daritätszuschlag entwickeln sich besser als
erwartet (vgl. Abb. 2). Die indirekten Steu-
ern blieben hingegen bisher hinter den Er-
wartungen zurück. Auch in den Jahren 2014
bis 2017 wird die Schätzungskorrektur ins-
besondere von der Lohnsteuer und den Un-
ternehmenssteuern getragen, während die
Umsatzsteuer auch in den Folgejahren leicht
geringer ausfällt, als noch im Mai geschätzt
worden ist (vgl. Abb. 3 bis 6).

Dabei geben die unterschiedlichen Entwick-
lungen der zwei größten Steuerarten, der
Lohnsteuer und der Umsatzsteuer, Rätsel
auf. Während die Entwicklung der Brutto-
lohn- und Gehaltssumme 2013 weniger stark
wuchs, als im Mai erwartet wurde, liegt das
Lohnsteueraufkommen im laufenden Jahr et-
was über den erwarteten Einnahmen (vgl.
Tab. 3). Offenbar fallen die Lohnzuwächse
am aktuellen Rand in überdurchschnittliche
Progressionsstufen, weshalb die Elastizität
der Lohnsteuer, anders als in den zurücklie-
genden Prognosen unterstellt, etwas höher

Tab. 2 
Bruttoinlandsprodukt und Steueraufkommen 
Veränderung gegenüber Vorjahr in % (in jeweiligen Preisen) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Bruttoinlandsprodukt, Prognose der Bundesregierung 
Apr. 2013 3,9 2,0 2,2 3,3 3,0 3,0 3,0 
Okt. 2013 4,6 2,2 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 
Differenz 0,7 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Steueraufkommen, Prognose des Arbeitskreises »Steuerschätzungen« 
Apr. 2013 8,1 4,7 2,5 3,8 3,7 3,3 3,0 
Nov. 2013 8,1 4,7 3,4 3,7 3,4 3,0 3,5 
Differenz 0,0 0,0 0,9 – 0,1 – 0,3 – 0,3 0,5 

Quelle: BMF (2013a; 2013b). 
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Tab. 3 
Arbeitnehmerentgelte und Lohnsteueraufkommen 
Veränderung gegenüber Vorjahr in % (in jeweiligen Preisen) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Arbeitnehmerentgelte, Prognose der Bundesregierung 
Okt. 2012 4,5 3,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 
Apr. 2013 4,5 3,7 3,0 3,1 2,7 2,7 2,7 
Differenz 0,0 0,2 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 
Lohnsteueraufkommen, Prognose des Arbeitskreises 
»Steuerschätzungen« 
Apr. 13 9,3 6,7 5,5 5,6 5,5 5,3 5,3 
Okt. 13 9,3 6,7 5,9 5,3 5,6 5,4 5,2 
Differenz 0,0 0,0 0,5 – 0,3 0,1 0,1 – 0,1 

Quelle: BMF (2013a; 2013b); BMF und BMWI (2013a; 2013b). 
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ausgefallen sein dürfte. Anderenfalls könnte die sehr starke
Entwicklung der Lohnsteuer am aktuellen Rand ein Indiz da-
für sein, dass die Lohnsumme stärker gestiegen ist, als sie
in den Statistiken ausgewiesen bzw. prognostiziert wurde.

Umsatzsteuer

Das Aufkommen der Umsatzsteuer bleibt im laufenden Jahr
deutlich hinter der Entwicklung der privaten Konsumaus-
gaben zurück (vgl. Tab. 4). Insofern ergibt sich aus dem
Aufkommen der zwei größten Steuerarten kein eindeuti-
ges Bild über die konjunkturelle Situation. Während die no-
minalen Konsumausgaben im Jahr 2013 nach der Prog-
nose der Gemeinschaftsdiagnose mit 2,6% gegenüber
dem Vorjahr wachsen werden, wird die Umsatzsteuer vor -
aussichtlich nur um 1,4% steigen. Eine Ursache für diese
besonders schwache Entwicklung der Umsatzsteuer im
ersten Halbjahr 2013 kann in der Veränderung der Struk-
tur der privaten Konsumausgaben gesehen werden. So
wuchs im ersten Halbjahr des Jahres 2013 der Anteil des
privaten Verbrauchs in steuerbefreiten oder steuerermä-
ßigten Verwendungen (vgl. Abb. 7). Aktuellen Statistiken
zufolge stieg der Anteil der (weitgehend steuerbefreiten)
Ausgaben für Mieten und unterstellte Mieten (inkl. Woh-
nungsnebenkosten) an den privaten Konsumausgaben

im ersten Quartal 2013 um 0,6 Prozentpunkte gegenüber
dem Vorjahr, während der Anteil der (dem vollen Umsatz-
steuersatz unterliegenden) Ausgaben für Verkehr und Nach-
richtenübermittlung deutlich gesunken ist (0,8 Prozent-
punkte). Der so ermittelte durchschnittliche Steuersatz
auf private Konsumausgaben wäre dann im Vorjahresver-
gleich um 0,1 Prozentpunkte gesunken, was zu einem
Rückgang der Steuereinnahmen um rund 1% im Vorjah-
resvergleich führen könnte (vgl. Abb. 8). Fraglich ist jedoch,
ob es sich bei den steigenden anteiligen Ausgaben für Mie-
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Tab. 4 
Privater Konsum und Umsatzsteueraufkommen 
Veränderung gegenüber Vorjahr in %  
(in jeweiligen Preisen) 

2012 2013 2014 
Privater Konsum, Prognose der Gemeinschaftsdiagnose 
Apr. 2013 2,3 2,3 3,0 
Okt. 2013 2,4 2,6 3,2 
Differenz 0,1 0,3 0,2 
Umsatzsteueraufkommen, Prognose des Arbeitskreises 
»Steuerschätzungen« 
Apr. 13 2,4 1,8 3,3 
Nov. 13 2,4 1,4 3,6 
Differenz 0,0 – 0,4 0,3 

Quelle: BMF (2013a; 2013b); Gemeinschaftsdiagnose  
(2013a; 2013b). 
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ten und Mietnebenkosten um ein lediglich kurzfristiges Phä-
nomen handelt oder ob sich die veränderte Struktur des
privaten Verbrauchs auch in Zukunft fortsetzen wird.

Veranlagte Einkommensteuer

Ein Großteil der Schätzungskorrektur ist auf die starke dy-
namische Entwicklung der Unternehmenssteuern zurück-
zuführen. Dabei entwickelt sich das Aufkommen der veran-
lagten Einkommensteuer besonders günstig. Auch hier kön-

nen unterschiedliche Ursachen für die Mehreinnahmen ge-
sehen werden. Auf der einen Seite sind die Unternehmens-
und Vermögenseinkommen zwar in den aktuellen Progno-
sen im laufenden Jahr etwas höher geschätzt worden als
noch vor einem halben Jahr; auf der anderen Seite folgt
das Aufkommen der Einkommensteuer seiner Bemessungs-
grundlage leicht verzögert (vgl. Abb. 9). Studien zufolge dürf-
te die Verzögerung bei den Unternehmenssteuern rund zwei
Jahre betragen (vgl. Breuer 2010; Köster und Priesmeier
2012). Denkbar ist daher, dass die hohen Zuwachsraten der
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Unternehmens- und Vermögenseinkommen in den Vorjah-
ren 2010 und 2011 für die starke Entwicklung der Unterneh-
menssteuern (2012 und 2013) verantwortlich gewesen ist.
Bedenklich ist, dass die Zuwachsraten der Unternehmens-
und Vermögenseinkommen in den Jahren 2012 und 2013
deutlich geringer ausfiel, so dass das kassenmäßige Auf-
kommen der Einkommensteuer im Jahr 2014 und 2015
nur unterdurchschnittlich ausfallen könnte, obwohl die Un-
ternehmens- und Vermögenseinkommen nach den derzei-
tigen Prognosen in diesen Jahren deutlich steigen dürften
(vgl. Abb. 9 und 10).

Finanzpolitische Implikationen

Die aktuelle Steuerschätzung wurde im Rahmen der gleich-
zeitig stattfindenden Gespräche zur Bildung einer Regie-
rungskoalition häufig als Indikator zur Messung des finanz-
politischen Handlungsbedarfs bzw. Spielraums interpretiert.
Nach der Schätzung stellt sich allerdings kein strukturell ver-
ändertes Bild heraus: die sich am aktuellen Rand ergeben-
den Mehreinnahmen verflüchtigen sich zum überwiegenden
Teil in den Folgejahren. Die finanzpolitische Lage scheint der-
zeit jedoch insgesamt sehr günstig zu sein. Bereits im Jahr

Tab. 5 
Ergebnisse der Steuerschätzung vom Novmber 2013 

Steuereinnahmen  
in Mill. Euro realisiert Prognose November 2013 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Gemeinsch. Steuern 403 567 426 190 442 590 459 892 480 624 500 841 520 159 542 463 
Lohnsteuer 139 749,3 149 064,6 157 800 166 100 175 350 184 850 194 550 204 600 
veranl. Einkommensteuer 31 995,7 37 262,4 41 750 44 050 46 250 48 450 50 250 52 200 
nicht veranl. St. v. Ertrag 18 135,6 20 059,5 17 200 15 795 17 475 18 990 19 675 20 415 
Abgeltungssteuer 8 019,8 8 234,1 8 550 8 737 8 939 9 191 9 544 9 998 
Körperschaftsteuer 15 634,1 16 934,5 19 840 20 710 21 810 22 410 22 840 25 450 
Steuern vom Umsatz 190 032,9 194 634,9 197 450 204 500 210 800 216 950 223 300 229 800 
Bundessteuern 99 133 99 794 100 638 101 118 101 938 102 423 101 758 102 193 
 Energiesteuer   40 036,2 39 304,7 39 400 39 150 39 100 39 000 38 950 38 850 
 Tabaksteuer   14 413,8 14 143,4 13 950 14 050 14 000 14 010 13 920 13 830 
 Branntweinsteuer   2 149,4 2 121,4 2 100 2 080 2 060 2 040 2 020 2 000 
 Alkopopsteuer   1,6 2 2 2 2 2 2 2 
 Schaumweinsteuer   454,3 450 435 435 435 435 435 435 
 Zwischenerzeugnissteuer   15,7 14,3 14 14 14 14 14 14 
 Kaffeesteuer   1 028,3 1 053,5 1 030 1 030 1 030 1 030 1 030 1 030 
 Versicherungsteuer   10 754,5 11 138 11 575 11 750 11 880 11 955 12 030 12 105 
 Stromsteuer   7 246,9 6 973,2 7 050 7 000 7 250 7 220 7 190 7 160 
 Kraftfahrzeugsteuer   8 422,3 8 442,7 8 520 8 485 8 485 8 475 8 415 8 305 
 Luftverkehrsteuer   905,1 948,4 960 970 980 990 1 000 1 010 
 Kernbrennstoffsteuer   922,5 1 577 1 300 1 300 1 200 1 100 0 0 
 Solidaritätszuschlag   12 780,7 13 623,7 14 300 14 850 15 500 16 150 16 750 17 450 
 Sonstige Bundessteuern   0 0,1 0 0 0 0 0 0 
 Pauschal. Einfuhrabgaben   1,6 1,7 2 2 2 2 2 2 
Ländersteuern 13 096 14 201 15 676 16 048 16 234 16 390 16 546 16 702 
Vermögensteuer – 4 – 1 0 0 0 0 0 0 
Erbschaftsteuer 4 245,9 4 304,6 4 508 4 571 4 653 4 705 4 757 4 809 
Grunderwerbsteuer 6 365,5 7 389,1 8 460 8 775 8 885 8 995 9 105 9 215 
Rennwett- u. Lotteriesteuer 1 420,5 1 431,7 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 
Feuerschutzsteuer 365,4 380,4 394 394 394 394 394 394 
Biersteuer 702,2 696,6 674 668 662 656 650 644 
Gemeindesteuern 52 984 55 398 57 375 59 040 60 655 62 270 63 885 65 600 
Gewerbesteuer 40 423,8 42 344,5 43 750 45 200 46 600 48 000 49 400 50 900 
Grundsteuer A 367,8 375 385 385 385 385 385 385 
Grundsteuer B 11 306,3 11 641,6 12 100 12 315 12 530 12 745 12 960 13 175 
Grunderwerbsteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sonstige Gemeindesteuern 886 1 037 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 
Zölle 4 570,8 4 462,4 4 200 4 250 4 350 4 400 4 450 4 500 
Steuern insgesamt 573 351 600 046 620 479 640 348 663 801 686 324 706 798 731 458 

Quelle: Arbeitskreises »Steuerschätzungen«. 
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2012 war der gesamtstaatliche Haushalt (Bund, Länder, Ge-
meinden und Sozialversicherung) ausgeglichen. In der ak-
tuellen Gemeinschaftsdiagnose rechnen die Wirtschafts-
forschungsinstitute für das Jahr 2018 sogar mit strukturel-
len Überschüssen in Höhe von rund 1% im Verhältnis zum
Bruttoinlandsprodukt, wobei ebenfalls keine veränderte Fi-
nanzpolitik unterstellt wurde (vgl. Gemeinschaftsdiagnose
2013b). Dabei ist im mittelfristigen Zeitraum auf erhebliche
Prognoseunsicherheit hinzuweisen. Allerdings kann der in
den Projektionen unterstellte Anstieg der Steuerquote (Steu-
eraufkommen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt) eher
Reflex der Prognosesystematik und der Status-quo-Annah-
men gesehen, bzw. weniger als »rationale« Prognose ver-
standen werden (vgl. Abb. 11). Aufgrund des sehr hohen
Gewichts der Lohnsteuer und der hohen Aufkommense-
lastizität dieser Steuer ergibt sich – ohne Berücksichtigung
von Rechtsänderungen – bereits eine automatisch steigen-
de Steuerquote. Denkbar wäre jedoch, dass die neue Bun-
desregierung – auch im Lichte der günstigen Lage der öf-
fentlichen Finanzen – auf einen expansiveren Kurs ein-
schwenkt. So könnte es bis zum Jahr 2018 zu einem wün-
schenswerten deutlichen Abbau der kalten Progression kom-
men, wobei zumindest der Grundfreibetrag deutlich erhöht
werden dürfte. Denkbar wäre ebenso, dass die Bundesre-
gierung sich bis 2018 auf eine Erhöhung des Kindergeldes
verständigt, was in der Steuerschätzung ebenfalls als »Steu-
ersenkung« wirken würde (da das Kindergeld das Aufkom-
men der Lohnsteuer mindert). Die aktuell sehr günstigen Pro-
jektionen würden sich dann wohl als zu optimistisch heraus-
stellen.
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Das ifo Institut führt im Auftrag der Randstad Deutschland
GmbH & Co. KG viermal im Jahr eine Unternehmensbefra-
gung unter rund 1 000 Personalleitern aus verschiedenen
Wirtschaftsbereichen durch. Neben der in jeder Befragungs-
welle ermittelten Bedeutung1 von verschiedenen Flexibilisie-
rungsinstrumenten, die im Personalmanagement eingesetzt
werden, enthält die Umfrage auch wechselnde Sonderfra-
gen, die sich aktuellen personalpolitischen Themen widmen.
Die Ergebnisse der im August dieses Jahres durchgeführ-
ten Sonderfrage zum Thema »Home Office« werden in die-
sem Beitrag vorgestellt. 

Home Office als Teil der Unternehmens -
organisation 

Die Personalleiter wurden im dritten Quartal 2013 gefragt,
ob Home Office ein Bestandteil der Unternehmensorgani-
sation ist und wie sich der Einsatz von Home Office in den
vergangenen vier bis fünf Jahren geändert hat bzw. bis En-
de 2014 voraussichtlich ändern wird. Ob Home 
Office als Ergänzung – etwa im Hinblick auf eine verbesser-
te Vereinbarkeit von Familie und Beruf – oder Ersatz von fes-
ten Arbeitsplätzen im Unternehmen genutzt wird, wurde da-
bei nicht unterschieden. 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass in jeder drit-
ten Firma Home-Office-Arbeitsplätze Teil der Unterneh -
mens organisation sind (vgl. Abb. 1). Zwischen den einzel-
nen Wirtschaftsbereichen gibt es keine nennenswerten Ab-
weichungen vom Durchschnitt; differenziert nach Beschäf-
tigtengrößenklassen fällt jedoch auf, dass in großen Unter-
nehmen mit 250 und mehr Beschäftigten Heimarbeit eine
weitaus größere Rolle spielt als in kleinen Betrieben (50%
bzw. 26%).

Weiterhin wurden die Personalleiter gefragt, wie sie in den
vergangenen vier bis fünf Jahren die Anzahl von Home-
Office-Arbeitsplätzen verändert haben (vgl. Abb. 2). Die Pro-
zentangaben beziehen sich anteilig auf Firmen, die im ers-
ten Teil der Frage angaben, derzeit Home Office zu nutzen.
Ein Großteil der Unternehmen (62%) gab an, in den letzten
Jahren das Angebot von Home Office ausgebaut zu ha-
ben. Auch hier zeigen die Ergebnisse, dass große Firmen
(mit 250 und mehr Mitarbeitern) den Einsatz von Heimar-
beit stärker vorantrieben (»ausgebaut«: 73%) als kleinere Fir-
men (mit weniger als 50 Mitarbeitern: 56%). Der Anteil der
Firmen, die Home Office derzeit weniger häufig einsetzen als
noch in den letzten Jahren, liegt im Durchschnitt bei nur 2%. 

Auf die Frage, wie die Unternehmen ihr Angebot von Home-
Office-Arbeitsplätzen bis Ende 2014 voraussichtlich verän-
dern werden, gaben im Durchschnitt 19% der Personallei-
ter an, dieses weiter ausbauen zu wollen. Auch hier scheint
das Thema in großen Firmen von überdurchschnittlicher Re-
levanz zu sein: 35% wollen Home Office verstärkt nutzen;
bei kleinen Firmen mit weniger als 50 Mitarbeitern gaben
dies nur 15% der Personalleiter an. Differenziert nach Wirt-

zum Thema Home Office

Anita Jacob-Puchalska 
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1 Die Personalleiter werden nach der Bedeutung verschiedener Flexibilisie-
rungsinstrumente im Personaleinsatz befragt, wie etwa Zeitarbeit, Über-
stunden oder freie Mitarbeit. Befragt werden Personalleiter in Unterneh-
men des Verarbeitenden Gewerbes, des Groß- und Einzelhandels sowie
der Dienstleistungsbereiche ohne Handel (ohne Finanzdienstleistungen).
Weiterführende Informationen zu der Befragung unter http://www.cesifo-
group.de/de/ifoHome/facts/Survey-Results/Personalleiterbefragung.html.
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schaftsbereichen planen Industriefirmen verstärkt, Home 
Office zu nutzen (27%); im Handel und im Dienstleistungs-
bereich sind es 13% bzw. 15%. Im Durchschnitt haben rund
3% der Firmen vor, den Einsatz von Home Office in Zukunft
zu reduzieren (vgl. Abb. 3).

Weiterhin ergab die Befragung, dass anteilig an den Unter-
nehmen, für die Heimarbeit derzeit keine Rolle spielt, rund
3% angaben, in Zukunft Home Office in ihre Unternehmens-
organisation mit aufzunehmen. 
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Mit Spannung wird jedes Jahr der Global Competitive-
ness Report des Weltwirtschaftsforums (WEF) erwartet und
mit ihm der Global Competitiveness Index (GCI). Dieser
Index erlaubt es, mittlerweile 144 Länder weltweit bezüg-
lich ihrer Wettbewerbsfähigkeit miteinander zu vergleichen.
Er setzt sich aus einer Vielzahl von Indikatoren zusam-
men, die von Humankapital und Institutionen über Markt-
effizienz auch Innovationen und Technologien eines Lan-
des messen. Die einzelnen Elemente werden in zwölf Ka-
tegorien (»Säulen«) aufgeteilt, aus denen die Berechnung
des GCI erfolgt. 

Seit zwei Jahren erscheint zusätzlich der sogenannte Sus-
tainability-adjusted GCI (SCI) im jährlichen Bericht des WEF.
Ziel dieses neuen Indexes ist es, Wettbewerbsfähigkeit im
Hinblick auf langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu
bestimmen. Die Verknüpfung zwischen Nachhaltigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit spielt auch in der aktuellen Wachs-
tumsstrategie der Europäischen Union eine wichtige Rol-
le, die ein »nachhaltiges, intelligentes und integratives
Wachstum« der EU anstrebt (vgl. Europäische Kommis si-
on 2010).

Für die erste Berechnung des SCI wurden die einzelnen In-
dikatoren der GCI um Nachhaltigkeitsindikatoren ergänzt
und zu 15 neuen Kategorien zusammengefasst. Allerdings
war es mit dieser Methode nicht möglich, den SCI mit dem
GCI im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu vergleichen, da es
unklar blieb, ob die unterschiedlichen Ergebnisse tatsäch-
lich durch die neuen Indikatoren oder nur durch die verän-
derte Anordnung entstanden (vgl. WEF 2012).

Aus diesem Grund verwendet der darauf folgende Global
Competitiveness Report von 2012–2013 einen anderen
Ansatz. Die Indikatoren für nachhaltige Wettbewerbsfähig-
keit werden in ökologische und soziale Nachhaltigkeit auf-
geteilt. Das Weltwirtschaftsforum definiert ökologische
Nachhaltigkeit als Institutionen, Maßnahmen
und Faktoren, die eine effiziente Verwaltung
von Ressourcen gewährleisten, um Wohl-
stand für die jetzigen sowie späteren Gene-
rationen zu ermöglichen. Sie setzt sich aus
Umweltpolitik, der Nutzung von erneuerba-
ren Ressourcen und Umweltbelastung zu-
sammen. Soziale Nachhaltigkeit wird defi-
niert als Institutionen, Maßnahmen und Fak-
toren, die allen Mitgliedern der Gesellschaft
bestmögliche Gesundheit, Partizipation und
Sicherheit ermöglichen und die Menschen
animiert, im bestmöglichen Umfang ihren
Beitrag zu der wirtschaftlichen Entwicklung
des Landes, in dem sie leben, zu leisten und

umgekehrt vom Wohlstand ihres Landes zu profitieren. So-
ziale Nachhaltigkeit wird über Zugang zu Grundversorgung,
Krisenanfälligkeit und sozialen Zusammenhalt gemessen
(vgl. WEF 2012).

Für die Berechnung des SCI 2012–2013 wird zunächst je-
weils ein Koeffizient für soziale und für ökologische Nach-
haltigkeit aus den jeweiligen Indikatoren ermittelt, der zwi-
schen 0,8 und 1,2 liegt. Der GCI wird dann mit den Koeffi-
zienten multipliziert, woraus sich ein an soziale Nachhaltig-
keit angepasster und ein an ökologische Nachhaltigkeit an-
gepasster GCI ergeben. Der Durchschnitt dieser beiden
angepassten GCI ergibt den endgültigen SCI.

Im Folgenden werden die Rankings des SCI und des GCI
aus dem Bericht der Jahre 2012–2013 von 36 europäi-
schen und OECD-Ländern miteinander verglichen (vgl.
Tab. 1). In beiden Rankings steht die Schweiz mit
5,72 (GCI) und 6,85 (SCI) von möglichen 7 Punkten auf
Rang 1.1 Der SCI der Schweiz liegt also um mehr als ei-
nen Punkt über dem GCI. An nächster Stelle folgt in bei-
den Ranglisten Finnland mit einem SCI, der um 0,8 Punk-
te über dem GCI liegt. Betrachtet man allgemeiner die Län-
der auf den vorderen zehn Rängen in beiden Ranglisten,
fällt auf, dass sich diese nur in zwei Ländern unterschei-
den. So befinden sich Kanada und die USA zwar im GCI-
Ranking unter den zehn besten Plätzen, nicht aber im SCI-
Ranking. In diesem werden sie durch Norwegen und
Österreich ersetzt, die es ihrerseits nicht auf die zehn bes-
ten Plätze des GCI-Rankings schaffen. Die übrigen Län-
der unter den Top Ten sind Deutschland, Schweden, die
Niederlande, Japan, Dänemark und das Vereinigte König-
reich. Deutschland belegt in beiden Rankings den fünf-
ten Platz mit einem SCI von 6,14 Punkten, der damit um
0,66 höher ist als der GCI.

Nachhaltigkeit angepasste Global Competitiveness 
Index des Weltwirtschaftsforums*

Esther Heesemann

Messung nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit: Der um 

Quelle: WEF (2012).
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Abb. 1
Zusammensetzung des um Nachhaltigkeit ergänzten Global 
Competitivenes Index (SCI), 2012–2013

* Erschienen unter dem Titel »The Sustainability-adjus-
ted Global Competitiveness Index« im CESifo DICE 
Report 3/2013.

1 Das Ranking bezieht sich auf die 36 ausgewählten Länder in Tabelle 1.
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Betrachtet man den gesamten Datensatz im Hinblick auf
die ausgewählten Länder (vgl. Tab. 1), so sieht man, dass
alle Länder der oberen Hälfte nach Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsindikatoren eine höhere Punktzahl er -
reichen. Die einzige Ausnahme sind die USA. Während
sie einen GCI von 5,47 aufweisen, haben sie einen SCI von
nur 5,31. Im SCI-Ranking liegen sie damit nur auf Platz 17
und somit elf Plätze hinter ihrem Rang bei dem GCI-
Ranking.

Ein anderes Bild zeigt sich hingegen für die Länder auf den
hinteren Rängen der 36 ausgewählten Länder. Für Rumä-
nien, Mazedonien, Kroatien und Griechenland errechneten
sich in diesem Datensatz die niedrigsten GCI, die jeweili-
gen SCI sind noch geringer. Das gleiche Muster findet sich
in Südeuropa (Spanien, Italien und Portugal) sowie bei Po-
len, der Türkei, Ungarn und Bulgarien. In all diesen Ländern
liegt der um Nachhaltigkeit ergänzte Index SCI unter dem
ursprünglichen Index.

Tab. 1 
Der um Nachhaltigkeit angepasste Global Competitiveness Index 

  

GCI SCI 
An soziale 

Nachhaltigkeit 
angepasster GCI 

An ökologische 
Nachhaltigkeit 

angepasster GCI 

Punkte     Rang        Punkte       Punkte   Punkte 

Schweiz 5,72 1 6,85  6,83  6,87  
Finnland 5,55 2 6,36  6,45  6,26  
Schweden 5,53 3 6,16  6,17  6,15  
Niederlande 5,50 4 6,21  6,54  5,88  
Deutschland 5,48 5 6,14  6,37  5,92  
USA 5,47 6 5,31  5,63  5,00  
Vereinig. Königreich 5,45 7 5,82  6,03  5,62  
Japan 5,40 8 5,76  6,10  5,42  
Dänemark 5,29 9 5,73  6,21  5,25  
Kanada 5,27 10 5,63  5,93  5,33  
Norwegen 5,27 11 6,15  6,32  5,98  
Österreich 5,22 12 6,02  6,17  5,86  
Belgien 5,21 13 5,68  5,90  5,46  
Australien 5,12 14 5,46  5,83  5,08  
Frankreich 5,11 15 5,5  5,59  5,40  
Neuseeland 5,09 16 5,68  5,82  5,53  
Irland 4,91 17 5,18  5,26  5,11  
Island 4,74 18 5,44  5,45  5,43  
Estland 4,64 19 4,83  4,82  4,85  
Spanien 4,60 20 4,55  4,66  4,45  
Tschechien 4,51 21 4,77  4,89  4,66  
Polen 4,46 22 4,37  4,32  4,42  
Italien 4,46 23 4,39  4,38  4,40  
Türkei 4,45 24 4,04  4,24  3,84  
Litauen 4,41 25 4,61  4,52  4,71  
Portugal 4,40 26 4,36  4,58  4,15  
Lettland 4,35 27 4,62  4,55  4,69  
Slowenien 4,34 28 4,66  4,76  4,56  
Zypern 4,32 29 4,34  4,63  4,05  
Ungarn 4,30 30 4,30  4,29  4,32  
Bulgarien 4,27 31 4,07  4,17  3,97  
Slowakei 4,14 32 4,27  4,18  4,36  
Rumänien 4,07 33 3,72  3,71  3,73  
Mazedonien 4,04 34 3,65  3,66  3,64  
Kroatien 4,04 35 4,02  3,84  4,20  
Griechenland 3,86 36 3,71  3,59  3,82  
Durchschnitt 4,81   5,07   5,18   4,95   
Die Pfeile zeigen einen höheren/niedrigeren Wert als der GCI. 

Quelle: WEF (2012) 
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Im ausgewählten Datensatz befinden sich außerdem Län-
der, die niedrige Werte in einer der beiden Nachhaltigkeits-
kategorien haben, diese aber durch besonders hohe Wer-
te in der jeweils anderen Kategorie kompensieren können
und somit trotzdem einen höheren SCI als GCI ausweisen.
Dies trifft für Österreich, Zypern und Dänemark zu. In allen
drei Fällen drückt die Umweltkomponente den GCI nach
unten.

Die Zusammensetzung des SCI für Deutschland zeigt, dass
die Anpassung durch beide Nachhaltigkeitskategorien po-
sitiv wirkt. Besonders hoch ist der Koeffizient für soziale
Nachhaltigkeit mit 1,16.2 Da die angepassten GCI-Werte
maximal 20% über dem originalen liegen können, ist ein Ko-
effizient in dieser Höhe beachtlich.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren die Punktezahl der
wettbewerbsstärkeren Länder erhöht, die der wettbewerbs-
schwächeren Länder jedoch verringert. Auch zeigt sich in
diesem Datensatz, dass die ökologische Nachhaltigkeit bis-
her nicht das Niveau der sozialen Nachhaltigkeit erreicht hat.
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Bezüglich der Biodiversität stellt der Klimawandel nur einen
Teilaspekt dar. Dennoch spielt er eine wesentliche Rolle bei
der Entwicklung der globalen biologischen Vielfalt. Biodiver-
sität wird definiert als die Vielfalt von Tier- und Pflanzenar-
ten, die genetische Vielfalt innerhalb dieser Arten sowie die
Vielfalt von Ökosystemen (vgl. GEF 2012). Biodiversität be-
zieht sich auf unser gesamtes Umfeld, durch sie werden
sämtliche Ökosystemdienstleistungen zur Verfügung gestellt
und unsere Nahrungs- und Lebensgrundlage geschaffen.
Die biologische Vielfalt ist von besonderer Bedeutung für die
Pufferkapazität von Lebensgemeinschaften: Die genetischen
Unterschiede innerhalb der Spezies und des Ökosystems
führen dazu, dass sich Teile und Individuen besser an Ver-
änderungen anpassen und auf Störungen reagieren können
(vgl. BMU 2011).

Die Vereinten Nationen haben 2010 die Dekade der biolo-
gischen Vielfalt ausgerufen. Hintergrund war das erste Über-
einkommen zur Erhaltung der Biodiversität (Convention on
Biological Diversity CBD). Darin wurde während des Erdgip-
fels in Rio de Janeiro (1992) festgelegt, die Abnahme der
biologischen Vielfalt bis 2010 einzudämmen, eine nachhal-
tige Nutzung der Güter zu ermöglichen und die Gewinne aus
ihrer Nutzung gerecht auf die Ursprungsländer zu verteilen
(vgl. Convention on Biological Diversity 2013). Die Konven-
tion trat im Dezember 1993 in Kraft. Während dieser ersten
Phase wurde den Vertragsstaaten jedoch bewusst, dass die
Bemühungen zur Eindämmung des Artensterbens und des
Verlusts der Lebensräume bei weitem nicht ausreichten und
die Biodiversität weiterhin kontinuierlich abgenommen hat.
Derzeit wird die weltweite Aussterberate auf ein Hundert-
bis Tausendfaches der natürlichen Aussterberate, die bei
100–1 000 Arten pro Jahrhundert liegt, geschätzt (vgl. BMU
2011). Ausgelöst wird der Artenschwund vor allem durch
Abholzung, Habitatfragmentierung infolge des Ausbaus von
Infrastruktur, Übernutzung und Monokulturen, der Einwan-
derung fremder Spezies, Verschmutzung und den Klima-
wandel. Der internationale Handel mit gefährdeten Tier- und
Pflanzenarten trägt zusätzlich zum Artenschwund bei. Der
Handel wird durch das Washingtoner Artenschutzabkom-
men (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora, kurz: CITES), das seit
40 Jahren besteht und rund 35 000 Arten umfasst, geregelt.
Trotz vieler Rückschläge durch Wilderei und den Druck von
Fischerei- und Holzindustrie sind hier bereits viele Erfolge er-
zielt worden (vgl. WWF 2013). So wurden Anfang dieses
Jahres in Bangkok zusätzliche Arten, wie z.B. verschiede-
ne Hai- und Rochenarten sowie Tropenhölzer, unter Schutz
gestellt und die Strafen für den Handel mit Elfenbein ver-
schärft. 

Als Reaktion auf den stetigen Verlust der biologischen Viel-
falt wurde 2010 im Rahmen der zehnten Vertragsstaaten-
konferenz das neue Ziel formuliert, den Verlust an Biodiver-
sität bis 2020 um mindestens die Hälfte zu reduzieren, 17%

der Landoberfläche und 10% der Meeresregionen unter
Schutz zu stellen und mindestens 15% degradierter Ge-
biete durch Aufforstung und Renaturierung wieder instand
zu setzen. Auf Bundesebene wurde bereits im Jahr 2007
eine nationale Strategie zum Schutz der biologischen Viel-
falt entwickelt, die über vier Legislaturperioden über 400 Maß-
nahmen und Ziele zum Schutz und der nachhaltigen Nut-
zung der Artenvielfalt enthält (vgl. Bundesamt für Naturschutz
2013a). Eingebettet ist sie in andere nationale und interna-
tionale Abkommen und wird von allen staatlichen Stellen
umgesetzt. 

Biodiversität lässt sich nur schwer direkt messen. Hierfür
wurden verschiedene Indizes entwickelt, um Veränderun-
gen der Vielfalt messbar zu machen. Ein Index ist der GEF
Benefits Index for Biodiversity (GBIBIO), der auf der Tatsa-
che beruht, dass Biodiversität nicht gleichmäßig auf der Er-
de verteilt ist, sondern dass sich der Artenreichtum von Öko-
system zu Ökosystem unterscheidet und somit auch die Ra-
te des Biodiversitätsverlustes variiert (vgl. GEF 2013). Da
sich die biologische Vielfalt zudem nicht auf Ländergrenzen
beschränken lässt, wird der Index als der gewichtete Durch-
schnitt der Länder für die terrestrische und marine Biodi-
versität berechnet. Die terrestrischen Ökosysteme werden
dabei mit 80%, die marinen mit einem Anteil von 20% ge-
wichtet, wobei sich die Punktzahl der terrestrischen und ma-
rinen Ökosysteme aus der Anzahl aller Ökoregionen inner-
halb eines Landes berechnet. Diese wiederum setzen sich
aus dem gewichteten Durchschnitt der dort vorkommenden
Spezies zusammen, den gefährdeten Spezies sowie den
vorkommenden und gefährdeten Ökosystemen. Der Index
misst den potenziellen globalen Nutzen, der sich aus Akti-
vitäten zum Schutz der Biodiversität in einem Land ergibt.
Gleichzeitig ist er ein indirektes Maß für die biologische Viel-
falt auf einer Flächeneinheit. Je größer der Index ist, desto
größer ist somit das Biodiversitätspotenzial des jeweiligen
Landes (vgl. GEF 2013). 

In der Karte (vgl. Abb. 1) ist im oberen Teil der Biodiversi-
tätsindex für 2008 dargestellt (skaliert auf den Wertebe-
reich von 1–100). Die Änderung des Biodiversitätspoten-
zials zwischen 2005 und 2008 ist im unteren Teil der Gra-
phik abgebildet. Sichtbar wird hierbei, dass die biologi-
sche Vielfalt unterschiedlich auf der Erde verteilt ist und
sich vor allem in den Tropen und Subtropen zentriert. Chi-
na, Brasilien, USA, Australien und Mexiko sowie Kolum-
bien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo
zählen demnach zu den Ländern mit der höchsten Ar-
tenvielfalt und damit zu den 17 megadiversen Ländern der
Erde (vgl. Bundesamt für Naturschutz 2013b). Diese Län-
der verfügen über zusammen 70% der an Land leben-
den Tier- und Pflanzenarten. Besonders Brasilien, Kolum-
bien und China sind hierbei interessant, da sie neben ei-
ner hohen Anzahl an Tierarten über die meisten Pflan-
zenarten weltweit verfügen. Die niedrigsten Potenziale wei-

Jana Lippelt

Kurz zum Klima: Biodiversität und Klimawandel
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sen dagegen Länder in Mittel- und Osteuropa sowie ein-
zelne afrikanische und arabische Länder auf, was zum Teil
auch auf die vorherrschenden Vegetations- und Klimazo-
nen zurückzuführen ist. Im unteren Teil der Abbildung ist
die Änderung des Biodiversitätspotenzials zwischen 2005
und 2008 abgebildet. Erkennbar ist hierbei, dass die bio-
logische Vielfalt in den meisten Ländern innerhalb von drei
Jahren zum Teil stark abgenommen hat (Sambia, Grön-
land, Irland mit durchschnittlich – 25%). In anderen Län-
dern dagegen ist eine Zunahme sichtbar, vor allem in
Europa (Frankreich, Großbritannien), aber auch in China,
Kongo und der Demokratischen Republik Kongo. In Chi-
na wurden seit 2002 in einem nationalen Aufforstungspro-
jekt jährlich rund 4 Mill. Hektar Wald neu gepflanzt. Diese
Flächen werden dort als einer der Faktoren für die Zu-
nahme der Biodiversität gesehen (vgl. Xu et al. 2009). Er-
sichtlich wird zudem, dass in einigen west- und osteuro-
päischen Ländern Fortschritte bezüglich der Artenvielfalt
gemacht werden konnten, während die mittel- und nord-
europäischen Länder zusätzlich zu deren bereits geringen
Biodiversitätspotenzial in diesem Zeitraum Verluste zu ver-
zeichnen hatten. 

Der Klimawandel wirkt sich in vielfältiger Weise auf die Ar-
tenvielfalt der Erde aus, bis zum Jahr 2050 wird mit einer
Abnahme der Biodiversität um 25% allein durch die glo-
bale Erwärmung gerechnet (vgl. Harvard School of Public 
Health 2012). Durch sich erhöhende Temperaturen kommt
es immer häufiger zu einer verfrühten bzw. verlängerten
Vegetationsperiode, so dass nicht nur Pflanzen eher aus-
treiben, sondern auch tierische Spezies bereits eher oder
länger im jeweiligen Ökosystem zu finden sind. Dies kann
zu einer veränderten Zusammensetzung der Lebensge-
meinschaften führen, durch die sich wiederum die Bezie-
hungen der Arten untereinander ändern (vgl. BBP 2008).
Ein anderer Aspekt ist der Einfluss invasiver fremder Spe-
zies, die – neben der Einschleppung durch den weltwei-
ten Handel – ihrerseits aufgrund der Klimaveränderungen
gezwungen sind neue Gebiete zu erobern. Besonders ver-
änderte Lebensräume, auf die sich viele Tier- und Pflan-
zenarten aufgrund ihrer artspezifischen ökologischen Ni-
schen und ihrer Toleranzbereiche nicht schnell genug ein-
stellen können, spielen hierbei eine große Rolle. Eine wei-
tere Folge des Klimawandels ist die Versauerung der Ozea-
ne, durch die vielfältige Ökosysteme, wie Korallenriffe, ge-
fährdet werden. Ausgelöst wird die Versauerung durch
die vermehrte Lösung von Kohlendioxid im oberflächigen
Meerwasser, durch die der leicht alkalische pH-Wert des
Wassers, der bei durchschnittlich 8,1 liegt, aufgrund der
Bildung von Kohlensäure und Hydroniumionen abnimmt.
Bereits seit der Industrialisierung wurde eine Abnahme
um 0,1 pH-Einheiten gemessen, was einer Zunahme von
Hydronium und somit des Säuregrads um fast 30% ent-
spricht (vgl. NOAA 2013). Zukünftig wird mit einer Abnah-
me um weitere 0,2 Einheiten gerechnet. Korallen und Mu-

scheln, aber auch Seeigel und bestimmte Algen sind auf-
grund dessen nicht mehr vollständig fähig, ihre Kalkscha-
len und -skelette zu bilden oder zu erhalten, und auch zahl-
reiche andere Meeresbewohner werden dadurch indirekt
geschädigt. Doch auch die Biodiversität hat ihrerseits ei-
nen Einfluss auf den Klimawandel. So sind die Zusammen-
setzung von Wäldern und Sumpfgebieten sowie der Zu-
stand Meere von großer Bedeutung, da sie wiederum ei-
ne Rolle bei der weltweiten Kohlenstoffspeicherung spie-
len. Zudem können intakte Ökosysteme dazu beitragen,
die Einflüsse des Klimawandels und anderer veränderter
Umweltbedingungen zu kompensieren, beispielsweise bei
Überschwemmungsereignissen, Trockenperioden und
Stürmen (vgl. Europäische Kommission 2013). 

Zwanzig Jahre nach ihrem Inkrafttreten stellt die Konven ti-
on weiterhin eines der wichtigsten Instrumente zur Erhaltung
der weltweiten Artenvielfalt dar. Im Oktober 2014 wird die
12. Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention
in Südkorea stattfinden, bei der der Schwerpunkt auf der
nachhaltigen Entwicklung im Zusammenhang mit Biodiver-
sität liegen wird. Zudem wird der Fokus in den nächsten Jah-
ren hauptsächlich auf der Einhaltung der Ziele in den natio-
nalen Biodiversitätsstrategien liegen. 
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Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft
Deutschlands ist erstmals nach fünf Anstiegen wieder leicht
gesunken. Der weitere Geschäftsverlauf wird von den Un-
ternehmen etwas weniger optimistisch als im Vormonat be-
urteilt. Die aktuelle Geschäftslage wird geringfügig weniger
positiv eingeschätzt. Sie ist jedoch weiterhin überdurch-
schnittlich. Die deutsche Konjunktur nimmt noch nicht vol-
le Fahrt auf.

Das ifo Geschäftsklima ist in drei von vier Teilbereichen ge-
sunken. Nur im Großhandel stieg der Index, dies ist vor al-
lem auf eine deutlich verbesserte Geschäftslage zurückzu-
führen, während die Erwartungen etwas zurückgenommen
worden sind. Im Bauhauptgewerbe, dem Verarbeitenden
Gewerbe und dem Einzelhandel trübte sich das Ge-
schäftsklima ein. Die Baufirmen sahen den weiteren Ge-
schäftsverlauf zwar weniger skeptisch, die aktuelle Lage wur-
de aber nicht mehr ganz so gut beurteilt. Historisch be-
trachtet befindet sich der Bau jedoch weiterhin in einer sehr
guten Situation. Nach fünf Anstiegen in Folge ist auch in
der Industrie der Geschäftsklimaindex wieder gesunken.
Während sich die Erwartungskomponente kaum veränder-
te, waren die Firmen etwas weniger zufrieden mit ihrer ak-
tuellen Geschäftslage. Auch im Handel sanken beide Kli-
makomponenten. Hier verschlechterte sich vor allem der
Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf, die aktuelle Ge-
schäftslage wurde weiterhin als gut bezeichnet.

Das ifo Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands, einschließlich des Dienstleistungs-
sektors, ist im Oktober zwar erneut leicht gesunken, aber
die Unternehmen wollen ihr Beschäftigungsniveau weiter
anheben. Die Dynamik am Arbeitsmarkt bleibt weiterhin nied-
rig. Im Verarbeitenden Gewerbe setzte das Barometer sei-
ne Aufwärtsbewegung fort. Neben der Investitionsgüterin-
dustrie wollen auch Firmen im Konsumgüterbereich etwas
mehr Personal einstellen. Im Bauhauptgewerbe stieg der In-
dex deutlich. Die Bauunternehmer wollen ihren Personal-
bestand ausbauen. Auch im Handel werden zusätzliche Mit-
arbeiter gesucht. Im Dienstleistungssektor gab das Be-
schäftigungsbarometer jedoch deutlich nach. 

Der Geschäftsklimaindikator für das Verarbeitende Gewer-
be ist gesunken. Die aktuelle Geschäftslage wird weniger
positiv beurteilt. Die Geschäftserwartungen sind leicht zu-
rückgegangen, die Industriefirmen blicken dennoch opti-
mistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf. Die Kapazi-
tätsauslastung hat sich nicht geändert und liegt bei 83,2%.
Somit entspricht sie dem langfristigen Durchschnitt. Die
Exporterwartungen sind auf den höchsten Wert des Jahres

Klaus Wohlrabe

ifo Konjunkturtest Oktober 2013 in Kürze1

1 Die ausführlichen Ergebnisse des ifo Konjunkturtests, Ergebnisse von
Unternehmensbefragungen in den anderen EU-Ländern sowie des 
Ifo World Economic Survey (WES) werden in den »ifo Konjunkturpers -
pektiven« veröffentlicht. Die Zeitschrift kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr
abonniert werden.
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gestiegen. Ein höherer Wert wurde zuletzt im Juni 2011 be-
obachtet. Auch die Produktion soll in Zukunft deutlich aus-
geweitet werden. Die Export- und Produktionserwartungen
steigen nahezu in allen Teilbereichen des Verarbeitenden Ge-
werbes. Der Lagerdruck bleibt in der Industrie weiterhin nied-
rig. Der Anteil der Firmen, die zusätzliches Personal einstel-
len wollen, nahm weiter zu. Eine Ursache für den Rück-
gang des Geschäftsklimas liegt im Ernährungsgewerbe. Der
entsprechende Index für die Industrie ohne Ernährungsge-
werbe stieg. Die Firmen waren deutlich weniger zufrieden
mit ihrer aktuellen Geschäftslage, und auch der Ausblick
wurde schlechter beurteilt. Die Kapazitätsauslastung fiel um
mehr als 3 Prozentpunkte auf 74,9%. Die Produktions- und
Exportpläne sind deutlich optimistischer. Nach fünf Anstie-
gen in Folge ist der Geschäftsklimaindex im Konsumgüter-
bereich zurückgegangen. Zwar erwarten die Firmen eine ver-
besserte Geschäftslage, mit der gegenwärtigen Situation
sind sie aber weniger zufrieden als im Vormonat. Auch der
Investitionsgüterbereich erlebte einen Dämpfer. Während
sich die Urteile zur Geschäftslage kaum änderten, sanken
die Einschätzungen zur weiteren Geschäftsentwicklung un-
ter den langfristigen Durchschnitt. Ein merklicher Rückgang
des Geschäftsklimas war im Fahrzeugbau zu beobachten.
Die aktuelle Geschäftslage wird weiterhin mehrheitlich po-
sitiv beurteilt, jedoch nicht mehr so gut wie zuletzt. Die Er-
wartungskomponente drehte erstmals seit Mai 2013 wieder
in den negativen Bereich. Die Lager werden weiterhin als
zu niedrig angesehen. Die Pläne für den Export und die
Produktion sind aber expansiv ausgerichtet. Im Sektor Me-
tallerzeugung und -bearbeitung setzte sich der Anstieg des
Geschäftsklimas weiter fort. Die aktuelle Geschäftslage wird
immer noch als pessimistisch beurteilt, wenn auch weniger
stark als zuletzt. Jedoch nahm der Optimismus bezüglich
des weiteren Geschäftsverlaufs weiter zu. Die Firmen se-
hen Möglichkeiten, die Preise zu erhöhen.

Nach dem starken Anstieg im Vormonat ist der Geschäfts-
klimaindex im Einzelhandel gefallen. Die Einzelhändler be-
urteilten die aktuelle Geschäftslage minimal weniger posi-
tiv. Zudem blicken sie vermehrt skeptisch auf den weiteren
Geschäftsverlauf. Nur noch wenige Einzelhändler wollen die
Verkaufspreise anheben und die Mitarbeiterzahl vergrößern.
Im Gebrauchsgüterbereich kühlte sich das Geschäftsklima
wieder ab. Die befragten Firmen empfanden ihre momen-
tane Situation ungünstiger als im September, und die ne-
gativen Einschätzungen der Geschäftsperspektiven haben
geringfügig zugenommen. Vor dem Hintergrund gestiege-
ner Lagerüberhänge wollten die Einzelhändler ihre Bestell-
tätigkeit stärker einschränken. Die Personalpläne beinhal-
teten nach wie vor Einschränkungen. Im Verbrauchsgüter-
bereich ist der Geschäftsklimaindikator gestiegen und be-
findet sich damit zum ersten Mal seit März 2012 im positi-
ven Bereich. Die Befragungsteilnehmer waren zufrieden mit
der momentanen Geschäftssituation, blickten jedoch den
kommenden Monaten mit leichter Skepsis entgegen. An-

gesichts des etwas abnehmenden Lagerdrucks waren Ein-
schränkungen in den Orderplänen seltener vorgesehen. Die
Unternehmen wollten nur noch vereinzelt die Verkaufsprei-
se anheben. Im Kfz-Einzelhandel ist der Geschäftsklimain-
dikator im Oktober gesunken. Die Unternehmen bewerte-
ten ihre Geschäftslage ungünstiger als im Vormonat. Auch
die skeptischen Meldungen zu den Geschäftserwartungen
haben etwas zugenommen. Die Personalpläne waren wei-
terhin überwiegend auf Einschränkungen ausgerichtet. Im
Neuwagengeschäft hat sich das Geschäftsklima erneut et-
was aufgehellt. Der Verbesserung der Geschäftsaussich-
ten stand aber eine geringfügig verschlechterte Geschäfts-
situation gegenüber. Die Gebrauchtwagenhändler beurteil-
ten die momentane Geschäftslage als nicht mehr ganz so
gut wie im Vormonat. Bei den Geschäftsperspektiven hat
sich die vorherige Zuversicht in Skepsis gewandelt. Eine Ver-
besserung des Geschäftsklimas war im Bereich Kraftwa-
genteile und -zubehör zu verzeichnen. Ausschlaggebend
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dafür waren die aufgehellten Geschäftsaussichten. Ange-
sichts der schlechten Umsatzentwicklung waren die be-
fragten Firmen jedoch sehr unzufrieden mit der aktuellen La-
ge. Die Orderbereitschaft ließ stark nach, und die Perso-
nalpläne deuten auf weitere Kürzungen hin.

Im Großhandel hat sich das Geschäftsklima wieder aufge-
hellt. Während die Großhändler den Optimismus bezüglich
der weiteren Geschäftsentwicklung etwas zurücknahmen,
waren sie deutlich zufriedener mit ihrer aktuellen Ge-
schäftslage. Bei steigenden Umsätzen nahm der Lagerdruck
wieder leicht ab. Die Verkaufspreise stiegen nicht mehr so
oft wie im Vormonat, jedoch sind hier und da weiterhin Preis-
anhebungen geplant. Die Bestelltätigkeit soll wieder aus-
gebaut und vermehrt neues Personal eingestellt werden.
Das Geschäftsklima im Konsumgütergroßhandel hat sich
verbessert, da die Unternehmen wieder zufriedener mit ih-
rer Geschäftssituation waren. Der zukünftigen Entwicklung
blickten sie unverändert mit leichter Zuversicht entgegen.
Die Bestelltätigkeit soll wieder verstärkt ausgeweitet wer-
den. Im Produktionsverbindungshandel führte die große Zu-
friedenheit mit der momentanen Lage zu einer Verbesse-
rung des Geschäftsklimas. Die Geschäftserwartungen lie-
ßen weiterhin Zuversicht erkennen. Auch hier lockerten die
Unternehmen die restriktive Orderpolitik und wollen neue
Mitarbeiter einstellen. Im Nahrungs- und Genussmittel-
großhandel äußerten sich die Testteilnehmer angesichts ei-
ner verbesserten Nachfrage und gesunkener Lagerüber-
hänge wieder zufriedener zu ihrer aktuellen Situation. Dar -
über hinaus ist auch die Zuversicht bezüglich der zukünfti-
gen Geschäftsentwicklung etwas gestiegen, und die Or-
derpläne wurden nach oben angepasst. Zahlreiche Unter-
nehmen beabsichtigten, die Verkaufspreise anzuheben.

Im Bauhauptgewerbe hat der Geschäftsklimaindex leicht
nachgegeben. Während die aktuelle Geschäftslage etwas
ungünstiger eingeschätzt wurde, hellten sich die Erwartun-
gen für den weiteren Geschäftsverlauf wieder auf. Die Aus-
lastung des Maschinenparks sank nur minimal auf 73,7%,
übertraf dabei aber den Vorjahreswert um 1,5 Prozentpunkte.
Eine ähnliche Entwicklung konnte bei dem Auftragsbestand
beobachtet werden. Im Oktober lag dieser im Durchschnitt
bei 2,9 Monaten und damit 0,1 Monate unter dem Wert vom
September. Im Vorjahresvergleich stieg der Wert jedoch um
0,3 Monate. Die Testteilnehmer rechnen jedoch mit einem
leichten Rückgang der Bautätigkeit. Knapp ein Viertel der
Befragungsteilnehmer berichtete über Behinderungen der
Bautätigkeit. So klagten 11% der Baufirmen über Auftrags-
und 9% über Arbeitskräftemangel. Die Beschäftigtenzahl soll
weiter erhöht werden. Die Sonderfragen eruierten unter an-
derem den Überstundeneinsatz. Im September wurden in
70% der befragten Unternehmen Überstunden geleistet.
Dies ist der höchste Wert seit der Einführung der Frage im
Jahr 2004. Nahezu 6% der gesamten Arbeitszeit dieser Fir-
men wurde durch Mehrarbeit erbracht. Zudem gaben 13%

der Umfrageteilnehmer an, dass ihr Unternehmen Bauvor-
haben im Ausland durchführt bzw. daran beteiligt ist. Zu-
meist erfolgt dies über die deutsche Stammfirma oder über
rechtlich selbständige Gesellschaften wie beispielsweise
Tochtergesellschaften. Die Entwicklung in den beiden Haupt-
bausparten verlief unterschiedlich. Im Tiefbau stieg das Ge-
schäftsklima aufgrund verbesserter Geschäftsaussichten
leicht. Die aktuelle Geschäftslage wurde jedoch weniger po-
sitiv eingeschätzt. Im Hochbau hingegen wurden die lau-
fenden Geschäfte etwas positiver eingeschätzt, während die
kommenden etwas skeptischer eingeschätzt wurden. Das
Geschäftsklima gab somit leicht nach. In beiden Sparten
ist der Auftragsmangel der wichtigste Punkt bei den Bau-
tätigkeitsbehinderungen. Jeweils 11% machten diesen Punkt
geltend. Der Auftragsbestand in Monaten ist im Hochbau
mit 3,0 etwas höher als im Tiefbau mit 2,8 Monaten, was
jeweils einem Rückgang im Vergleich zum Vormonat ent-
spricht. Die Entwicklung der Baukapazitätsauslastung ver-
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lief unterschiedlich. Im Hochbau gab sie auf 74,7% leicht
nach, während sie im Tiefbau minimal auf 72,2% anstieg.

Der ifo Geschäftsklimaindikator für das Dienstleistungsge-
werbe Deutschlands ist im Oktober gesunken. Verantwort-
lich dafür waren vor allem die merklich weniger optimisti-
schen Erwartungen der Dienstleister. Die aktuelle Ge-
schäftslage wurde hingegen nur minimal weniger positiv be-
urteilt als im Vormonat. Die Dienstleister rechneten für die
nächste Zeit mit einer nicht mehr ganz so positiven Nach-
frageentwicklung. Die Bereitschaft, zusätzliches Personal
einzustellen, hat etwas abgenommen. Die Preise sollen et-
was seltener angehoben werden. Im Personen- und Güter-
verkehr stieg jeweils der Geschäftsklimaindex. Während im
Personenverkehr die aktuelle Geschäftslage deutlich weni-
ger positiv eingeschätzt wurde und der Ausblick sich merk-
lich aufhellte, stiegen beide Geschäftsklimakomponenten im
Güterverkehrsbereich. Im Bereich Verkehrsdienstleistungen
(einschließlich Logistik) hat die Zuversicht in Bezug auf die
kommende Entwicklung nachgelassen. Die Urteile zur ak-
tuellen Geschäftslage fielen dagegen merklich günstiger aus
als zuletzt, deshalb stieg der Geschäftsklimaindikator. Die
Reisebüros und Reiseveranstalter berichteten von einer deut-
lich verbesserten Geschäftslage, während der Ausblick et-
was weniger optimistisch ausfiel. Insgesamt stieg jedoch der
Geschäftsklimaindex. Die Architektur- und Ingenieurbüros
zeigten sich trotz gestiegener Auftragsbestände weniger zu-
frieden mit ihren aktuellen Geschäften. Auch beim weiteren
Ausblick nahm die Zuversicht ab. Deshalb soll die Aufsto-
ckung des Mitarbeiterstabs in den kommenden Monaten
weniger intensiv fortgesetzt werden. Nach zuletzt hervorra-
genden Bewertungen der aktuellen Geschäftslage sank der
Index für die Geschäftslage im Bereich der Rechts-/Steu-
erberatung und Wirtschaftsprüfung. Die positiven Ge-
schäftslageurteile sind jedoch weiterhin deutlich in der Mehr-
zahl. Für die kommenden Monate erwarten die Firmen eine
anziehende Nachfrage und beabsichtigen, den Personal-
bestand weiter zu vergrößern. Die Betriebe des Gastge-
werbes bewerteten ihre derzeitige wirtschaftliche Situation
nach wie vor als gut. Die Zuversicht hinsichtlich der zu-
künftigen Geschäftsentwicklung hat allerdings merklich ab-
genommen. In der Werbebranche ist der Geschäftskli-
maindikator auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren
gestiegen. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch der
zukünftige Ausblick wurden von den Dienstleistern besser
beurteilt. 
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