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Zusammenfassung

 z Das Wachstum dürfte im Vergleich zu den in der Vergangenheit verzeichneten Werten verhalten 
bleiben, und die Arbeitslosigkeit wird in vielen Ländern voraussichtlich deutlich über dem Vorkrisen-
niveau verharren. Der Umfang der in Aussicht stehenden leichten Verbesserung unterscheidet sich 
sowohl in der Gruppe der fortgeschrittenen als auch der aufstrebenden Volkswirtschaften. 

 – Was die fortgeschrittenen Volkswirtschaften betrifft, ist in den Vereinigten Staaten und im Ver-
einigten Königreich mit einem stärkeren Wachstum zu rechnen als im Euroraum und in Japan. 
Im Euroraum wird die Arbeitslosigkeit auf besonders hohem Niveau verharren.

 – In der Gruppe der aufstrebenden Volkswirtschaften zeichnet sich in China ein Wachstumsrück-
gang ab, während das Wachstum in Russland und Brasilien schwach bleiben dürfte, wohingegen 
es sich in Indien, Indonesien und Südafrika wohl kontinuierlich erholen wird.   

 z Das Welthandelswachstum wird sich voraussichtlich beleben, und die Handelsintensität wird nach 
der Stagnation der letzten Jahre wieder zunehmen, allerdings langsamer als vor der Krise.

 z In den kommenden zwei Jahren lasten Abwärtsrisiken auf dem BIP-Wachstum, die mit der Möglich-
keit von Volatilität an den Finanzmärkten, dem fehlenden Vertrauen in die künftigen Wachstums-
aussichten sowie der geschwächten und angespannten Finanzlage der Banken und privaten Haushalte 
zusammenhängen. Der Euroraum ist von diesen negativen Risiken besonders stark betroffen.

 z Die Inflation dürfte in vielen OECD-Ländern unter den Zielvorgaben verharren, was den anhaltenden 
Kapazitätsüberhängen sowie den jüngst stark rückläufigen Mineralöl- und Nahrungsmittelpreisen 
zuzuschreiben ist, auch wenn sich letztere positiv auf das Wachstum auswirken. Im Euroraum 
besteht ein Deflationsrisiko, falls das Wachstum stagniert oder die Inflationserwartungen weiter 
zurückgehen.

 z Wenn sich die Nachfrage nicht wie erwartet erholt, könnten einige Länder, vor allem im Euroraum, in 
eine sich verfestigende Stagnation geraten, bei der die Nachfrageschwäche das Wachstumspotenzial 
beeinträchtigt,  was wiederum negative Effekte auf die Möglichkeiten der makroökonomischen 
Politik zur Stützung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage hätte.

 z Vor diesem Hintergrund ist es äußerst wichtig, alle makroökonomischen und strukturpolitischen 
Instrumente zu nutzen, um das Wachstum so stark wie möglich zu stützen:

 – Besonders dringend notwendig sind ambitionierte Strukturreformen, vor allem in Japan und den 
Kernländern des Euroraums, um das Beschäftigungswachstum zu erhöhen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. Reformen, die die private und öffentliche Investitionstätigkeit 
fördern, hätten zudem kurzfristige positive Effekte auf die Nachfrage.

 – Die geldpolitischen Erfordernisse unterscheiden sich von Land zu Land: In den Vereinigten Staaten 
und im Vereinigten Königreich wird man wohl nächstes Jahr beginnen, die monetären Impulse 
zu reduzieren, während im Euroraum und in Japan – wo sie bereits beschlossen sind – weitere 
Impulse nötig sind. Diese Abweichungen werden unweigerlich zu Volatilität an den Anleihe- und 
Devisenmärkten führen und könnten übertreibungen in den fortgeschrittenen und vor allem 
den aufstrebenden Volkswirtschaften zu Tage treten lassen.
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 – Auch die fiskalpolitischen Erfordernisse unterscheiden sich von Land zu Land, je nach der Lage 
der öffentlichen Finanzen und dem Umfang der erforderlichen Nachfragestützung. 

 � Japan sollte mit dem Abbau seines Haushaltsdefizits fortfahren, um den untragbaren Anstieg 
der Verschuldung zu stoppen. 

 � Die Euroländer sollten die geplanten Anstrengungen zur strukturellen Haushaltskonsoli-
dierung im Einklang mit den Regeln des EU-Haushaltsrahmens drosseln, um die von den 
Konsolidierungsmaßnahmen ausgehende Bremswirkung auf das Wachstum zu reduzie-
ren; das Wirken der automatischen Stabilisatoren sollte entlang dem strukturellen Pfad 
zugelassen werden. 

 � In den Vereinigten Staaten sollten durch die Sicherung einer ausreichenden Finanzierung 
zusätzliche Infrastrukturausgaben erleichtert werden.
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Zusammenfassende Beurteilung der Wirtschaftslage und 
wichtigste Empfehlungen für die Politik

Die verhaltene und 
ungleichmäßige 
Erholung dürfte  
sich fortsetzen

In den kommenden zwei Jahren ist ein leichter Anstieg des weltweiten 
Wachstums zu erwarten, wobei allerdings deutliche Unterschiede zwischen den 
großen Volkswirtschaften sowie erhebliche Risiken und Schwachstellen bestehen. 
Das weltweite Wachstum wird den Projektionen zufolge von 3¼% in diesem Jahr 
auf 3¾% im Jahr 2015 und knapp unter 4% im Jahr 2016 anziehen. Dennoch wird 
das Wachstum in den großen Volkswirtschaften unter dem Durchschnitt der 
Werte verharren, die in den zehn Jahren vor der Krise verzeichnet wurden. Das 
Welthandelswachstum dürfte ebenfalls bescheiden bleiben. Anhaltend hohe 
Arbeitslosenquoten, Kapazitätsüberhänge und Rohstoffpreisrückgänge werden 
für eine weiterhin niedrige Inflation sorgen (Tabelle 1.1). Im OECD-Raum wird 
das Wachstum durch eine nach wie vor akkommodierende Geldpolitik, günstige 
Finanzierungsbedingungen, eine sich langsam verbessernde Arbeitsmarktlage 
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Summary assessment of the economic situation and main
policy recommendations

A continuation of the
moderate and uneven

recovery is likely

A moderate improvement in global growth is expected over the next

two years, but with marked divergence across the major economies and

large risks and vulnerabilities. Global growth is projected to pick up from

3¼ per cent this year to 3¾ per cent in 2015 and just under 4% in 2016.

Even so, growth in the major economies will remain below the average

rates attained in the decade prior to the crisis. Global trade growth is also

set to remain modest. Continued high unemployment, spare capacity, and

commodity price declines will keep inflation low (Table 1.1). In the OECD

economies, growth will be supported by still-accommodative monetary

policy and favourable financial conditions, slow improvements in labour

market outcomes and a fading drag from fiscal consolidation. Growth in

the United States will be stronger than in Japan, which will be held back

Table 1.1. The global recovery will gain momentum only slowly

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933169924

OECD area, unless noted otherwise

Average 2014 2015 2016
2002-2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q4 / Q4

Per cent

Real GDP growth1

World2 3.8      3.1  3.1  3.3  3.7  3.9  3.2 3.9 4.0
OECD2 1.7      1.3  1.4  1.8  2.3  2.6  1.7 2.6 2.5
United States 1.7      2.3  2.2  2.2  3.1  3.0  2.0 3.1 2.9
Euro area 1.1      -0.7  -0.4  0.8  1.1  1.7  0.7 1.4 1.8
Japan 0.7      1.5  1.5  0.4  0.8  1.0  -0.1 1.6 0.9
Non-OECD2 7.1      5.2  5.0  4.8  5.1  5.3  4.8 5.3 5.4
China 10.6      7.7  7.7  7.3  7.1  6.9  7.3 6.8 6.9
Output gap3 0.3      -2.1  -2.3  -2.3  -1.9  -1.4  
Unemployment rate4 6.9      7.9  7.9  7.3  7.0  6.8  7.2 6.9 6.8
Inflation5 2.1      2.0  1.3  1.6  1.5  1.8  1.7 1.6 1.9
Fiscal balance6 -4.3      -5.7  -4.3  -3.9  -3.4  -2.9  
Memorandum Items
World real trade growth 5.6      3.0  3.3  3.0  4.5  5.5  3.1 5.1 5.7

1.  Year-on-year increase; last three columns show the increase over a year earlier.                
2.  Moving nominal GDP weights, using purchasing power parities.                 
3.  Per cent of potential GDP.          
4.  Per cent of labour force.   
5.  Private consumption deflator. Year-on-year increase; last 3 columns show the increase over a year earlier.
6.  Per cent of GDP.          
Source:  OECD Economic Outlook 96 database. 
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und das Nachlassen der von der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
ausgehenden Bremswirkung gestützt. In den Vereinigten Staaten wird das 
Wachstum stärker sein als in Japan, wo es durch die Haushaltskonsolidierung 
gebremst wird, sowie im Euroraum, wo die Risiken einer sich verfestigenden 
Stagnation zunehmen. In den aufstrebenden Volkswirtschaften scheint sich 
das Wachstum inzwischen stabilisiert zu haben, in einigen von ihnen ist 
allerdings nur mit einem kleinen erneuten Wachstumsschub zu rechnen. In 
China dürfte das Wachstum etwas nachlassen, da die Bevölkerungsalterung 
und die Effekte der notwendigen Umschichtung weiterhin die Binnennachfrage 
und das Wachstumspotenzial schwächen. 

Die Risiken liegen nach 
wie vor großenteils im 
negativen Bereich

Die Risiken liegen bei diesen Projektionen hauptsächlich im negativen 
Bereich. Ein weiterer Rückgang der Inflationserwartungen oder schwindendes 
Vertrauen seitens der Investoren könnten bewirken, dass sich der Euroraum einer 
Rezession und Deflation nähert, was negative Begleiteffekte auf das Wachstum 
in anderen Volkswirtschaften hätte. Die gestiegene Risikobereitschaft auf 
den Finanz- und Immobilienmärkten könnte ebenfalls rasch nachlassen, 
womit es zu einem abrupten Stimmungsumschwung bei den Anlegern und 
erneuter Volatilität kommen könnte. Dies könnte vor allem geschehen, falls 
das Wachstum schwach bleibt oder sich die geldpolitischen Erwartungen der 
Anleger verändern. Außerdem sind auch die zunehmenden Schwachstellen 
im Finanzsektor der aufstrebenden Volkswirtschaften und vor allem in 
China ein Risikofaktor für die Weltwirtschaft. Auch verstärkte geopolitische 
Spannungen und die Angst vor einer Ebola-Pandemie könnten die Stimmung an 
den Märkten eintrüben, die Unsicherheit erhöhen und die erwartete Erholung 
der Investitionstätigkeit bremsen. Zudem bleiben Probleme längerfristiger Art 
bestehen, darunter die wachsenden Herausforderungen für die Fiskalpolitik und 
das Wachstum in Japan sowie die zunehmende Einkommensungleichheit. Positiv 
könnte sich demgegenüber auswirken, dass einige dieser Probleme schneller 
abklingen könnten als erwartet, z.B. falls die aufgestaute Inlandsnachfrage 
der US-Konjunktur Auftrieb gibt und die umfassende Bewertung der Banken 
im Euroraum dort zu einer raschen Verringerung der Fragmentierung des 
Finanzsektors beiträgt. Auch neue Reformen zur Stärkung des Wettbewerbs 
und Verbesserung der Beschäftigungsaussichten in Japan und im Euroraum 
würden zu einem höheren Wachstum führen als hier unterstellt.

Notwendig sind eine 
akkommodierende 
makroökonomische 
Politik und wachstums
fördernde Maßnahmen

Die makroökonomische und strukturelle Politik muss in einem Umfeld 
nach wie vor schwacher Wirtschaftstätigkeit, hoher Arbeitslosigkeit, anhaltend 
niedriger Inflation und überwiegend im negativen Bereich liegender Risiken 
so konjunkturstützend wie möglich sein. Allerdings wird die Politik in den 
verschiedenen Volkswirtschaften unterschiedlichen Anforderungen gerecht 
werden müssen (jeweils unter der Voraussetzung, dass sich die Erholung 
gemäß den Projektionen der OECD entwickelt):

Die Geldpolitik muss 
akkommodierend 
bleiben

 z In den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich können die 
monetären Impulse ab 2015 allmählich verringert werden. Die Leitzinsen 
dürften dort jedoch noch einige Zeit deutlich unter den in der Vergangenheit 
üblichen Werten verharren. Im Euroraum sind hingegen weitere gut 
abgestimmte nichtkonventionelle monetäre Impulse notwendig, um die 
disinflationären Spannungen einzudämmen und dafür zu sorgen, dass 
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sich die Inflationserwartungen wieder den Zielwerten nähern. In Japan 
sollte der geldpolitische Kurs entsprechend den jüngsten Ankündigungen 
fortgeführt werden. 

Sämtlicher fiskalischer 
Spielraum sollte genutzt 
werden

 z Verfügbarer Spielraum zur Drosselung des Tempos des Defizitabbaus 
sollte genutzt werden. In den meisten Ländern und ganz besonders in 
Japan bewegen sich die Haushaltsdefizite und die Verschuldung auf zu 
hohem Niveau und müssen daher reduziert werden, um die längerfristige 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht zu gefährden. In einigen 
Euroländern sollte das Tempo der strukturellen Haushaltskonsolidierung 
jedoch auf EU-Ebene − in Einklang mit den Fiskalregeln − korrigiert werden, 
um die Erholung zu unterstützen. In den Vereinigten Staaten sollten 
durch die Sicherung einer ausreichenden Finanzierung höhere Infra-
strukturausgaben ermöglicht werden. In allen Ländern sollte das unge-
hinderte Wirken der automatischen Stabilisatoren entlang dem Pfad der 
strukturellen Konsolidierung zugelassen werden.

Strukturreformen sind 
in allen Volkswirt 
schaften nötig

 z In allen Volkswirtschaften und vor allem in den Kernländern des Euroraums 
und in Japan müssen weitere Strukturreformen entwickelt und umgesetzt 
werden, um Widerstandskraft und Inklusionsfähigkeit der Wirtschaft zu 
erhöhen, Wachstumspotenzial und Beschäftigungswachstum zu stärken 
und langfristige Haushaltsbelastungen zu verringern. Zu den großen 
Prioritäten für die OECD-Volkswirtschaften gehören die Beseitigung 
regulatorischer Verzerrungen für in- und ausländische Unternehmen, 
die Verbesserung des Bildungsangebots und der Innovationsanreize, die 
Stärkung von Programmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie die 
Umsetzung von Reformen der Transfersysteme und der Arbeitsmarkt-
bestimmungen. Die von den G20-Mitgliedern angekündigten Struktur-
reformen könnten das weltweite BIP bis 2018 um rd. 2% erhöhen, sofern 
sie voll umgesetzt werden.

Wesentliche Bestimmungsfaktoren der wirtschaftlichen 
Aussichten

Die Wirtschaftsentwicklung verläuft zunehmend unterschiedlich

Die Divergenz der Wirt 
schaftsentwicklung hat 
sich verstärkt…

Die wirtschaftliche Aktivität hat sich in den wichtigsten OECD-Regionen 
unterschiedlich entwickelt. In den Vereinigten Staaten und im Vereinigten 
Königreich hat das Wachstum angezogen. Dagegen ist in den größten Volks-
wirtschaften des Euroraums eine Stagnation oder ein Wachstumsrückgang 
eingetreten, was auf anhaltende Ungleichgewichte und erhöhte geopolitische 
Spannungen zurückzuführen ist, die das Vertrauen belasten. Japan, dessen 
Konjunkturentwicklung durch die notwendige Erhöhung der Mehrwertsteuer 
beeinträchtigt wurde, ist in eine technische Rezession abgeglitten. Die 
ungleichmäßige Erholung wird voraussichtlich bis 2016 anhalten (siehe 
weiter unten; Abb. 1.1). Auch in den großen aufstrebenden Volkswirtschaften 
ist ein divergierender Wachstumsverlauf zu beobachten. In China (nach 
geringfügigen makroökonomischen Stimulationsmaßnahmen), Indien und 
Indonesien hat sich die Wirtschaft relativ dynamisch entwickelt. Brasilien, 
Russland und Südafrika dagegen verzeichneten vor dem Hintergrund fallender 


