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Die Wirtschaft hat seit der globalen Krise von 2008 eine stetige 

Erholung verzeichnet, und der Arbeitsmarkt hat sich dank früherer 

Reformen kräftig entwickelt. Das Wachstum der Arbeitsproduktivität hat 

nachgelassen und die Produktivität im Dienstleistungssektor ist niedrig. 

Deutschland weist einen hohen materiellen Lebensstandard sowie eine 

geringe Einkommensungleichheit auf und schneidet bei den meisten 

Aspekten der Lebensqualität gut ab. Trotz bedeutender Fortschritte sind 

nach wie vor Lücken im Kinderbetreuungs- und Ganztagsschul-angebot 

festzustellen. Die vom Steuersystem ausgehenden Negativanreize 

für eine Vollzeiterwerbstätigkeit sind auch ein Grund für das niedrige 

Verdienstniveau der Frauen, die vielfach in Teilzeit arbeiten. In den 

letzten Jahren haben viele Niedrigeinkommenshaushalte nicht von 

Wirtschaftswachstum und Investitionstätigkeit profitiert.

Die Investitionstätigkeit und das Produktivitätswachstum werden durch 

das schwache Nachfragewachstum in den aufstrebenden Volkswirt-

schaften und im Euroraum sowie eine restriktive Regulierung im 

Dienstleistungssektor gehemmt. Die öffentliche Investitionstätigkeit 

ist gering, obwohl die Regierung zuletzt mehr Mittel bereitgestellt hat, 

um die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Bei 

der Vergabe und beim Management staatlicher Investitionsprojekte 

besteht Spielraum für Effizienzsteigerungen. Die Investitionen in formale 

Kinderbetreuung sind gestiegen. Allerdings reicht das Angebot an 

Kinderbetreuung, frühkindlicher Bildung und Ganztagsgrundschulen 

noch immer nicht aus, um den Bedarf zu decken.

Das Arbeitsangebot wird infolge der Bevölkerungsalterung voraussichtlich 

schneller zurückgehen als die Bevölkerung. Dieser Entwicklung kann 

durch eine Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen 

und ältere Arbeitskräfte entgegengewirkt werden. Auch die Zuwande-

rung, einschließlich des Flüchtlingszustroms der jüngsten Zeit, wird sich 

positiv auf den Umfang der Erwerbs bevöl kerung auswirken, allerdings 

erfordert die Integration der Migranten zusätzliche Anstrengungen 

und Ausgaben, die möglicherweise den gegenwärtig bestehenden 

fiskalischen Spielraum übersteigen. Einige Aspekte der Lebensqualität 

entwickeln sich mit zunehmendem Alter ungünstiger; dementsprechend 

könnte sich eine bessere Prävention von Gesundheitsrisiken positiv auf 

Einkommen und Lebensqualität auswirken. Das Rentensystem muss 

weiter refor miert werden, um seine langfristige Tragfähigkeit zu sichern. 

www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-deutschland.htm

Die Bevölkerungsalterung und der starke Flüchtlingszustrom bringen Herausforderungen 

Die Investitionstätigkeit ist verhalten, und wesentliche soziale Infrastrukturen müssen weiter ausgebaut 

Die Arbeitslosigkeit ist gering, aber das Produktivitätswachstum hat nachgelassen

Bruttowertschöpfung je geleistete Arbeitsstunde, 
in konstanten Preisen

Voraussichtliche Beschäftigungs- und 
Bevölkerungsentwicklung

Unternehmensinvestitionen in Sach- und Wissenskapi-
tal


