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Stärkeres Wachstum, große Risiken
Nach einer langen Phase schwachen Wachstums expandiert die Weltwirtschaft jetzt um rd. 4%, womit

sie endlich wieder die durchschnittliche Wachstumsrate der letzten Jahrzehnte erreicht hat.

Dies sind gute Nachrichten, umso mehr, als das stärkere Weltwirtschaftswachstum auch von einer
erfreulichen Belebung der Investitionen und des Welthandels getragen wird. Die Erholung der
Investitionstätigkeit ist ein besonders wichtiger Faktor, da die gegenwärtige Expansion stark davon
abhängig ist, wie sich die Investitionen entwickeln.

Die lang erwartete Belebung der Investitionstätigkeit ist jedoch schwächer als in früheren
Expansionsphasen. Das Gleiche gilt für den Welthandel, der – sofern er nicht durch Handelsspannungen
beeinträchtigt wird – voraussichtlich um eine stattliche, aber nicht wirklich beeindruckende Rate
expandieren wird.

Allerdings ist das 4%ige Wachstum der Weltwirtschaft, anders als in früheren Expansionsphasen, nicht
auf steigende Produktivitätszuwächse oder durchschlagende strukturelle Veränderungen zurückzuführen.
Der aktuelle Wirtschaftsaufschwung ist vielmehr in großem Umfang geld‑ und fiskalpolitischen Impulsen
geschuldet.

Über viele Jahre hinweg führte kein Weg an der Geldpolitik vorbei. Während der internationalen
Finanzkrise nahmen die Zentralbanken aggressive Leitzinssenkungen vor, pumpten Geld in die Wirtschaft
und kauften Wertpapiere in Rekordumfang auf, um so die Konjunktur anzukurbeln.

Die Fiskalpolitik hingegen verhielt sich in den meisten Ländern zurückhaltend oder wurde sogar
kontraktiv ausgerichtet. Die im historischen Vergleich niedrigen Zinsen boten den Staaten indessen eine
Gelegenheit, verfügbaren fiskalischen Spielraum zu nutzen, um das Wachstum zu fördern. Darauf hatte
die OECD 2016 nachdrücklich hingewiesen. Zahlreiche OECD‑Länder folgen inzwischen diesem Rat. Die
aufgrund niedrigerer Zinszahlungen zur Verfügung stehenden Mittel wurden zunächst genutzt, um
Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen zu vermeiden. Anschließend begannen viele Länder unter
dem Eindruck der sich verbessernden Wirtschaftslage, eine zusätzliche fiskalpolitische Lockerung
vorzunehmen.

Nun, wo die Geldpolitik endlich zu einem normaleren Kurs zurückkehrt, treten die Regierungen auf den
Plan, um für fiskalische Impulse zu sorgen. Die Hauptrolle spielt jetzt die Fiskalpolitik: Drei Viertel aller
OECD‑Länder verfolgen derzeit einen expansiven fiskalpolitischen Kurs. In einigen Ländern ist der
fiskalische Impuls sehr stark, in anderen eher verhalten. Wie dem auch sei, wird diese fiskalpolitische
Lockerung erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Auf kurze Sicht wird sie das Wachstum
steigern. Länder, in denen die Expansion schon länger anhält, werden jedoch möglicherweise die
Feststellung machen, dass der fiskalische Impuls – so er stark ist – auf mittlere Sicht auch den
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Inflationsdruck erhöht. Die Zeit wird zeigen, ob den kurzfristigen Zuwächsen auf mittlere Sicht
möglicherweise neue Schwierigkeiten gegenüberstehen werden. Wichtig ist, dass sich die Regierungen
bei diesen Abwägungen der mittelfristigen Wirkung ihrer Politik vollauf bewusst sind und den Blick nicht
nur auf die kurzfristigen Vorteile der fiskalischen Impulse richten.

Das starke Wachstum, das wir aktuell beobachten, geht in vielen Ländern auch mit einer kräftigen
Arbeitsplatzschaffung einher. Besonders erfreulich ist tatsächlich festzustellen, dass die Arbeitslosigkeit im
OECD‑Durchschnitt nun auf das niedrigste Niveau seit 1980 sinken dürfte, auch wenn sie in einigen
Ländern immer noch hoch ist. Dank dieser kräftigen Arbeitsplatzschaffung und der damit verbundenen
Zunahme der Arbeitskräfteengpässe rechnen wir jetzt in vielen Ländern mit einem Anstieg der Reallöhne.
Dieser Anstieg ist zwar noch etwas verhalten, es gibt jedoch klare Zeichen dafür, dass die Löhne endlich
im Aufwärtstrend sind. Dies ist eine wichtige Entwicklung, da die weltweite Krise gravierende
Auswirkungen auf die Einkommen der privaten Haushalte hatte, vor allem für geringqualifizierte
Arbeitskräfte und Geringverdiener.

Trotz all dieser guten Nachrichten sind die weltweiten Aussichten von großen Risiken überschattet.
Welche Risiken sind dies? An vorderster Stelle geht es um die Gefahr einer Eskalation der
Handelsspannungen, die es zu vermeiden gilt. Dabei sollte daran erinnert werden, dass die Zunahme der
Handelsbeschränkungen keine gänzlich neue Entwicklung ist. Fakt ist, dass seit dem Beginn der
weltweiten Finanzkrise im Jahr 2007 in den G20‑Ländern über 1 200 neue Handelsbeschränkungen
eingeführt wurden. Da die Weltwirtschaft heute wesentlich stärker integriert und vernetzt ist als in der
Vergangenheit, könnte eine weitere Eskalation der Handelsspannungen die wirtschaftliche Expansion, wie
in Kapitel 2 erörtert, deutlich bremsen und zu Störungen in den wichtigen globalen Wertschöpfungsketten
führen.

Ein weiteres großes Risiko für die kommende Zeit geht vom Anstieg der Ölpreise aus. Diese haben in
den vergangenen zwölf Monaten um nahezu 50% angezogen. Anhaltend höhere Ölpreise werden den
Inflationsdruck verstärken und die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte vieler Länder vergrößern.

Die sehr niedrigen Zinsen der letzten Jahre haben in einigen Ländern die Kreditaufnahme der privaten
Haushalte und der Unternehmen beflügelt und in vielen anderen zu überhöhten Vermögenspreisen geführt
(z.B. für Wohnimmobilien und Aktien). Daher könnten steigende Zinsen hoch verschuldete Länder,
Haushalte und Unternehmen vor Schwierigkeiten stellen. Der Zinsanstieg wurde allerdings allgemein
antizipiert, so dass dies nicht zu größeren Verwerfungen führen dürfte. Sollte die Inflation jedoch stärker
anziehen als angenommen und sollten sich die Zentralbanken gezwungen sehen, ihre Leitzinsen schneller
anzuheben, könnte es zu einem abrupten Stimmungsumschwung an den Märkten kommen, der eine
plötzliche Vermögenspreiskorrektur nach sich ziehen würde.

Ein rascherer Anstieg der Zinsen in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften könnte auch weiterhin zu
erheblichen Währungsabwertungen und starker Volatilität in einigen aufstrebenden Volkswirtschaften
führen, die stark von Finanzierung aus dem Ausland abhängig sind und unter binnen‑ und
außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten leiden. Auch geopolitische Spannungen könnten plötzlichen
Korrekturen an den Märkten oder einem weiteren Anstieg der Ölpreise Vorschub leisten. Der Brexit und
die politische Unsicherheit in Italien könnten die Expansion im Euroraum zusätzlich behindern.

Was bedeutet all dies für die Politik? Da sich die private und die öffentliche Verschuldung in einigen
Ländern nach wie vor auf hohem Niveau bewegen, ist es zur Erhöhung der Resilienz der
Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung, die Produktivität zu steigern, die Schulden zu verringern
und Finanzpuffer aufzubauen. Die Geld‑ und Fiskalpolitik wird nicht ewig in der Lage sein, die Expansion
zu stützen. Sie könnte die finanziellen Risiken sogar erhöhen. Daher ist es absolut unerlässlich,
Strukturreformen zur Priorität zu machen. In den letzten zwei Jahren haben wenige Länder wesentliche
Strukturreformen durchgeführt. Bei den Ländern, die Reformen vornahmen, handelte es sich mehrheitlich
um große aufstrebende Volkswirtschaften wie Argentinien, Brasilien und Indien. Aufseiten der
fortgeschrittenen Volkswirtschaften wurde in Frankreich eine wichtige Arbeitsmarktreform und in den
Vereinigten Staaten eine weitreichende Steuerreform vorgenommen. Doch wie in der OECD‑Publikation
Going for Growth 2018 dargelegt, sind dies nur die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, dass die
Reformanstrengungen generell nicht ausreichend waren.

Warum dies wichtig ist? Weil produktivitätssteigernde Reformen der einzige Weg sind, um die aktuelle
Expansion zu stützen und dafür zu sorgen, dass das Wachstum allen zugutekommt. Wie viele OECD
Education Policy Reviews und OECD National Skills Strategies zeigen, ist es von größter Bedeutung, die
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Lehrpläne und Ausbildungsordnungen im Hinblick auf die kognitiven, sozialen und emotionalen
Kompetenzen, die Voraussetzung für beruflichen Erfolg sind, umzugestalten und zugleich die
Unterrichtsqualität zu erhöhen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen, damit diese Kompetenzen
effizient vermittelt werden können. Besonders wichtig sind in vielen Ländern Investitionen in qualitativ
hochwertige frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sowie in Berufsbildung und insbesondere
Berufsausbildungen. Entscheidend sind darüber hinaus kompetenzfördernde Arbeitsmarktreformen.
Reformen zur Steigerung des Wettbewerbs, Verbesserung der Insolvenzregelungen, Verringerung der
Marktzutrittsschranken und Reduzierung des Bürokratieaufwands sind ebenfalls äußerst wichtig, um
unsere Volkswirtschaften dynamischer, inklusiver und stärker unternehmerisch orientiert zu machen. Auch
Investitionen in die digitale Infrastruktur sind in unserem digitalen Zeitalter unerlässlich. Außerdem
bestehen zahlreiche Möglichkeiten, die Handelskosten im Warenhandel und – vor allem – im
Dienstleistungshandel zu verringern und so Wachstum und Beschäftigung weltweit anzukurbeln.

Trotz des stärkeren Wachstums dürfen wir uns jetzt nicht mit dem Erreichten zufriedengeben.
Strukturreformen sind unerlässlich, um die aktuelle Expansion zu stützen und die Risiken einzudämmen.
Daher kommt es in diesem für die Weltwirtschaft kritischen Moment entscheidend darauf an, Reformen
eine Chance zu geben. Nachdem die Geld‑ und die Fiskalpolitik ihre Funktion erfüllt haben, ist es nun an
der Zeit, dass Reformen die Expansion stützen, die Lebensqualität erhöhen und dafür sorgen, dass das
Wachstum allen zugutekommt.
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