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Irland hat sich von der Finanzkrise, welche die Republik in eine Banken- und eine Schuldenkrise
stürzte, bemerkenswert gut erholt. Staatsfinanzen und Bankensektor schultern aber noch Altlasten.
Das rasche Wachstum der vergangenen Jahre wird abflachen, weil die Wirtschaft allmählich an ihre
Grenzen stösst.
Besonders am Häusermarkt schrillen die Alarmglocken. Nach der Krise war die Baubranche zu lange
gelähmt.
Der Brexit ist eine Gefahr für Irland: Ein externer Schock durch einen ungeregelten EU-Austritt des
Vereinigten Königreichs würde die Wirtschaft dauerhaft belasten.
Risiken bestehen auch für den politischen Frieden: Sichtbare und weitreichende Kontrollen an der Grenze
zu Nordirland müssen vermieden werden. Das ist der grosse Streitpunkt in den Brexit-Verhandlungen.
Irland lockte lange Zeit durch niedrige Steuersätze und grosszügige Steuerregeln internationale Konzerne
an, die zahlreich auf die Insel kamen – vor allem aus den USA. Das erzeugte auf dem Papier enormes
Wirtschaftswachstum.
Diese Attraktivität schwindet: Durch die amerikanische Steuerreform wird es für die Unternehmen
attraktiver, Gewinne und Vermögenswerte zurück in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Ausserdem sorgt
internationaler Druck im Rahmen der G-20 und der EU dafür, dass Irland seine Steuervergünstigungen
entschärfen muss.
Dennoch wird Irland ein attraktiver Steuerstandort bleiben und kann ausländischen Firmen genug
Anreize bieten, sich dort auch für Produktionszwecke anzusiedeln, wenn es seine Hausaufgaben macht.
Kleine und mittlere Unternehmen konnten mit den internationalen Konzernen nicht mithalten. Sie
müssen gestärkt werden, damit Irland eine eigene, prosperierende und selbsttragende Firmenlandschaft
entwickelt.
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Ausgangslage
Man sollte Tiger nicht so weit im Norden vermuten,
aber in Irland waren sie noch bis nach der Jahrtausendwende heimisch – zumindest galt die ganze Republik
aufgrund des starken Wirtschaftsaufschwungs, der
sich seit Mitte der 1990er Jahre eingestellt hatte,
als «keltischer Tiger». Der Boom ging einher mit
einer Aufblähung des Immobiliensektors. Nach 2007
entwich die Luft aus der Blase, zuerst langsam, dann –
mit Ausbruch der internationalen Finanzkrise im Jahr
2008 – auf einen Schlag, weil die Kreditfinanzierung
des Baubooms ausgetrocknet war.

Überwindung der Krise
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Die Immobilienpreise fielen, und bald taumelten auch
die irischen Banken. Der Staat sprang ein, rekapitalisierte Banken und musste einige Geldhäuser schliesslich übernehmen. Der Dominoeffekt setzte sich fort:
Durch die Rettungsaktion wurden die Finanzen des
Staates überstrapaziert, und er geriet selbst in Zahlungsschwierigkeiten. Irland wurde Ende 2010 in die
Euro-Schuldenkrise hineingezogen und konnte nur mit
Hilfskrediten der EU und des Internationalen Währungsfonds (IMF) sowie bilateralen Darlehen gerettet
werden.
Irland hat die Finanzkrise überwunden
Diese dunklen Kapitel sind Vergangenheit. Nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat Irland nach
der Krise die stärkste wirtschaftliche Erholung von all
ihren Mitgliedern erfahren. Während die Unternehmen
die Investitionen wieder intensivierten, nahm auch der
inländische Konsum zu, begünstigt von einer wach-
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senden Beschäftigung, von einer niedrigen Teuerung
und von Steuererleichterungen. Die Arbeitslosenquote
ist von 16% im Jahr 2012 auf derzeit knapp über 5%
gesunken.
Das Bruttoinlandprodukt (BIP), das 2009 um 5% eingebrochen war, legte vergangenes Jahr um 7% zu. Zwar
ist das BIP nicht die beste Messgrösse für die nationale
Wirtschaftsleistung, weil es Aktivitäten ausländischer
Konzerne einrechnet, die zwar in Irland domiziliert
sind, aber dort wenig Wertschöpfung erbringen. Doch
auch ein besser geeigneter Indikator, nämlich das von
der Statistikbehörde entwickelte modifizierte Bruttonationaleinkommen, zeigte einen Zuwachs von 3%.
Seit der Krise ist das Nationaleinkommen um mehr als
einen Drittel gestiegen.
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letzte Krise; die Preissteigerungen sind diesmal allerdings mehr echter Nachfrage und nicht nur der Spekulation in- und ausländischer Investoren geschuldet.
Vor allem die Mietzinse sind längst höher als vor dem
Platzen der Blase. Wohnungsmangel wird in Irland zu
einem grossen Problem.

Das globale Irland und das lokale Irland
Jährliche Wachstumsraten des Bruttoinlandprodukts (BIP) und
des Bruttonationalprodukts (BNP), in %
BIP
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Und dennoch: Wenn sich die gegenwärtigen Trends
fortsetzen, muss sich das Land mit 4,8 Mio. Einwohnern an ein niedrigeres Wachstum gewöhnen. Durch
den enger gewordenen Arbeitsmarkt sind höhere Löhne
und steigende Preise zu erwarten. Ebenso geraten die
Realeinkommen unter Druck, weil sich der Immobilienmarkt fast zu schnell erholt. Das erinnert an die

Hinzu kommen zwei externe Probleme. Das erste ist
der Brexit: Der Austritt des Vereinigten Königreichs
aus der EU bedeutet nicht nur, dass der Handel mit
einem der engsten Partner der Inselrepublik erschwert
wird, sondern auch, dass sich neue Hürden für eine
reibungslose Zusammenarbeit mit Nordirland auftun.
Das zweite Problem sind Verschiebungen im internationalen Steuersystem. Irland hat mit einer niedrigen
Gewinnsteuer und einer flexiblen Ausgestaltung des
Steuerwesens internationale Konzerne angelockt, vor
allem amerikanische. Dazu zählen etwa die IT- und
Internetkonzerne Apple, Facebook und Alphabet, die
Google-Muttergesellschaft. Doch nun haben die USA
unter Präsident Donald Trump eine Steuerreform implementiert, die Unternehmen begünstigt und somit
Irlands Wettbewerbsvorteil schmälert. Obendrein muss
Dublin auf Druck der EU Steuertricks unterbinden, die
lange Zeit grosszügig angewendet wurden.
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Szenario 1
Wahrscheinlichkeit

Der Brexit stürzt Irland in eine Krise

Das Risiko eines No-Deal beim bevorstehenden
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ist
signifikant.
Der wirtschaftliche Schaden für Irland wäre gross
– aber in den Verhandlungen wird alles getan, um die
Gefahr abzuwenden.
Irland hat sich zwar von der Finanzkrise erholt, steht
aber nicht so gut da, dass es jeden externen Schock
verkraften könnte.
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Irlands Premierminister Leo Varadkar erlebt derzeit
hektische Tage. Die Verhandlungen über den Austritt
des Vereinigten Königreichs aus der EU sind nach
zahlreichen Verzögerungen in die entscheidende
Phase getreten, und für Irland steht viel auf dem Spiel.
Grossbritannien ist der zweitgrösste Handelspartner
der Republik: 26% der Importe Irlands stammen von
dort; 11% der Exporte gelangen ins Königreich. Die
Produktions- und Lieferketten sind eng verflochten.
Der Austausch zwischen dem britischen Nordirland
und Irland macht rund 14% des gesamten bilateralen
Warenhandels aus. Obendrein nutzen zwei Drittel aller
irischen Exporteure Grossbritannien als Landbrücke
auf dem Transportweg zum Kontinent. Die Kosten für
die direkte Seeverbindung sind höher, und sie ist auch
langsamer.

Firmen nach sich zögen. Die wirtschaftliche Einbusse
durch den Brexit ist für Irland nach Einschätzung des
IMF fast so gross wie für das Vereinigte Königreich.
Die Gefahr eines No-Deal ist grösser, als zu Beginn
der Verhandlungen angenommen wurde. Der zentrale
Streitpunkt ist abermals Irland, konkret die innerirische Grenze. Dort will man Kontrollen möglichst
vermeiden, um den nach dem Bürgerkrieg Ende des
20. Jahrhunderts geschlossenen Frieden nicht zu
gefährden. Die Ideen, wie dies erreicht werden kann,
ohne Nordirland zolltechnisch so eng an Irland anzugliedern, dass es wiederum von Grossbritannien stärker
separiert wird, sind heiss umstritten. Auch eine «hard
border» auf der irischen Insel hätte Auswirkungen auf
die Wirtschaft, von den politischen Risiken ganz zu
schweigen.

Hohe Abhängigkeit vom britischen Nachbar
Je nachdem, welche neuen Handelsbarrieren nach
dem Brexit zwischen dem Vereinigten Königreich und
der EU (und damit Irland) errichtet werden, wird die
irische Wirtschaft unterschiedlich stark getroffen. Ein
dämpfender Effekt auf Handel und Investitionen wird
in jedem Fall erwartet – die Frage ist nur, wie stark
er ausfällt. Verglichen mit einem Verlauf ohne Brexit
gehen Schätzungen verschiedener Institute von einem
mittelfristig um 2 bis 3% niedrigeren BIP-Wachstum
aus. Einige rechnen sogar mit einem um 7% tieferen
Wirtschaftswachstum bis 2030. Letzteres wäre das
Schreckensszenario für den Fall, dass ein No-Deal
eintritt und Grossbritannien per Ende März 2019
ohne eine Anschlussregelung aus der EU ausscheidet.
Dann würden die Regeln der Welthandelsorganisation
(WTO) greifen, die nicht nur Zölle, sondern auch einen
deutlich höheren administrativen Aufwand für die

Leider ist die Fähigkeit der irischen Volkswirtschaft,
einen externen Schock zu absorbieren, etwa einen
Handelsschock durch den Brexit, nicht besonders
ausgeprägt. Davon ist vor allem der Finanzsektor
betroffen, der sich schon in der letzten Krise als
Problem erwiesen hat. Seither hat es zwar deutliche
Fortschritte in der Bankbranche gegeben: Die Institute
haben Schulden abgebaut, wurden rekapitalisiert und
restrukturiert; der Anteil fauler Kredite in den Bankbilanzen liegt nach seinem Höchststand von 60% aller
Darlehen nun bei rund 15%. Doch das ist immer noch
viel und deutlich über dem EU-Durchschnitt.
Risiken für die Geldhäuser bestehen in einem schlechteren Geschäftsgang, weil in Irland tätige britische Unternehmen und auch irische Firmen weniger Kredite
beantragen. Zudem könnten höhere Kreditausfälle
aufgrund von wirtschaftlichen Turbulenzen oder Wäh-
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rungsverlusten hinzukommen, wenn das britische
Pfund empfindlich reagierte. Während die britischen
Geldhäuser laut einem Stresstest der Bank of England
auf Verwerfungen durch den Brexit ausreichend vorbereitet sind, ist die Lage für irische Banken weniger
sicher.

Ausweg aus der Staatsschuldenkrise
Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt (BIP), in %
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Das rückt die Finanzkraft der Regierung und ihre
Fähigkeit, bei einem Hard-Brexit-Schock einzugreifen,
in den Vordergrund. Die öffentlichen Finanzen haben
sich seit der Krise deutlich erholt. Das Haushaltsdefizit schrumpfte von fast 12% des BIP im Jahr 2009 auf
0,3% im Jahr 2017. Auch die Staatsverschuldung sank
und liegt nun bei rund 68% des BIP beziehungsweise
99% des modifizierten Bruttonationaleinkommens.
Damit ist sie allerdings pro Kopf immer noch eine der
höchsten im OECD-Raum. Der irische Rechnungshof
kritisierte in den vergangenen Jahren die «nicht sehr
gute» Haushaltsführung.
Inzwischen ist der Brexit gar ein Grund, warum
ein Schuldenabbau für die Regierung nicht oberste
Priorität hat. Sie hat schon 2016 die Gründung eines
Fonds angekündigt, mit dem sie in Krisenzeiten die
Wirtschaft unterstützen will. In diesem Jahr wird
der Fonds erstmals mit 1,5 Mrd. € aus staatlichen
Rücklagen gespeist, 2019 soll die erste von jährlichen
Überweisungen von 500 Mio. € aus dem laufenden
Haushalt folgen. Angestrebt wird ein Volumen von 8
Mrd. €. Ausserdem erhöht Regierungschef Varadkar
auch die Ausgaben: Im kommenden Jahr sollen 700
Mio. € mehr für Infrastrukturprojekte verwendet
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werden, wie im Oktober angekündigt wurde. Auch ein
Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) über 300 Mio. € wurde vorgestellt – alles mit
Blick auf mögliche Verwerfungen durch den Brexit.
Der Wirtschaft Irlands könnten diese Massnahmen zugutekommen, sollte der Brexit-Schock sie hart treffen.
Dass es gar zu einer Rezession kommt, gilt aber als unwahrscheinlich – dafür ist die Erholung derzeit zu stark.
Eine anhaltende Dämpfung des Wirtschaftswachstums
ist zwar zu erwarten, aber noch hält sich die Hoffnung,
dass London und Brüssel in den Austrittsgesprächen
einen Kompromiss finden. Das würde dem Vereinigten
Königreich eine Übergangsphase bis mindestens 2020
sichern, in der sich auch für die irischen Unternehmen
kaum etwas änderte.
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Szenario 2
Wahrscheinlichkeit

Der schärfere Steuerwettbewerb
lähmt Irland

Mit einem grosszügigen Steuerregime ist es Irland
gelungen, zahlreiche internationale Konzerne auf die
Insel zu locken.
Dieses System gerät sowohl durch die Steuerreform
in den USA als auch durch den koordinierten Kampf
gegen Schlupflöcher unter Druck.
Die Folgen lassen sich noch nicht genau abschätzen,
aber das irische Steuersystem bleibt auch in einer
«entschärften» Form attraktiv für Unternehmen.
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Die irische Unternehmenslandschaft zerfällt in zwei
Lager. Neben den traditionellen heimischen Firmen
haben sich auf der Insel zahlreiche multinationale
Konzerne angesiedelt, die ihre europa- oder gar weltweiten Aktivitäten zumindest vorgeblich von Irland
aus führen und viele Registrierungen und Unternehmenswerte dorthin verschoben haben.
Die kleine, offene Volkswirtschaft hat davon stark profitiert. Doch das Ergebnis ist volatil und unberechenbar:
Die Übertragung von geistigem Eigentum nach Irland
aufgrund einer Steueränderung führte beispielsweise
dazu, dass das BIP-Wachstum für das Jahr 2015 auf
einen sagenhaften Wert von 25% korrigiert wurde und
allein in diesem Jahr laut OECD der Kapitalstock im
Land um 300 Mrd. € anschwoll (bei einer absoluten
Grösse des BIP von 195 Mrd. € im Jahr 2014). Im
Verhältnis zum BIP hat Irland nach Luxemburg den
grössten Bestand an ausländischen Direktinvestitionen in Europa.
Die grosse Bedeutung amerikanischer Unternehmen
Der Steuervorteil Irlands setzt sich zusammen aus
einer niedrigen Gewinnsteuer für Unternehmen
(Körperschaftssteuer) von 12,5% und weitreichenden Möglichkeiten zur Absetzung von Ausgaben,
zur Anrechnung von Verlusten und zum Einbezug
von Gewinnen, die ausserhalb Irlands anfallen. Zwei

Drittel der Steuereinnahmen stammen von den zehn
grössten Steuerzahlern – meist amerikanische Unternehmen. Gegenwärtig ist Irlands Steuervorteil von zwei
Entwicklungen bedroht: von der 2017 eingeführten
amerikanischen Steuerreform, die US-Unternehmen
zur Repatriierung von Gewinnen und Vermögenswerten animiert, und vom internationalen Trend, eine Besteuerung von Gewinnen und Vermögenswerten an den
Orten zu forcieren, wo sie tatsächlich erwirtschaftet
und genutzt werden.
Die US-Steuerreform («Tax Cuts and Jobs Act», TCJA)
senkte unter anderem die Körperschaftssteuer auf
Bundesebene von 35 auf 21% und weitete die Absetzungsmöglichkeiten für Kapitalinvestitionen aus.
Das macht die USA als Steuerstandort deutlich wettbewerbsfähiger. Die potenziellen Einflüsse sind sehr
komplex, aber der IMF hat versucht zu simulieren,
wie sich die Steuerreform auf Irland auswirken könnte.
Demnach wird sich der gesamte Zufluss an ausländischen Direktinvestitionen im Durchschnitt um 10%
reduzieren (im günstigsten Fall um 1, im schlechtesten
um 31%). Die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer
würden ebenfalls um 10% zurückgehen, was einem
Anteil am BIP von 0,25% entspricht (die Bandbreite
reicht von weniger als 0,01 bis 0,45% des BIP).
Zwar könnten die Änderungen Firmen animieren, neue
Patente in den USA anzusiedeln, doch erwartet der
IMF nicht, dass bereits in Irland registriertes geistiges
9

Eigentum zurückverschoben wird. Die Unternehmensberatung PwC gibt zu bedenken, dass die zahlreichen
Änderungen noch frisch sind und sich die Folgen kaum
abschätzen lassen. Allerdings sind im ersten Halbjahr
2018 laut der Uno-Agentur Unctad die ausländischen
Direktinvestitionen (FDI) in Irland bereits um 81 Mrd.
$ zurückgegangen. Die Agentur führt diese Entwicklung auf nach der US-Steuerreform repatriierte Gelder
zurück. Auch andere Länder, darunter die Schweiz,
büssten Direktinvestitionen ein.
Internationaler Druck auf Niedrigsteuerländer
Aber nicht nur erwächst dem irischen System Konkurrenz, es gerät auch regulatorisch unter Druck: Im
Rahmen der OECD und der 20 grössten Wirtschaftsnationen (G-20) wurde 2013 eine Initiative gegen die
künstliche Verkürzung und Verlagerung von Unternehmensgewinnen angestossen, die nur dem Ziel dient,
die Steuerlast von Unternehmen zu reduzieren. Das
Programm gegen «base erosion and profit shifting»
(Beps) besteht aus 15 Massnahmen, darunter solche
zur Transparenz, zu Transferpreisen und zur Besteuerung von Digitalunternehmen wie Google. Auch das
EU-Mitglied Irland hat sich verpflichtet, die Vorgaben
bis Ende 2020 umzusetzen.
Durch die Beps-Initiative werden Gewinnverlagerungen nach Irland erschwert, und geistiges Eigentum wie
Patent- und Markenrechte könnte an diejenigen Unternehmensstandorte verlagert werden, wo tatsächlich
Forschung und Entwicklung stattfinden. Der IMF hält
allerdings einen entgegengesetzten Trend für möglich:

Das relativ gute Geschäftsklima und die niedrige
Körperschaftssteuer in Irland könnten Firmen dazu
bewegen, die Zahl echter Investitionen in der Republik
zu erhöhen und dort beispielsweise die Produktion und
die Forschung auszubauen, um auf natürlichem Weg
von den vorteilhaften Bedingungen zu profitieren.
Dabei müssen die Konzerne künftig aber mehr Regeln
beachten. Das hat das Beispiel von Apple gezeigt: Der
amerikanische Technologiekonzern und iPhone-Hersteller geriet wegen irischer Steuervorteile im Jahr
2016 ins Visier der EU-Kommission. Weil Irland sich
damals weigerte, das Unternehmen an die Kandare zu
nehmen, leitete sie rechtliche Schritte ein und zog vor
den Europäischen Gerichtshof. Das Verfahren wurde
erst im Oktober 2018 eingestellt, nachdem Apple über
14 Mrd. € auf ein Treuhandkonto überwiesen hatte.
Von diesem Konto werden die Steuerforderungen
beglichen, sobald sie gerichtlich bestätigt sind.
Im Rahmen der EU-Regulierung sollen die Länder
auch eine «exit tax» einführen, mit der ein Abzug von
Kapital besteuert wird. Die irische Regierung führt
diese Steuer per sofort und nicht erst 2020 ein, wie es
eigentlich vorgeschrieben ist – das zeigt, als wie hoch
die Gefahr in Dublin eingeschätzt wird. Welche Kapitalwanderungen die nachlassende Attraktivität auslöst,
wird sich erst zeigen. Die Republik wird aber nicht
über Nacht zu einem steuerlich unattraktiven Standort.
Sie behält die Vorteile des leichten EU-Zugangs und
der Affinität zum angelsächsischen Raum, was die
Rolle als Brückenkopf für Europa stärkt.
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Szenario 3
Wahrscheinlichkeit

Irland macht seine Hausaufgaben

Nach einer aussergewöhnlich starken Erholung wird Irland
auf einen Pfad niedrigeren Wachstums einschwenken.
Hausgemachte Probleme bedürfen einer Lösung, besonders
am Wohnungsmarkt.
Dublin muss Reformen wagen, um eine einheimische
kompetitive Unternehmenslandschaft abseits der
internationalen Konzerne aufbauen zu können.
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Wenn sich der Brexit als «weich» herausstellt und
die US-Steuerreform nicht zu einem Exodus amerikanischer Konzerne führt, erwartet der IMF für
Irland im Jahr 2018 ein BIP-Wachstum von 5% und
dann einen allmählichen Rückgang auf jährlich 3%.
Die Regierung prognostiziert für 2018 nach den
jüngsten Berechnungen aufgrund von Steuereffekten
ein Wachstum von 7,4% statt der zuvor prophezeiten
5,6%. Für 2019 erwartet sie 4,2%. Der Trend scheint
also nachzulassen, und das ist auch nicht verkehrt: In
manchen Bereichen stösst die Wirtschaft bereits an
Kapazitätsgrenzen, und sie könnte bei ungebremstem
Wachstum überhitzen.
Überhitzter Immobilienmarkt
Warnzeichen gibt es besonders am Immobilienmarkt.
Seit einem Tief im Jahr 2013 sind die Häuserpreise
um fast das Doppelte gestiegen. Damit sind sie zwar
immer noch niedriger als vor dem Kollaps, doch am
Mietmarkt ist der Effekt deutlicher: Noch nie waren
Mieten in Irland so teuer. Anfang 2018 lag die durchschnittliche Wohnungsmiete um 60% höher als 2006;
während des Aufschwungs waren es maximal 30%.
Anders als beim von spekulativen Zuflüssen getriebenen Bauboom war am Mietmarkt schon immer die reale
Nachfrage bestimmend. Die Folgen des Rückgangs
der Bautätigkeit nach der Krise sind jetzt sichtbar.
Gleichzeitig ist Irlands Bevölkerung von 4,6 Mio. Einwohnern im Jahr 2006 auf derzeit 4,8 Mio. gewachsen
(im Jahr 2000 waren es erst 3,8 Mio.). Der IMF sagt bis
2020 einen Anstieg auf knapp 5 Mio. voraus.
Die Wohnungskrise, die in der Hauptstadt Dublin am
stärksten ist, gilt als eines der drängendsten sozialen

Wohnen wird teurer
Jährliche Wachstumsraten des Bruttoinlandprodukts (BIP) und
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Probleme der Insel. Zudem beeinflussen die wachsenden Wohnungskosten die verfügbaren Einkommen.
Dass dieser Einfluss bisher kompensiert werden
konnte, lag auch an der zunehmenden Beschäftigung.
Mit knapp über 5% ist die Arbeitslosenquote inzwischen aber auf ein sehr niedriges Niveau gefallen, und
ein Auftrieb für die bis heute ebenfalls sehr geringe
Teuerung ist zu erwarten.
Um die Wohnungslage zu entspannen, investiert die
Regierung in den Bau von Sozialwohnungen, zahlt
Miet- und Kaufunterstützungen und gewährt Steuervorteile. Experten fordern zudem, die weitreichende
Bauregulierung zu entschlacken, damit mehr Anreize
für private Bauherren geschaffen werden. Ein gewisser
Schaden ist aber bereits angerichtet: Bis ausreichend
neue Wohnungen auf den Markt kommen, wird noch
einige Zeit vergehen.
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Nachholbedarf bei der Infrastruktur
Während administrative Rahmenbedingungen wie die
Steuersätze als vorteilhaft gelten, sieht es bei den physischen Bedingungen für Unternehmen schlechter aus:
Bei der Infrastruktur hat Irland Nachholbedarf. Auch
hier möchte die Regierung die Ausgaben steigern. Sie
hat dafür einen Abbau der Staatsverschuldung zurückgestellt. Damit es nicht zu einer schleichenden Erosion
der Staatsfinanzen kommt und der Finanzminister wie
geplant 2019 erstmals seit der Krise einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren kann, muss Irland seine
Steuerbasis umstellen und die Einnahmen stabiler
gestalten, indem sie unabhängiger von den volatilen
Verbuchungen der internationalen Konzerne werden.
Rein irische Unternehmen tragen nur 15% zum
Aufkommen der Körperschaftssteuer bei, und der
Anteil von KMU ist nochmals deutlich kleiner. Eine
von Experten geforderte Option ist, Ausnahmen im
Steuersystem abzuschaffen und Nachteile für Geringverdiener über höhere Freibeträge aufzufangen. Das
gilt auch im Unternehmenssektor: Irland kennt beispielsweise fünf Abstufungen bei der Mehrwertsteuer.
Die Regierung ist sich dessen bewusst und hat etwa
eine Vergünstigung für Hotels und Restaurants gestrichen, deren Leistungen mit einer Mehrwertsteuer von
9% statt dem Standardsatz von 13,5% belegt wurden.
Weitere Schritte müssten folgen.
Dabei gilt es, die Balance zu wahren und die Firmen
nicht überzustrapazieren. Die heimischen Unternehmen hinken den internationalen Konzernen in der Produktivitätsentwicklung ohnehin hinterher. Ausgaben
für Forschung und Entwicklung sind niedrig. Und
während die Haushalte ihre Verschuldung seit der

Krise deutlich abgebaut haben – obwohl sie nach europäischen Massstäben immer noch hoch ist –, stockt die
Kreditvergabe an KMU.
Mangelhafte Innovationskraft
Die fehlende Innovationskraft wird auch auf die hohe
Regulierungsdichte zurückgeführt. Während Grossbritannien im Ease-of-Doing-Business-Index der
Weltbank, der rund 190 Länder beurteilt, auf Platz
7 liegt, nimmt Irland zwar insgesamt den 17. Rang
ein, schneidet in Kategorien wie Baugenehmigungen,
Registrierungen, Hürden für den Aussenhandel und
Vertragsdurchsetzung aber deutlich schlechter ab.
Die Regierung von Premierminister Leo Varadkar ist
gefordert, alles zu tun, um die einheimischen Firmen
zu unterstützen und ihre Integration in internationale
Wertschöpfungsketten zu stärken. Das ist allerdings
nicht das einzige Problem des Regierungschefs: Der
erst 39 Jahre alte Varadkar steht seit 2017 an der Spitze
einer von der liberal-konservativen Partei Fine Gael
geführten Minderheitsregierung. Der parlamentarische
Pakt, der Varadkar im Amt hält, läuft Ende 2018 aus.
Ob er verlängert wird, ist noch nicht sicher. Regulär
stünden die nächsten Parlamentswahlen erst 2021 an.
Irland ist darauf angewiesen, dass die Regierung trotz
der unklaren politischen Zukunft entschieden handelt.
Sie muss das Land gut auf das Ende der schnellen
Erholung vorbereiten, die es die vergangenen Jahre
genoss. Hilfreich dürfte immerhin sein, dass sowohl der
Brexit wie auch der internationale Steuerdruck Anreiz
genug bieten, stärker an der Wettbewerbsfähigkeit zu
arbeiten. Irland kann sich nicht auf dem Erreichten
ausruhen.

13

Was heisst das für
Schweizer Unternehmen?

Wie Irland ist auch die Schweiz eine kleine, offene
Volkswirtschaft. Die Bande zwischen den beiden
Ländern sind stärker, als man denken mag. Zwar
ist die Grüne Insel als Absatzmarkt für Schweizer
Produkte eher zu vernachlässigen, doch umgekehrt
ist das nicht der Fall: 2017 gelangten 5% der irischen
Exporte im Gegenwert von 6,2 Mrd. € in die Schweiz.
Dabei handelte es sich hauptsächlich um chemische
und pharmazeutische Produkte sowie Maschinen –
jene Erzeugnisse, deren Produktion mit Beteiligung
internationaler Unternehmen in Irland jüngst stark
gewachsen ist.
Nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft
(Seco) wurde Irland bereits in den 1990er Jahren ein
wichtiges Ziel von Schweizer Direktinvestitionen,
die sich per Ende 2016 auf insgesamt knapp 100
Mrd. Fr. beliefen. Damit lag die Republik auf Rang
4 der Schweizer Investitionsziele. Gleichzeitig war die
Schweiz der fünftwichtigste Investor in Irland. Nach
Angaben des Seco haben die Investitionen rund 8000
Arbeitsplätze in der Republik geschaffen.
Schweizer Niederlassungen finden sich insbesondere
im Pharmasektor, darunter solche von Roche und

Novartis. Die Pharmabranche hat in Irland einen hohen
Stellenwert. Sie lockte unter anderem Investitionen
von Johnson & Johnson, Pfizer und GSK an. Irlands
Werben um ausländische Pharmaproduzenten begann
in den 1970er Jahren – schon damals mit der niedrigen
Körperschaftssteuer. Fast alle grossen Pharmahersteller sind heute in Irland vertreten. Medikamente sind
mit einem Anteil von 17% Irlands grösste Einzelgruppe von Exportgütern (diverse Chemieprodukte machen
insgesamt 42% aus).
Während die internationale Offenheit Irlands nicht
zur Disposition steht, müssen ausländische Firmen die
Entwicklung der Steuerverhältnisse genau im Auge
behalten. Zwar deutet wenig darauf hin, dass Irland an
dem Ast sägen wird, von dem es schon lange vor der
Finanzkrise getragen wurde. Sollte sich der Brexit aber
als zu grosse Bürde erweisen, indem er die Regierung
zu Hilfsmassnahmen zwingt und damit die Staatsfinanzen strapaziert, sind Änderungen im Steuerregime
nicht auszuschliessen. Den reibungslosen Zugang zum
Vereinigten Königreich, den auch Schweizer Firmen
von Irland aus genossen haben, wird es wie in der derzeitigen Form auf jeden Fall nicht mehr geben.
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Facts & Figures
Wettbewerbsfähigkeit : Irland
Ranking

Wirtschaftliche Performance

NORDIRLAND
Belfast

IRLAND

Tallaght

Dublin

Cork

100 Kilometer

Binnenkonjunktur

13

Aussenhandel

15

Internationale Investitionen

4

Beschäftigung

40

Preise

33

Effizienz der Regierung

#

Öffentliche Finanzen

20

Fiskalpolitik

20

Institutionelle Rahmenbedingungen

25

Gesetzgebung

7

Gesellschaft

15

Unternehmenseffizienz

#

Swansea
Produktivität
NZZ-Infografik/pm.

IRLAND (Dublin)

Rang

3

Arbeitsmarkt

14

Finanzen

29

Management

12

Werte

2

Infrastruktur

#

Basisinfrastruktur

40

Technologie

17

Fläche

70 000 km

Wechselkurs ($)

8,9

Bevölkerung (Mio.)

4,8

BIP (Mrd. $)

333,7

Forschung

20

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt)

74 525

Gesundheit und Umwelt

16

BIP-Wachstum (%)

7,8

Bildung

Inflation (%)

0,3

Arbeitslosigkeit (%)

6,1

Leistungsbilanz (%)

12,5

Direktinvestitionen (Mrd. $)

839,6

Direktinvestitionen in % des BIP

15,4

2

20
NZZ-Infografik/Pma.
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