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Editorial: Österreichs Hochkonjunktur profitiert  
von starker Weltwirtschaft – jedoch Risiken durch  
Protektionismus und globale Konflikte

Ernest Gnan, Ralf Kronberger

2017 und die ersten Monate von 2018 waren global und in Europa durch eine 
überaus kräftige Konjunktur bei weiterhin niedriger Inflation, durch Schritte 
in Richtung geldpolitischer Normalisierung, durch ein Anhalten populisti-
scher Strömungen und globale Spannungen sowie insbesondere durch Rück-
schläge bei der internationalen Handelsintegration und ein Eskalieren protek-
tionistischer Maßnahmen gekennzeichnet. Es zeichnet sich zunehmend ab, 
dass letztere beide Faktoren – neben den vorläufig noch geringen direkten 
Effekten – Unsicherheit generieren und dadurch den Wirtschaftsaufschwung 
ernsthaft gefährden können. 

2017 war weltweit durch eine Kräftigung des realen Wirtschafts-
wachstums auf 3,8% charakterisiert, wobei die Investitionen die Konjunk-
tur maßgeblich trugen. Das Wachstum konzentrierte sich geografisch auf die 
entwickelten Volkswirtschaften, Asien sowie Zentral-, Süd- und Südosteuropa. 
Vor dem günstigen konjunkturellen Hintergrund und im Einklang mit den 
kräftigen Investitionen erholte sich das Welthandelsvolumen, das durch die 
Krise gelitten hatte, kräftig und dürfte 2017 um knapp 5% gewachsen sein. Die 
Erdöl-, Erdgas- und Metallpreise reagierten auf die hohe Nachfrage mit einem 
Anstieg, wodurch die Wirtschaft in den Rohstoff exportierenden Ländern einen 
Impuls erhielt. Für 2018 und 2019 rechnet der IWF in seinem World Economic 
Outlook vom April 2018 mit je 3,9% globalen Wachstums. Das Wachstum wird 
durch günstige Finanzierungsbedingungen, eine prozyklisch-expansive Fiskal-
politik der USA sowie gutes Unternehmensvertrauen gestützt. 

Allerdings haben sich diverse Stimmungs- und Vorlaufindikatoren ab Früh-
jahr 2018 merklich eingetrübt, und viele Prognoseinstitute und Wirtschafts-
analysten vermuten, dass der Konjunkturzyklus seinen Höhepunkt im Jahr 
2017 erreicht haben dürfte. Der IWF identifiziert drei Hauptrisiken für seinen 
an sich optimistischen Wirtschaftsausblick: erstens das Schlagendwerden sich 
aufbauender Finanzstabilitätsrisiken, wodurch die Finanzierungsbedingungen 
verschärft würden, zweitens die letztendlich nötige Korrektur prozyklisch-
expansiver Makropolitiken in einigen Wirtschaftsräumen sowie drittens Pro-
tektionismus und internationale Konflikte. Mittel- bis langfristig geht der IWF 
von gegenüber der Vorkrisenzeit deutlich gedämpften Wachstumsraten aus: 
Bevölkerungsalterung und geringes Produktivitätswachstum dämpfen das 
Potenzialwachstum, hohe Staatsschuldenquoten in vielen Ländern erfordern 
Budgetkonsolidierungen, die nicht zuletzt durch die Geldpolitik ermöglichten 
günstigen Finanzierungsbedingungen können nicht endlos andauern. Der 
Wirtschaftsausblick ist für die Industrieländer und die asiatischen und europäi-
schen Schwellenländer deutlich günstiger als für Lateinamerika, den Mittleren 
Osten und große Teile Afrikas (IWF, 2018).
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In den USA setzte die Fed ihren Kurs der geldpolitischen Normalisie- 
rung relativ zügig und konsistent fort. Aber auch die EZB reagierte auf die 
überaus kräftige Konjunktur (reales BIP-Wachstum von 2,5% im Jahr 2017, 
die höchste Beschäftigung seit Beginn der WWU) und die allmähliche An-
näherung der Verbraucherpreisinflation (2017: 1,5%) an das Preisstabilitätsziel 
von knapp unter 2%, indem sie das Ausmaß der geldpolitischen Expansion im 
Jahresverlauf 2017 und im bisherigen Jahresverlauf 2018 behutsam zurück-
nahm. 

Europa war auf politischer Ebene im Jahr 2017 und in den ersten Monaten 
2018 durch eine Mischung aus positiven und negativen Entwicklungen geprägt. 
Der globale Flüchtlingsstrom ebbte merklich ab, wenngleich kein Fortschritt bei 
einer europaweiten Lösung der Flüchtlingsfrage gefunden werden konnte. Die 
Vertiefung des Euro wurde durch die neue französische Regierung entschlos-
sen betrieben, die langwierige und schwierige Bildung einer neuen großen 
Koalition in Deutschland dämpfte jedoch die hochgesteckten Erwartungen. Je 
konkreter die zu diskutierenden Vorhaben werden, desto schwieriger gestaltet 
sich eine Einigung. In mehreren Ländern wurden nationalistisch-populistische 
Regierungen gewählt oder im Amt bestätigt. Die Vollendung der Bankenunion 
und der Ausbau einer Fiskalunion finden ihre Grenzen bei Befürchtungen über 
eine stärkere europaweite Verteilung von Kosten und Risiken sowie zusätzliche 
staatenübergreifende Transferzahlungen. Der entschlossene Abbau notleiden-
der Kredite steht in einigen Ländern weiterhin aus. Die Brexit-Verhandlungen 
erweisen sich als zäh – in zentralen Bereichen ist das Verhandlungsergebnis 
derzeit nicht absehbar. 

Die Budgetpolitik in den Euroraumländern profitierte – wie auch in Ös-
terreich – von der kräftigen Konjunktur, die eine merkliche Verbesserung der 
Budgetsalden begünstigte. Die Geldpolitik der EZB stand im Jahr 2017 im 
Zeichen einer behutsamen Verringerung des stark expansiven Kurses. Das mo-
natliche Nettovolumen im Rahmen des Wertpapierankaufsprogramms wurde 
ab März 2017 von 80 auf 60 Mrd EUR und ab Jänner 2018 (bis mindestens Sep-
tember 2018) auf 30 Mrd EUR verringert. Die Leitzinsen wurden unverändert 
bei 0, –0,4 und +0,25% belassen, allerdings wurde die Kommunikation über 
deren künftigen Verlauf im Juni 2017 angepasst, indem keine weitere Senkung 
mehr als Option in den Raum gestellt wurde. 

Die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen im Euroraum blieben 
vor diesem Hintergrund sehr günstig oder verbilligten sich sogar weiter. Die 
Geldmarkt- und Anleihezinsen blieben über das gesamte Laufzeitspektrum 
und über alle Risikoklassen sehr niedrig, Korrekturen nach Änderungen der 
geldpolitischen Parameter blieben verhalten oder vorübergehend. Die Kunden-
zinsen sowohl auf der Spar- als auch auf der Kreditseite blieben niedrig oder 
sanken sogar noch geringfügig weiter. Die globalen Aktienmärkte verzeichne-
ten im Jahr 2017, getrieben durch das Niedrigzinsumfeld und gute Gewinner-
wartungen, starke Kursgewinne, in den ersten Monaten 2018 erfolgte jedoch 
eine deutliche Kurskorrektur. In Österreich liegen die Zinsen für Immobilien- 
und Unternehmenskredite – wie auch in der Vergangenheit – im Vergleich 
zu den meisten anderen EU-Ländern besonders niedrig. Ausgeprägter als im 
Euroraum beschleunigte sich das Wachstum der Kredite an nicht finanzielle 
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Unternehmen in Österreich im Jahresverlauf 2017 sehr deutlich auf rund 5% 
zum Jahresende. 

Der Wechselkurs des Euro wertete im Jahresverlauf 2017 und auch zu Jah-
resbeginn 2018 gegenüber dem US-Dollar merklich auf, was die zunehmend 
günstige Markteinschätzung über die weitere wirtschaftliche Entwicklung im 
Euroraum und eine sich abzeichnende Verringerung des expansiven geldpoli-
tischen Kurses der EZB widerspiegelte. Dementsprechend erhöhten sich auch 
die Zinserwartungen im Euroraum, wobei der Anstieg – entsprechend dem 
seitens der EZB kommunizierten vorsichtigen und graduellen Vorgehen der 
Geldpolitik – bis April 2018 recht moderat ausfiel. Aus Sicht der Geldpolitik 
verzögert die Euroaufwertung die gewünschte Erholung der Inflationsrate 
Richtung 2% durch eine Dämpfung der Exportnachfrage sowie der Import-
preise. 

In Österreich ermöglichte das Zusammentreffen starken Exportwachstums 
mit einer sehr dynamischen Inlandskonjunktur im Jahr 2017 ein reales BIP-
Wachstum von 3%. Eine derartige Hochkonjunktur hatte Österreichs Wirt-
schaft zuletzt vor der Finanzkrise in den Jahren 2006/2007 erlebt. Auf der 
Inlandsnachfrageseite profitierte zum einen der private Konsum ua von Nach-
wirkungen der Einkommensteuerreform 2016, dem dynamischen Beschäfti-
gungsverlauf sowie einer sinkenden Sparquote. Zum anderen waren die Aus-
rüstungsinvestitionen eine starke Triebfeder, wobei sich der Schwerpunkt von 
den Ersatz- zu den Neuinvestitionen verschob. Getragen von der dynamischen 
Weltnachfrage und der Beschleunigung des Welthandels gewannen die öster-
reichischen Exporte im Verlauf des Jahres 2017 zunehmend an Schwung. Ua 
regten Mittel aus EU-Struktur- und Investitionsfonds die Investitionstätigkeit 
und damit die Importe der CESEE-Länder an. Die im Frühjahr 2018 vorliegen-
den Prognosen erwarten recht einhellig rund 3% BIP-Wachstum für 2018, das 
sich 2019 auf rund 2% normalisieren dürfte. Mit 2,2% verzeichnete Österreich 
abermals eine Teuerungsrate merklich über jener des Euroraums oder Deutsch-
lands. Vor allem die Dienstleistungen zeichnen für den Inflationsunterschied 
verantwortlich (OeNB, 2018). Der Preisanstieg bei Wohnimmobilien setzte sich 
2017 fort, wobei die Entwicklung zunehmend von den Bundesländern getrie-
ben wurde, während er sich in Wien beruhigte. 

Mit 7 Mrd EUR oder 1,9% des BIP war Österreichs Leistungsbilanz im Jahr 
2017 abermals klar positiv. Für 2018 und 2019 rechnen aktuelle Prognosen mit 
einer leichten Erhöhung des Überschusses auf rund 2½% des BIP. Der Einnah-
menüberschuss basiert fast ausschließlich auf den Dienstleistungen (10,4 Mrd 
EUR, davon Tourismus mit 8,8 Mrd EUR Überschuss). Der Saldo der Direktin-
vestitonen war mit 1,6 Mrd EUR wie 2016 leicht positiv, wobei die dem Saldo 
zugrunde liegenden Forderungen und Verbindlichkeiten starken Schwankun-
gen über die Jahre unterliegen. 

* * *
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Der erste Teil des Buchs bietet wie in den Vorjahren eine umfangreiche Dar-
stellung und Analyse der wichtigsten für die Außenwirtschaft relevanten Ent-
wicklungen. 

Niko Hauzenberger und Julia Wörz (OeNB) stellen fest, dass die Weltwirtschaft 
im Jahr 2017 mit 3,7% etwas kräfter als im Vorjahr wuchs. Haupttreiber der 
globalen Dynamik waren einerseits die Schwellen- und Entwicklungsländer, 
welche mit einer konstant positiven Entwicklung von 4,7% aufzeigten, ande-
rerseits war 2017 auch für die Industriestaaten wirtschaftlich ein äußerst po-
sitives Jahr mit einer Wachstumsrate von 2,3% (0,6 Prozentpunkte über dem 
Wert des Vorjahres). Die Vereinigten Staaten von Amerika konnten nach ge-
dämpftem Wachstum 2016 um 0,8 Prozentpunkte auf nunmehr 2,3% zulegen. 
Der Euroraum zeigte sich ebenfalls dynamisch, das Wirtschaftswachstum lag 
bei 2,4% und war wiederum marginal höher als jenes der Vereinigten Staaten. 
Lateinamerika (1,3%) und Russland (1,8%) konnten ihre Rezession vorerst 
überwinden und überzeugten mit um zwei Prozentpunkte höherem Wachs-
tum gegenüber dem Vorjahr. Als Ressourcen exportierende Länder profitierten 
beide von den steigenden Ölpreisen im Jahr 2017. 

Mit einem Jahreswachstum von 4,7% im Durchschnitt wies der Welthan-
del 2017 endlich wieder eine deutliche Dynamik auf und entwickelte sich im 
Vergleich zu den relativ stagnierenden Werten der Vorjahre beachtlich positiv. 
Dieser Aufschwung reflektiert die beschleunigte Dynamik des Weltwirtschafts-
wachstums, insbesondere die Zunahme der Investitionstätigkeiten, die durch 
die vorteilhaften Finanzierungskonditionen begünstigt wurden. Laut Internati-
onalem Währungsfonds sind die Aussichten für 2018 (4,6%) und 2019 (4,4%) 
unverändert positiv. Indikatoren für die Entwicklung des globalen Warenhan-
dels, wie zum Beispiel der WTO World Trade Outlook Indicator (WTOI) und 
der Baltic Dry Index (BDI), bestätigen diese positive Einschätzung. Generell 
könnten jedoch die globalen politischen Unsicherheiten zu einen schnellen 
Umschwung führen, zudem verfolgen die wichtigsten Zentralbanken eine Nor-
malisierungsstrategie der Geldpolitik, welche das Wachstum unter Umständen 
stärker als erwartet dämpfen könnte. 

Sechs AutorInnen der WKÖ geben einen Überblick über die institutionel-
len Rahmenbedingungen des Welthandels im Jahr 2017. Mit Ablauf des 
29. März 2019 wird das Vereinigte Königreich kein Mitgliedstaat der EU mehr 
sein, sondern zu einem Drittstaat werden („Brexit“). Im Laufe des Jahres 2017 
hat US-Präsident Trump eine Reihe von handelspolitischen Maßnahmen ge-
gen „unfaire“ Praktiken der US-Handelspartner angekündigt und einige von 
ihnen bereits in Kraft gesetzt. Die 11. WTO-Ministerkonferenz (MC11), wel-
che im Dezember 2017 in Argentinien stattfand, lieferte lediglich Ergebnisse 
in Form von Ministererklärungen zur Fortführung der Arbeiten zum digitalen 
Handel, zur Beibehaltung des E-Commerce-Moratoriums und zur Fortführung 
bisheriger Arbeiten zur besseren Berücksichtigung von KMU im Welthandel. 
Nachdem das Ziel eines Abschlusses der TiSA(Trade in Service Agreement)-
Verhandlungen bis Jahresende im November 2016 nicht zuletzt aufgrund der 
durch die Präsidentschaftswahl in den USA veränderten politischen Situation 
aufgegeben worden war, ruhten die Gespräche 2017, und auch Anfang 2018 
gibt es noch keine Anzeichen für deren Wiederaufnahme. Die Europäische 



15Editorial

Kommission hat zurzeit zwei große Projekte auf ihrer handelspolitischen In-
vestitionsagenda: einerseits die Errichtung eines multilateralen Investitionsge-
richtshofes (MIC), andererseits die Etablierung eines Europäischen Screening-
Mechanismus für ausländische Direktinvestitionen. Die größten Erfolge für die 
EU-Handelspolitik im vergangenen Jahr waren die vorläufige Anwendung des 
umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens der EU mit Kanada (CETA) 
mit 21. September 2017 sowie der Abschluss der Verhandlungen mit Japan 
über ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen am 8. Dezember 2017. Die Ver-
handlungen der EU mit dem Mercosur über ein Assoziierungsabkommen so-
wie mit Mexiko über die Modernisierung des Global Agreement befinden sich 
in der Endphase und stehen kurz vor dem Abschluss. 

Christian Ragacs und Klaus Vondra (beide OeNB) geben ein Bild über die ös-
terreichische Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2017. Das Wachstum des realen 
BIP (3%) war im Jahr 2017 das stärkste seit der Finanz- und Wirtschaftskri-
se. Ein höheres Wirtschaftswachstum wurde zuletzt in den beiden Hochkon-
junkturjahren 2006 und 2007 verzeichnet. Sowohl die Inlands- als auch die 
Auslandsnachfrage trugen zum Wachstum bei. Das Beschäftigungswachstum 
beschleunigte sich abermals; die Arbeitslosenquote ist erstmals seit fünf Jahren 
gesunken. Die österreichische HVPI-Inflation lag bei 2,2% und damit deutlich 
über jener des Euroraums (1,5%). Die OeNB erwartet für das erste und zweite 
Quartal 2018 ein Wachstum des realen BIP von jeweils 0,8% (gegenüber dem 
Vorquartal) und ein im Vergleich zu 2017 ähnliches Wachstum im Gesamtjahr 
2018. Im Gesamtjahr 2017 hat sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit teils 
wechselkursbedingt um 2,2% verschlechtert. Demgegenüber hat sich in den 
ersten drei Quartalen des Jahres 2017 die kostenmäßige Wettbewerbsfähigkeit 
um 1,1% verbessert. Eine externe Sicht auf die Wettbewerbssituation Öster-
reichs durch die Europäische Kommission stellt ein sehr gutes Zeugnis aus. 
Demnach liegen in Österreich derzeit keine externen Ungleichgewichte vor.

Leonhard Pertl (WKÖ) zeigt, dass das Wachstum im österreichischen Warenau-
ßenhandel nach etlichen Jahren schwachen Wachstums erst im Jahr 2017 wie-
der merklich anzog. Die Exporte konnten um 8,2% und die Importe um 8,8% 
markant gesteigert werden. Die Handelsbilanz verschlechterte sich bereits 2016 
deutlich auf 4,4 Mrd Euro, und auch 2017 vergrößerte sich das Defizit abermals 
auf 5,7 Mrd Euro. Das Handelsbilanzdefizit überstieg damit das Niveau vor der 
Wirtschaftskrise. Bei den Ausfuhren nach Übersee wurden im Jahr 2017 nach 
dem deutlichen Rückgang im vorangegangenen Jahr mit 9,5% satte Steigerun-
gen erzielt. Bis auf Afrika konnten alle Regionen vom Aufschwung profitieren. 
Das Wachstum der Ausfuhren nach Europa blieb mit einem Zuwachs von 7,9% 
gegenüber den Exportsteigerungen nach Übersee etwas zurück. 

Bianca Ully und Jacob Wagner (beide OeNB) zeigen, dass die Dienstleistungs-
bilanz neuerlich die wichtigste Säule der Leistungsbilanz im Ausmaß von 
10,4 Mrd EUR bildete. Gestützt wurde sie hauptsächlich vom Reiseverkehr, 
der jedoch nicht mehr so dynamisch wie in den Vorjahren gestiegen ist. Erst-
mals haben die Einnahmen ausländischer Gäste die Marke von 18 Mrd EUR 
überschritten. Für Gäste aus den USA – 2017 das siebtwichtigste Herkunftsland 
im Tourismus – war Österreich trotz schwachen USD-Kurses ein attraktives 
Reiseziel. Neben den Ankünften amerikanischer Touristen sind auch die An-
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künfte von Gästen aus Deutschland sowie den Benelux-Ländern weiterhin 
gestiegen, jedoch mit einem Trend zu kürzeren Aufenthalten. Der Saldo aus 
dem Verkehr mit Wirtschaftsdienstleistungen, der zweiten Säule der österrei-
chischen Dienstleistungsbilanz, hat sich im Jahr 2017 weiter verringert und lag 
unter der Marke von 2 Mrd EUR. Die Expansion der unternehmensbezogenen 
Dienstleistungsexporte nahm 2017 deutlich an Geschwindigkeit auf, die Im-
porte entwickelten sich jedoch noch dynamischer. 

Thomas Cernohous (OeNB) stellt fest, dass sich die Direktinvestitionen von 
und nach Österreich entgegen dem globalen Trend 2017 sehr dynamisch ent-
wickelten. Nach einem von einer großen Desinvestition gekennzeichneten 
Jahr 2016 sind 2017 einige größere Direktinvestitionsprojekte abgeschlossen 
worden. Die Finanzierung über konzernintern vergebene Kredite ist rück-
läufig, dafür wird für das Berichtsjahr 2017 mit überdurchschnittlich hohen 
reinvestierten Gewinnen gerechnet. Dadurch werden sowohl bei aktiven Di-
rektinvestitionen mit 201 Mrd EUR als auch bei passiven Direktinvestitionen 
mit 155 Mrd EUR neue Höchststände erreicht.

* * *

Der Spezialteil widmet sich heuer dem Protektionismus. 2017 und insbeson-
dere in der ersten Jahreshälfte 2018 waren protektionistische Tendenzen mit 
der Gefahr eines ausbrechenden Handelskrieges stark wahrnehmbar. Diese 
Entwicklungen rückten stärker in den Fokus der internationalen Politik wie 
auch der öffentlichen Berichterstattung. Die diesjährigen Beiträge widmen 
sich unter anderem folgenden Fragestellungen: Welche sind die Gründe für 
den aufkeimenden Protektionismus? In welcher Form manifestiert sich der 
Protektionismus? Welche potenziellen Kosten bringt er mit sich? Welche Vor-
teile sind aus erhöhter Autonomie/Protektionismus sowohl politisch als auch 
ökonomisch zu erwarten? Welche Szenarien zu weiteren Entwicklungen sind 
vorstellbar? Welche Maßnahmen sind geeignet, um Protektionismus einzu-
dämmen? 

Harald Badinger, Jesus Crespo Cuaresma und Harald Oberhofer (Calle Wirtschafts-
universität Wien) bieten einen Überblick über die empirische ökonomische 
Literatur, die die Zusammenhänge zwischen internationalem Handel, 
Umwelt und wirtschaftlicher Entwicklung wissenschaftlich untersucht, 
und beschreiben die möglichen Auswirkungen eines „neuen Protektionismus“ 
anhand des Brexits und der aktuellen Handelspolitik der US-amerikanischen 
Regierung. Internationaler Handel erhöht eindeutig das BIP pro Kopf. Die Ver-
teilungswirkungen sind hingegen nicht eindeutig und hängen von den Rah-
menbedingungen ab. Die von internationalem Handel verursachten Umwelt-
effekte können ebenfalls nicht eindeutig festgestellt werden. Der Ausgestaltung 
der internationalen sowie nationalen Umweltpolitik kommt eine bedeutende 
Lenkungsfunktion zu. Protektionistische Maßnahmen, wie sie durch den Brexit 
und die handelsabschottende Politik des amerikanischen Präsidenten betrieben 
werden, bewirken auf Basis der zur Verfügung stehenden Ex-ante-Analysen 
sowie der ökonomischen Theorie jedenfalls einen weltweiten Wohlfahrtsver-
lust, der kaum zu kompensieren sein wird. 
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Moritz Goldbeck und Erdal Yalcin (beide ifo) zeigen, in welchem Ausmaß pro-
tektionistische Maßnahmen für die Stagnation im internationalen Handel der 
letzten Jahre verantwortlich zeichnen. Sie stellen dar, wie vermehrt Handels-
hemmnisse in den unterschiedlichen Regionen der Erde eingeführt wurden. 
Vor allem nicht tarifäre Handelshemmnisse spielen eine große Rolle bei der Er-
richtung neuer Barrieren durch WTO-Mitgliedstaaten. Neben der Entwicklung 
von Zöllen zeigen die Autoren die neuen Formen protektionistischer Maßnah-
men auf und in welcher Beziehung diese zu Zöllen stehen. Ihre ökonometri-
schen Schätzungen legen dar, wie stark nicht tarifäre Handelshemmnisse 
den internationalen Handel beeinträchtigen können. Rund 16% des 
Rückganges im internationalen Handel haben ihre Ursache in der Errichtung 
von nicht tarifären Handelshemmnissen. 

Simon Evenett (Universität St. Gallen und CEPR) beschreibt, wie die Global-
Trade-Alert-Datenbank entstanden ist und wie sie sich in den neun Jahren 
ihres Bestehens entwickelt hat. Welche Lehren sind aus den bisherigen Er-
fahrungen zu ziehen? Diese beziehen sich darauf, wie Initiativen zur besseren 
Überwachung von unilateralen Maßnahmen ausgestaltet werden können, wie 
sich die Anreize für Akteure innerhalb und außerhalb des öffentlichen Sektors 
darstellen und auf das fundamentale Verständnis, wie Protektionismus funkti-
oniert. Schließlich geht Evenett noch darauf ein, welchen langfristigen Beitrag 
das Monitoring der handelspolitischen Maßnahmen für das Welthandelssystem 
leisten kann.

Ralf Kronberger (WKÖ) und Clemens Rosenmayr (Eurochambres) setzen sich mit 
Steuern als protektionistischen Maßnahmen auseinander, einem wirt-
schaftswissenschaftlich noch vergleichsweise wenig bearbeiteten Feld. Nach 
einer kurzen Literaturübersicht analysieren die Autoren die US-Steuerreform 
„Tax Cuts and Jobs Act 2017“ hinsichtlich ihrer Konformität mit den WTO-
Regeln: Die diskriminatorische Behandlung von Lizenzzahlungen und Zah-
lungen aus immateriellen Gütern verstößt wahrscheinlich gegen Artikel XVII 
des GATS. Die Befreiung von Dividenden ausländischer Niederlassungen an 
US-Firmen könnte als Exportsubvention qualifiziert warden und damit Arti-
kel III des „Agreement on Subsidies and Counterveiling Measures“ verletzen. 
Darüber hinaus finden sich im WTO-Recht noch weitere Regeln, die die pro-
tektionistische Anwendung von Steuern hintanhalten sollen. Bei Gütern dür-
fen keine ausländische Güter diskriminierenden Steuern angewendet werden. 
Im „Agreement on Trade Related Measures“ ist dafür vorgesorgt worden, dass 
über Ursprungsregeln keine bevorzugte Preisgestaltung heimischer Produkte 
gegenüber ausländischen Produkten erfolgt. Im Streitbeilegungsmechanismus 
der WTO hatten sich deutlich über 20 Fälle mit der protektionistischen Ausge-
staltung von Steuern auseinanderzusetzen. 

Julia Grübler und Robert Stehrer (beide wiiw) zeigen, dass es wesentlich vom 
angewandten Maßnahmen-Typ, dem betroffenen Produkt und auch vom 
Handelspartner abhängt, ob eine nicht tarifäre Maßnahme handelsfördernd 
oder handelshemmend wirkt. Das trifft auch auf österreichische Exporte zu, 
die für Absatzmärkte außerhalb der EU bestimmt sind. Da der Anteil der öster-
reichischen Exporte von Maschinen und Fahrzeugen sowie bearbeiteten Wa-
ren besonders hoch ist, sollte in künftigen und laufenden Verhandlungen ein 
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Hauptaugenmerk auf technische Handelsbarrieren gelegt werden. Trotzdem 
sollte der Agrarsektor nicht außer Acht gelassen werden. Mit durchschnittlich 
lediglich 5% aller Exporte in die „Top 10“-Exportdestinationen außerhalb der 
EU scheint der Landwirtschaftssektor zwar ökonomisch weniger bedeutend zu 
sein – er birgt aber im Hinblick auf die starke Nutzung verschiedener nicht  
tarifärer Handelsbarrieremaßnahmen Steigerungspotenzial. Insbesondere für 
Brasilien und Japan steht ein relativ niedriger Anteil des Agrarsektors an den 
gesamten österreichischen Exporten stark negativen durchschnittlichen Han-
delseffekten von gesundheits- und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen 
sowie technischen Handelsbarrieren gegenüber.

Paul Rübig (Europäisches Parlament) geht darauf ein, wie der Multilatera-
lismus von protektionistischen Tendenzen betroffen ist. Seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs bestimmte der Multilateralismus die globale Handelsord-
nung. Die Welthandelsorganisation (WTO) als Hüterin ihrer Regeln umfasst 
heute 164 Mitgliedsländer, welche zusammen ungefähr 98% des weltweiten 
Handels repräsentieren. Die Wahl von populistischen Entscheidungsträgern, 
die protektionistische Maßnahmen einfordern, stellt jedoch eine ernstzuneh-
mende Herausforderung für unser Wirtschaftssystem dar, welches eine offene, 
regelbasierte und diskriminierungsfreie multilaterale Handelsordnung fördert. 
Um die Vorteile dieses Systems zu verteidigen, ist es notwendig, das Mandat der 
WTO neu zu definieren und zu erweitern. In diesem Zusammenhang sollten 
der WTO neue Zuständigkeiten in den Bereichen nationale Dienstleitungsvor-
schriften, E-Commerce, Investitionserleichterungen und horizontale Subventi-
onen übertragen werden. Darüber hinaus sollte sich die WTO für eine Verbes-
serung von Transparenz einsetzen und einen Schwerpunkt auf regulatorische 
Praktiken zum Vorteil von kleinen und mittleren Unternehmen legen. Gleich-
zeitig wäre es an der Zeit, die Verhandlungen zur Doha-Entwicklungsagenda 
abzuschließen, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse von 
Entwicklungsländern in Zeiten der digitalen Revolution gelegt werden sollte 
und neue Verhandlungen zu aktuellen und zukünftigen Veränderungen in der 
Weltwirtschaft gestartet werden sollten, wie etwa der zunehmenden Vermi-
schung von Güter- und Dienstleistungshandel. 

Lucian Cernat (Europäische Kommission) betrachtet eingehend den Dienstleis-
tungssektor und mit diesem im Zusammenhang stehende protektionisti-
sche Maßnahmen. Er zeigt die unterschiedlichen Erbringungsarten im Dienst-
leistungshandel auf, deren wechselseitige Abhängigkeiten und wie sie von 
Handelshemmnissen betroffen sein können. Anhand der Datenbank der OECD 
(Services Trade Restrictiveness Index) und der Global-Trade-Alert-Datenbank 
stellt er dar, wie sich Handelshemmnisse im Dienstleistungsbereich entwickelt 
haben. Die am stärksten betroffenen Dienstleistungssektoren sind der Finanz-
dienstleistungssektor, lokale Transportdienstleistungen und Internetdienstleis-
tungen. Zuletzt arbeitet er die ökonomische Bedeutung des Dienstleistungs-
sektors heraus und damit die Wichtigkeit weiterer Liberalisierungsfortschritte. 
Der Großteil der in der Exportwirtschaft generierten Beschäftigung hängt am 
Dienstleistungsexport.

Stephen King (HSBC) widmet sich dem Protektionismus im 21. Jahrhun-
dert. Viele Jahre lang schien die Globalisierung ein unumkehrbarer Prozess. 



19Editorial

Sie wurde von offenen Grenzen, der Heranbildung globaler Institutionen, 
durch den Zusammenbruch des Kommunismus sowjetischer Machart und die 
Etablierung international akzeptierter Regeln gestützt. Aktuell macht sich aber 
insbesondere im Westen eine Tendenz steigender Skepsis gegenüber der Globa-
lisierung breit. Die traditionelle Unterscheidung zwischen rechtem und linkem 
Lager ist der Dichotomie pro und kontra Globalisierung gewichen. Der Autor 
gibt Erklärungen dafür, warum die Einstellung des Westens zur Globalisierung 
getrübt wurde und warum der Protektionismus im Aufwind ist. Die politische 
Trennung in „Wir und die Anderen” führt zu inkonsistenten wirtschaftspoliti-
schen Forderungen. Diese werden durch Ängste des Westens vor Machtverlust 
gegenüber dem Osten weiter genährt.

* * *

„Schwerpunkt Außenwirtschaft“ erscheint heuer bereits zum siebten Mal. 
Die rege Nachfrage und zahlreiche positive Rückmeldungen zu den früheren 
Ausgaben bestätigen die Notwendigkeit einer regelmäßigen auch schriftlichen 
Aufarbeitung und eines „Diskussionsforums“ zu Belangen der österreichi-
schen Außenwirtschaft, sowohl zu laufenden Entwicklungen als auch zu spe-
zifischen aktuellen Themenstellungen. Die Publikation wird in enger Zusam-
menarbeit zwischen der Oesterreichischen Nationalbank und der Wirtschafts-
kammer Österreich herausgegeben. Die vielfältigen Anknüpfungspunkte 
dieser Institutionen reichen von der Erstellung der Zahlungsbilanzstatistik 
und makroökonomischer Prognosen sowie der Analyse und Beaufsichtigung 
des Finanzsektors im Fall der OeNB über die enge Zusammenarbeit mit und 
die Betreuung von Exportunternehmen sowie die Grundlagenarbeit und Po-
sitionierung in der internationalen Handelspolitik im Fall der WKÖ bis hin 
zum gemeinsamen gesamtwirtschaftlichen Interesse beider Institutionen. Wir 
danken den Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge und hoffen, dass der 
Band neben seiner Funktion als Dokumentations- und Nachschlagewerk auch 
Ideen und Impulse für die Gestalter der Wirtschafts- und Unternehmenspo-
litik bietet. 
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Editorial: Austria shares strong global recovery –  
but global protectionist threats escalate

Ernest Gnan, Ralf Kronberger

2017 and the first months of 2018 were globally and in Europe characterised 
by a strong business cycle with subdued inflation, by steps towards a nor-
malisation of monetary policies, by a continuation of populist tendencies and 
global tensions and in particular by setbacks in global trade integration and an 
escalation of protectionist measures. It becomes increasingly obvious that the 
last two factors – besides so far quite muted direct effects – generate uncertain-
ty and can thus seriously endanger the economic recovery. 

2017 saw a marked strengthening of global growth to 3.8%, with invest-
ment being a main driver. In terms of regions, growth was strongest in the 
developed world, Asia and the CESEE countries. Backed by the favourable cy-
clical situation and strong investment, the volume of world trade, which had 
suffered during the crisis, recovered strongly and should have grown by around 
5% in 2017. Crude oil, natural gas and metal prices rose in reply to strong 
demand, providing a stimulus to commodity exporting economies. For 2018 
and 2019, the IMF expects 3.9% global real economic growth. Growth is sup-
ported by favourable financing conditions, a pro-cyclical US fiscal expansion 
and strong business sentiment. 

However, since early 2018 various economic sentiment and early indica-
tors have been deteriorating, and many forecasting institutes and economic 
analysts believe that the business cycle may have peaked in 2017. The IMF 
identifies three main risks for its quite optimistic economic outlook: first, the 
materialisation of financial stability risks currently building up, which would 
tighten financing conditions; second, the correction of pro-cyclical macroeco-
nomic policies, which will ultimately have to happen; and third, protectionism 
and international conflicts. Over the medium to long run, the IMF expects a 
marked dampening of economic growth: population ageing and low produc-
tivity growth will dampen potential output growth; high public debt ratios in 
many countries will necessitate fiscal consolidation; the very favourable finan-
cing conditions made possible by expansionary monetary policies cannot last 
indefinitely. Overall, the IMF sees economic prospects considerably more favo-
urable for industrial countries and Asian and European emerging economies 
than for Latin America, the Middle East and large parts of Africa (IMF, 2018).

In the United States, the Federal Reserve Bank continued its monetary 
policy normalisation swiftly and consistently. But also the ECB reacted to the 
strong economic upturn (real GDP grew by 2.5% in 2017, highest employment 
since the start of the euro area) and the gradual approach of headline consumer 
price inflation (2017: 1.5%) to the ECB’s price stability definition of below but 
close to 2%, by cautiously reducing the extent of monetary policy expansion in 
the course of 2017 and 2018. 
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Political developments in Europe during 2017 and in the first months 
of 2018 were mixed. The global flow of refugees to the EU subsided gradually, 
while no progress towards a European solution of the allocation of refugees 
within the EU could be reached. The new French government vigorously pu-
shed the agenda of deepening the Economic and Monetary Union. However, 
the lengthy and difficult formation of a new coalition government and Ger-
many put a damper on initial high-flying expectations. The more concrete the 
measures discussed become, the more difficult an agreement turn out. In sever-
al countries, nationalist-populist governments were elected or confirmed in of-
fice. The completion of the European Banking Union and the establishment of 
a European Fiscal Union find their limits in fears of a stronger European-wide 
distribution of costs and risks as well as additional transfers across countries. A 
decisive reduction of non-performing loans is still pending in some countries. 
The Brexit negotiations turn out to be difficult – in many areas the final turn 
out of the negotiations remains unclear as yet. 

Fiscal policies in euro area countries, including Austria, benefited from 
the strong business cycle, which improved fiscal balances markedly. In the 
course of 2017, the ECB cautiously reduced the strongly expansionary mo-
netary policy stance. It reduced the volume of monthly net asset purchases 
in the framework of the Expanded Asset Purchase Program (APP) from 80 to 
60 billion EUR in March 2017 and to 30 billion EUR as of January 2018 (the 
program was announced to run at least until September 2018). The ECB kept 
its key interest rates unchanged at 0%, –0.4% and +0.25%, while it changed its 
forward guidance on their future path in June 2017 by no longer mentioning 
the option of a further reduction in key interest rates. 

Against this background, financing conditions for euro area enterprises 
remained very favourable or became even cheaper. Money market and bond 
yields remained very low across the yield curve and all risk categories, correc-
tions after announcements of changes in monetary policy parameters remained 
muted and temporary. Retail interest rates on both savings and loans remained 
low or fell even slightly further. Driven by low interest rates and favourable 
profit outlooks, global stock markets recorded strong gains in 2017 but suffered 
a sharp price correction in the first months of 2018. As in the past, in Austria 
interest rates on real estate and corporate loans were even lower than in most 
other euro area countries. Growth of credit to non-financial firms in the course 
of 2017 also accelerated more markedly in Austria than in the euro area, re-
aching 5% by year-end.

The euro appreciated markedly against the US dollar during 2017 and the 
first months of 2018, reflecting increasingly favourable market views of the 
euro area economic outlook and an expected tapering of the ECB’s monetary 
expansion. Accordingly, interest rate expectations in the euro area increa-
sed until April 2018, albeit moderately, in line with the cautious and gradual 
withdrawal of monetary stimulus as announced by the ECB. From a monetary 
policy perspective, the appreciation of the euro delays the desired recovery of 
consumer price inflation towards 2%, through a dampening of export demand 
and import prices. 
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In Austria, the coincidence of strong export growth and very dynamic 
domestic demand boosted real GDP growth to 3% in 2017. Austria experi-
enced a comparatively strong boom the last time before the financial crisis, 
in 2006/2007. On the domestic side, private consumption benefited among 
other things from the lagged effects of the 2016 tax cuts, the dynamic growth 
of employment and a fall in the savings ratio. Equipment investment was the 
other driver of domestic demand, with the focus shifting from replacement to 
new investment. On the back of dynamic world demand and the acceleration 
in world trade, Austrian exports increasingly gained momentum in the course 
of 2017. Among other things, EU structural and investment funds drove invest-
ment activity in CESEE countries. Economic forecasts as of Spring 2018 expect 
around 3% of real GDP growth in 2018 and a normalisation to around 2% 
in 2019. At 2.2%, Austria’s inflation rate was again markedly above the euro 
area average in 2017. Service prices are mostly responsible for the inflation 
difference (OeNB, 2018). The increase in the price of residential real estate 
continued in 2017, with the development increasingly being driven by regions 
other than Vienna, while price developments in Vienna moderated.

At 7 billion EUR or 1.9% of GDP, Austria’s current account balance in 
2017 was again clearly in surplus. For 2018 and 2019 current forecasts expect 
an slight increase in the surplus to 2½% of GDP. The surplus stems almost ex-
lusively from services (10.4 billion EUR, of which tourism makes up 8.8 billion 
EUR). Similarly to 2016, the FDI balance was again slightly positive at 1.6 bil-
lion EUR in 2017; however, underlying claims and liabilities fluctuate strongly 
over the years. 

* * *

The first section of the book provides a description and analysis of recent deve-
lopments influencing Austria’s external economic relations.

According to Niko Hauzenberger und Julia Wörz (both OeNB), the global eco-
nomy grew by 3.7% in 2017, ie at a higher pace than in 2016 (3.2%). Global 
economic expansion was not only driven by emerging and developing econo-
mies, constantly growing at a rate of 4.7%, but also by the economic upturn in 
the industrialised countries with a growth rate of 2.3%. According to the IMF, 
economic growth in the US accelerated by 0.8 percentage points as compared 
to the previous year, GDP expanded at a rate of 2.3% in 2017. The Euro area 
grew by 2.4%, thus again slightly outperforming the average growth rate of the 
developed countries and the US. Latin America (1.3%) and Russia (1.8%) fully 
recovered from their economic recession, exhibiting two percentage points hig-
her economic growth than in the preceding year and benefiting as commodity-
exporting countries from rising oil prices.

With a growth rate of 4.7% global trade accelerated at considerably higher 
pace than in previous years (2.5% in 2016) exhibiting a long desired rebound. 
The upswing in trade is a mirror image of the synchronised boom of the eco-
nomies around the globe, as trade potentially exhibits pro-cyclical behaviour. 
Moreover, increased demand driven by investments, especially in the industri-
alized countries, is another important reason for the current flourishing trade. 
Despite some downward risks, such as political uncertainties and tightening 
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monetary policies of major central banks, the outlook continues to be positive 
with expectedly high growth rates of global trade in 2018 (4.6%) and in 2019 
(4.4%). Current short-term indicators, such as the WTO World Trade Outlook 
Indicator (WTOI) and the Baltic Dry Index (BDI), support this positive projec-
tions.

Six authors of the WKÖ describe recent developments in the trade policy 
of the European Union. The United Kingdom will no longer be a member 
of the European Union and will become a third country by 29 March 2019 
(“Brexit”). In 2017 US President Trump announced a series of trade measures 
against “unfair” practices of US trading partners, which have partially entered 
into force. The 11th WTO Ministerial Conference (MC11), which took place 
in December 2017 in Buenos Aires, Argentina, delivered only results in form 
of ministerial decisions on fisheries subsidies, maintaining the current practice 
of not imposing duties on electronic transmissions, and a commitment to con-
tinue negotiations on a better integration of SME in global trade. In November 
2016 the goal of concluding the TiSA negotiations by the end of the year had to 
be dismissed, partly due to the changing political environment in the aftermath 
of the presidential elections in the USA. The talks were pausing in 2017. Early 
in 2018 there are still no signs of their resumption. The European Commission 
currently has two major projects on its trade investment agenda, on the one 
hand the establishment of a multilateral investment court (MIC) and, on the 
other, the establishment of a European screening mechanism for foreign direct 
investment.

The greatest success for the European trade policy was the provisional appli-
cation of the CETA in September 2017 and the conclusion of the negotiations 
with Japan in December 2017. Negotiations with Mercosur on an Association 
Agreement and with Mexico on the modernisation of the Global Agreement 
are nearing completion. 

Christian Ragacs und Klaus Vondra (both OeNB) provide an overview of eco-
nomic developments in Austria in 2017. With real output growing by 3%, 
2017 was the best year for the Austrian economy since the outbreak of the 
financial and economic crisis; higher growth rates were last seen in the two 
boom years of 2006 and 2007. The strong performance was driven by both 
domestic and external demand. Employment growth continued to accelerate, 
and the jobless rate declined for the first time in five years. HICP inflation in 
Austria reached 2.2%, thus visibly exceeding the euro area average of 1.5%. 
With regard to real GDP growth in 2018, the OeNB projects quarter-on-quar-
ter growth of 0.8% for the first two quarters, respectively, and year-on-year 
growth more or less at the level observed in 2017. Because of exchange rate 
developments, Austria’s price competitiveness deteriorated by 2.2% in 2017 
as a whole – whereas the cost competitiveness of the Austrian economy even 
increased by 1.1% in the first three quarters. In view of these developments, 
the Austrian economy received an excellent report card from the European 
Commission. For the time being, the European Commission did not identify 
any external imbalances.

Leonhard Pertl (WKÖ) shows that after several years of very weak growth, 
Austria’s foreign trade in goods picked up noticably in 2017. Exports in-



25Editorial

creased by 8.2% and imports by 8.8%. The trade balance already deteriorated 
significantly in 2016 to 4.4 billion euros and in 2017, the deficit widened again 
to 5.7 billion euros. The trade deficit thus exceeded the level before the econo-
mic crisis. After the significant decline in the previous year, exports to overseas 
went up sharply by 9.5% in 2017. With the exception of Africa, all regions 
benefited from the upturn. Compared to overseas export increases growth in 
exports to Europe was slightly lower at 7.9%.

Bianca Ully and Jacob Wagner (both OeNB), show that in 2017 the balance 
of services was the strongest pillar in the Austrian balance of payment accu-
mulating a surplus of 10.4 bn EUR. The most important factor was tourism, 
although tourism did not grow as dynamically as the years before. For the 
first time income from foreign guests exceeded the mark of 18 billion EUR. 
Income from guests from the US – Austria’s 7th most important country of or-
igin in tourism – grew strongly, despite the weak dollar exchange rate. Besides 
American guests, the number of arrivals from German and Benelux countries 
increased further; there is a tendency for shorter stays though. The balance of 
business services – the second pillar of Austria’s balance of services – decreased 
again in 2017 and did not quite reach 2 billion EUR due to stronger growth of 
ingoing business oriented services. 

Cross-border transaction of digital services such as streaming services are 
becoming more and more important. Since September 2017, a new data source 
provides information about the export and import of digital services as well as 
the import of consumed digital services. Information of this source was inte-
grated into the balance of payments retroactive back to 2014. Therefore the 
fourth chapter of this analysis is dedicated to the methodological compilation 
and accounting of digital services.

According to Thomas Cernohous (OeNB), Austrian direct investment rose in 
2017 significantly in contrast to global trends. While in 2016 a major divestment 
dominated the overall picture, the development in 2017 was characterised by 
several FDI-deals. Intracompany loans are losing importance, reinvested ear-
nings on the other hand are expected to perform strongly in 2017. Overall new 
record stocks were calculated, 201 billion EUR for outward FDI and 155 billion 
EUR for inward FDI.   

* * *

This year’s special focus is devoted to protectionism. 2017 witnessed impor-
tant setbacks to international trade integration and in fact an escalation in 
protectionism. In particular, increasing tensions in international economic 
relations, even pointing towards a trade war, moved into the focus of policy 
makers’ and media attention. This years’ authors seek to provide answers to 
the following questions: What are the reasons for the surge of protectionism? 
In what form does protectionism evolve? What are economic consequences of 
protectionism? What are potential costs? Does a higher degree of autonomy/
protectionism in trade policy provide – political and/or economic – benefits? 
Which developments can be expected, what are likely or possible scenarios? 
What can be done to prevent a further increase in protectionism? 
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Harald Badinger, Jesus Crespo Cuaresma and Harald Oberhofer (Call Vienna Uni-
versity of Economics and Business) review the available empirical evidence re-
garding the effects of trade on inequality and the environment and also 
briefly discuss the potential effects of rising protectionism, taking the Brexit and 
US president Trump’s trade policy as two cases in point. Regarding the relation 
between trade and economic development, the evidence is unambiguous: trade 
increases per capita income. The link between trade and inequality is much less 
clear-cut. A similar conclusion holds true for the relationship between trade and 
environmental depletion. The empirical evidence points to ambiguous results, 
suggesting that the effects of trade are multifaceted and potentially offsetting, 
requiring a careful consideration of possible side effects of liberalisation. 

Moritz Goldbeck and Erdal Yalcin (both ifo) illustrate how trade protection across  
the world and in specific countries emerged. An important share of modern 
trade policy is increasingly shaped by non-tariff measures which are applied 
by all WTO members. Therefore, besides illustrating the development of tra-
ditional customs duty patterns, a core aim of their contribution is to work out  
how other, new forms of trade protection have emerged over the past years 
and how they are related to customs duties. Based on econometric estimations, 
the analysis illustrates how strong non-tariff measures can reduce international 
trade. To a large extent, the rise in global trade protectionism did not occur  
in the form of traditional customs duties (tariffs) but with trade policy  
instruments which are barely harmonised within the WTO, ie non-tariff mea-
sures. 

Simon J. Evenett (University of St. Gallen and CEPR) briefly describes the ori-
gins and operation of the Global Trade Alert, the independent trade policy 
monitoring service that he coordinates. Evenett draws ten lessons from the 
experience over the past nine years. These lessons refer to the design of policy 
initiatives, the monitoring of unilateral policy choices, the incentives facing 
actors in the public and private sectors, our understanding of the notion of 
protectionism, and the contribution which such monitoring can make to the 
long-term development of the world trading system.

Ralf Kronberger (WKÖ) and Clemens Rosenmayr (Eurochambres) analyse how 
taxes can be and are used as protective trade measures, a topic on which 
the economic literature is rather scarce. The US Tax Cuts and Jobs Act 2017 
potentially infringes WTO rules: discriminatory treatment of royalties and pay-
ments for intangible assets possibly violate Art. XVII GATS. Exempting dividend 
payments of foreign affiliates to US companies from taxation could be qualified 
as an export subsidy, violating Article 3 in the SCM agreement. Other violating 
measures are discriminatory taxes on imported goods affecting the GATT and 
local content provisions allowing favourable pricing for domestically produced 
goods affecting the Agreement on Trade Related Investment Measures. The 
Dispute Settlement Mechanism of the WTO dealt with more than 20 cases re-
lated to tax issues. A small overview is provided in their article.

Julia Grübler and Robert Stehrer (both Vienna Institute for International Economic 
Studies) assess the impact of non-tariff measures (NTMs) on trade flows. 
They find both trade-hampering and trade-promoting effects, depending on 
the nature of the NTM, the product concerned and the trading partner. This 
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is also the case for Austrian exports to extra-EU destinations. As the share of 
machinery and transport equipment in Austrian exports is particularly high, 
technical barriers to trade need special attention in upcoming and ongoing 
trade negotiations. The agricultural sector should not be neglected, though. 
While economically small with a share of only 5% in Austrian exports to the 
country’s top ten extra-EU destinations, agriculture bears growth potential, gi-
ven the intense use of NTMs in agriculture. For Brazil and Japan, in particular, 
a relatively low share of agricultural products in Austrian exports faces strong 
trade-restricting effects of sanitary and phytosanitary measures as well as tech-
nical barriers to trade.

Paul Rübig (European Parliament) elaborates on multilateralism in times 
of rising protectionism. Since the end of World War II, multilateralism was 
at the core of global trade governance. The World Trade Organization (WTO) 
as the guardian of its rules comprises today 164 member countries, which re-
present around 98% of global trade. However, the election of populist leaders 
demanding protectionist measures poses a serious challenge for our economic 
system, which fosters an open, rule-based and non-discriminatory multilateral 
trading order. In order to defend the advantages of this system, it is necessary to 
redefine and enlarge the mandate of the WTO. In this context, the WTO should 
receive new competences in the areas of domestic regulation in services, e-
commerce, investment facilitation and horizontal subsidies. Furthermore, the 
WTO should aim at improving transparency and focus on regulatory practices 
for the benefits of small and medium sized enterprise. At the same time, it 
would be time to finalise the negotiations of the Doha Development Agenda, 
while giving special attention to the needs of developing countries in times 
of the digital revolution, and opening negotiations on additional new issues 
addressing recent and future changes in the world economy, such as servicifi-
cation. 

Lucian Cernat (European Commission) identifies protectionist tendencies 
affecting trade in services. He analyses different modes of supply, their in-
terdependence and barriers to services trade in general. The empirics of services 
restrictions are analysed by means of the OECD Services Trade Restrictiveness 
Index and the Global Trade Alert database. All in all, measures seem to be less 
restrictive in the services sector than ie in the goods sector. The top three most 
affected sectors are financial services, local transport and sightseeing services, 
and internet services. As far as modes of supply are concerned, most harmful 
measures can be found in the area of the temporary movement of labour. Fi-
nally, he stresses the economic importance of services trade and therefore the 
benefits of lowering trade barriers in the services sector. The majority of EU jobs 
supported by exports in fact rely on services export.

Stephen King tackles protectionism in the 21st century. For many years, 
globalisation appeared to be inevitable, thanks to open borders, new techno-
logies, the formation of global institutions, the collapse of Soviet-style com-
munism and the establishment of international ‘rules of the game’. Today, 
however, globalisation is increasingly rejected, particularly in the West. The old 
‘left/right’ political distinction is replaced by a ‘globalist/isolationist’ dichotomy. 
The paper explains why the West’s love affair with globalisation has soured 
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and why new protectionist narratives have emerged. It also suggests that the 
rise of ‘them and us’ narratives is leading to increasingly incoherent economic 
claims which, in turn, stem from growing Western anxiety about the shift in 
the balance of economic power from West to East.

* * *

“Focus on External Trade” appears for the seventh time this year. High de-
mand and positive feedback to the earlier editions confirm the need for a re-
gular and published treatment and discussion of issues relevant for Austria’s 
external sector, both current developments and specific topical themes. The 
publication is again produced in close cooperation between the Oesterreichi-
sche Nationalbank (OeNB – the central bank of Austria) and the Wirtschafts-
kammer Österreich (WKÖ – the Austrian Federal Economic Chamber). The 
OeNB’s involvement is motivated by its responsibility for Austria’s balance of 
payments statistics, for macroeconomic forecasts as well as the analysis and 
surveillance of the financial sector. The WKÖ’s interest stems from its close 
cooperation with, and the numerous services performed for, export companies 
as well as its interest in elaborating groundwork for and representing positions 
for enterprises in international trade policy. The editors thank all authors for 
their contributions and hope that the volume, besides documenting develop-
ments for future reference, might also offer one or the other interesting idea or 
impetus for businesses and policy makers alike. 
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Im Jahr 2017 wuchs die Weltwirtschaft um 3,7%, was einen höheren Wert 
als im Vorjahr (3,2%) darstellt. Haupttreiber der globalen Dynamik waren 
einerseits die Schwellen- und Entwicklungsländer, welche mit einer konstant 
positiven Entwicklung von 4,7% aufzeigten, anderseits war 2017 auch für die 
Industriestaaten wirtschaftlich ein äußerst positives Jahr mit einer Wachstumsrate 
von 2,3% (0,6 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres). Die Vereinigten Staaten 
von Amerika konnten nach gedämpftem Wachstum 2016 um 0,8 Prozentpunkte 
auf nunmehr 2,3% zulegen. Der Euroraum zeigte sich ebenfalls dynamisch, das 
Wirtschaftswachstum lag bei 2,4% und war wiederum marginal höher als jenes 
der Vereinigten Staaten. Lateinamerika (1,3%) und Russland (1,8%) konnten 
ihre Rezession vorerst überwinden und überzeugten mit zwei Prozentpunkte 
höherem Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Als Ressourcen exportierende Länder 
profitierten beide von den steigenden Ölpreisen im Jahr 2017. 
Mit einem Jahreswachstum von 4,7% im Durchschnitt wies der Welthandel 2017 
endlich wieder eine deutliche Dynamik auf und entwickelte sich im Vergleich 
zu den relativ stagnierenden Werten der Vorjahre beachtlich positiv. Dieser Auf-
schwung reflektiert die beschleunigte Dynamik des Weltwirtschaftswachstums, 
insbesondere die Zunahme der Investitionstätigkeiten, die durch die vorteilhaften 
Finanzierungskonditionen begünstigt wurden. Laut Internationalem Währungs-
fonds sind die Aussichten für 2018 (4,6%) und 2019 (4,4%) unverändert positiv.  
Indikatoren für die Entwicklung des globalen Warenhandels, wie zum Beispiel 
der WTO World Trade Outlook Indicator (WTOI) und der Baltic Dry Index (BDI), bestäti-
gen diese positive Einschätzung. Generell könnten jedoch die globalen politischen 
Unsicherheiten zu einen schnellen Umschwung führen, zudem verfolgen die wich-
tigsten Zentralbanken eine Normalisierungsstrategie der Geldpolitik, welche das 
Wachstum unter Umständen stärker als erwartet dämpfen könnte. 

1 Globaler Konjunkturverlauf

Das globale Konjunkturbild zeigte im Vergleich zum Vorjahr eine starke Auf-
wärtsdynamik. Nach der recht positiven Wachstumsrate 2014 (3,6%) reduzier-
te sich das weltweite BIP-Wachstum 2015 und 2016 um jeweils 0,2 Prozent-
punkte. 2017 jedoch kam es zur erhofften Trendumkehr mit einem Weltwirt-
schaftswachstum von bemerkenswerten 3,7%. Laut der Jännerprognose des 
Internationalen Währungsfonds (IWF, Jänner 2018) bleiben die Aussichten 
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für 2018 und 2019 mit einer anhaltenden Beschleunigung weiterhin positiv. 
Die Wirtschaft verstärkt damit weltweit ihren konjunkturellen Aufschwung 
aufbauend auf einer immer breiteren Basis an Ländern. Global gesehen, wurde 
die wirtschaftliche Dynamik im Jahr 2017 zwar immer noch von den Schwel-
len- und Entwicklungsländern getragen, jedoch konnten die Industriestaaten 
mit starkem Wachstum von 2,3% überzeugen. In der näheren Zukunft geht der 
IWF davon aus, dass sich der Aufschwung in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern auch heuer und 2019 fortsetzt, für die Industrieländer wird für diesen 
Zeitraum ein stabiles Wachstum prognostiziert. Mittelfristig erwarten rezente 
Prognosen eine Stabilisierung des Weltwirtschaftswachstums etwas unter dem 
Vorkrisenniveau, da sich das Potenzialwachstum der meisten fortgeschrittenen 
und aufstrebenden Volkswirtschaften insgesamt abgeschwächt hat. 

Die überraschend gute Entwicklung in den Industriestaaten im Jahr 2017 
ist speziell hervorzuheben, insbesondere der Euroraum und Asien sind für die 
breite Aufwärtsrevision des Weltwirtschaftswachstums verantwortlich. Für den 
Euroraum wird ein Wirtschaftswachstum von 2,2% für 2018 prognostiziert 
und für 2019 2%.1 Asien soll seinen Wachstumstrend auch 2018 und 2019 
fortsetzen, darüber hinaus zeigte die Steuerreform in den Vereinigten Staaten 
bereits 2017 wachstumsfördernde Effekte. Die dadurch erwarteten höheren 
Unternehmensinvestitionen verbessern die Wirtschaftsaussichten für die USA 
ebenfalls für 2018 und 2019. Ebenso ist 2017 das Wirtschaftswachstum Japans 
auf 1,8% gestiegen, gegenüber einer Wachstumsrate von 0,9% im Vorjahr. 
Einzig Großbritannien konnte aufgrund des Brexit mit dem synchronisierten 
Wirtschaftsaufschwung nicht Schritt halten. Mit einem Rückgang der 
Wachstumsrate um 0,2 Prozentpunkte auf 1,7% ist Großbritannien damit 
die Ausnahmeerscheinung unter den wichtigsten Ökonomien. Aufgrund der 
Unsicherheit bezüglich des detaillierten Abwicklungsplans des Brexit sind die 
Wachstumsaussichten für 2018 und 2019 weiterhin gedämpft. Trotzdem ist 
davon auszugehen, dass das günstige internationale Umfeld bisher stärkere 
negative Auswirkungen aufgrund des Austritts aus der EU verhindert hat. In 
China stabilisierte sich das Wachstum 2017 bei 6,8%, was eine kurzfristige 
Beendigung der Abwärtstendenz bedeutete. Die Wirtschaft in China profitierte 
2017 vor allem von der Belebung der globalen Nachfrage nach Investitions- 
und Kapitalgütern. Die Aussichten für China für die Jahre 2018 und 2019 
versprechen einen leichten Rückgang der Wachstumsraten auf 6,6% 
beziehungsweise 6,4%. In Indien kam es zu einer Abschwächung der Dynamik 
mit einer Wachstumsrate von 6,7%. Jedoch erwartet der IWF, dass sich das 
globale Wachstumsmomentum 2018 und 2019 auch auf Indien überträgt. 

Außerdem unterstützen Schwellenländer wie Brasilien und Russland den 
allgemeinen Trend inzwischen wieder mit positiven Wachstumsraten. Wie alle 
Ressourcen exportierenden Länder profitierten sie vom steigenden Ölpreis 
im Jahr 2017. Lateinamerika wuchs 2017 mit 1,3%. Laut IWF soll sich dieser 
Wachstumstrend für 2018 und 2019, zusätzlich gestützt von vorteilhaften Fi-
nanzierungskonditionen, weiter fortsetzen.

1 Mit 2,4% für 2018 liegt die Märzprognose der EZB knapp darüber, 2019 geht die EZB von 
einem BIP-Wachstum von 1,9% aus (EZB, März 2018).  
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Die erhoffte starke Dynamik des Welthandels im Jahr 2017 stützte die welt-
weite wirtschaftliche Beschleunigung – laut IWF wuchs der Welthandel 2016 
um beachtliche 4,7%. Die starke Verflechtung der globalen Produktionsket-
ten zwischen den aufstrebenden Volkswirtschaften und der wiedererstarkten 
globalen Nachfrage war für die rasante Dynamik des Welthandelswachstums 
mitverantwortlich, da der Welthandel tendenziell ein prozyklisches Verhalten 
aufweist. Die erhöhte Importnachfrage weltweit aufgrund von insgesamt höhe-
ren Investitionsausgaben und erhöhtem Output im verarbeitenden Gewerbe, 
insbesondere in den Industrieländern und China, beflügelte den Welthandel  
(IWF, Jänner 2018). Da von einem Anhalten der expansiven Konjunkturphase 
auszugehen ist, sind die Prognosen des Welthandels durchwegs positiv. Der 
IWF prognostiziert daher ein Welthandelswachstum von 4,6% für 2018 und 
erst 2019 einen leichten Rückgang des Wachstums auf 4,4%. 

Tabelle 1.1: Globales BIP-Wachstum 2013–2016 und Ausblick 2017–2019 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Veränderung zum Vorjahr in % Prognosen

Welt 3,5 3,6 3,4 3,2 3,7 3,9 3,9

Industrieländer 1,3 2,1 2,2 1,7 2,3 2,3 2,2

USA 1,7 2,6 2,9 1,5 2,3 2,7 2,5

Vereinigtes König-
reich

1,9 3,1 2,2 1,9 1,7 1,5 1,5

Euroraum –0,2 1,3 2,0 1,8 2,4 2,2 2,0

Japan 2,0 0,3 1,1 0,9 1,8 1,2 0,9

Schwellen- und Ent-
wicklungsländer

5,1 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 5,0

Zentral-, Ost- und 
Südost europa*

4,9 3,9 4,7 3,2 5,2 4,0 3,8

GUS 2,5 1,1 –2,2 0,4 2,2 2,2 2,1

Russland 1,8 0,7 –2,8 –0,2 1,8 1,7 1,5

Asien 6,9 6,8 6,8 6,4 6,5 6,5 6,6

China 7,8 7,3 6,9 6,7 6,8 6,6 6,4

Indien 6,4 7,5 8,0 7,1 6,7 7,4 7,8

Lateinamerika und 
Karibik

2,9 1,2 0,1 –0,7 1,3 1,9 2,6

Naher Osten und 
Nordafrika

2,5 2,6 2,6 4,9 2,5 3,6 3,5

Sub-Sahara-Afrika 5,3 5,1 3,4 1,4 2,7 3,3 3,5

Quelle: IWF WEO Update, Jänner 2018.
* Albanien, Bosnien und Herzegovina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, FYR Mazedonien, Monte-
negro, Polen, Rumänien, Serbien, Türkei und Ungarn.




