Dublin (gtai) - Die irische Wirtschaft soll 2015 und 2016 EU-weit am dynamischsten wachsen, so die Brüsseler Kommission. Dies eröffnet deutschen Anbietern viele Geschäftschancen, denn die Importe sollen
2016 um 7,7%und somit noch stärker steigen als das Bruttoinlandsprodukt insgesamt (+4,5%). Zudem
waren das Preisniveau und auch die Wirtschaftsleistung pro Kopf auf der grünen Insel bereits 2014 deutlich höher als etwa in Deutschland, trotz der zwischenzeitlichen starken Rezession von 2008 bis 2009.

Die irische W irtschaft wächst dynamischer als in jedem anderen EU-Land, soll doch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2015 um 6,0%und 2016 um 4,5%steigen. Das schätzt die EU-Kommission im
November 2015. Dazu ist die Konjunktur breit aufgestellt. Stärkster Wachstumsmotor ist der Boom
der Investitionen, die preisbereinigt um 16,8%(2015) und 11,9%(2016) steigen sollen. Auch der Export ent wickelt sich mit einem Plus von 12,7%(2015) und 7,0%(2016) hervorragend. Beim Konsum
der Haushalte rechnet die EU ebenfalls mit soliden Zunahmen von 2,9%(2015) und 2,5%(2016).
Alles in allem steigt die Inlandsnachfrage 2015 um 5,0%und 2016 um 3,9%, so die Er wartung. Dank
der guten Binnenkonjunktur zieht auch der Import 2015 um 14,1%und 2016 um 7,7%an. Dazu bietet
Irland oft attraktive Margen, denn das Preisniveau lag 2014 um 20,7%über dem EU-Schnitt.
In Deut schland war der Wert um 1,5%höher.

Den Grundstein zum Wachstum haben Irlands W irt schaft und Gesellschaft mit einer beeindruckenden Anpassungsfähigkeit in der Rezession von 2008 bis 2009 gelegt, da Reformen und Kostensenkungen die Wettbewerbsfähigkeit stark verbesserten. Dank der Investitionen sinken die realen
Lohnstückkosten auch 2015 um 2,7%und 2016 um 2,5%, so die EU-Kommission. Irlands BIPwar 2008
und 2009 insgesamt um 7,7%eingebrochen, wozu vor allem die Bau- und Bankenkrise geführt hatte. Da der Staat angeschlagene Finanzinstitute übernommen hat te, hatte seine Schuldenaufnahme 2010 alle anderen Einnahmen überstiegen, sodass Irland von 2010 bis 2013 Hilfen des EU-EZBIW F-Rettungsschirms in Anspruch genommen hat. Seit 2010 wächst die irische W irt schaft aber erneut. Im Jahr 2014 war das BIP preisbereinigt erstmals wieder um 1,6%höher als vor dem Einbruch
2007. EU-weit lag das Niveau nur um 0,8%darüber.
Dank der guten Konjunktur waren auch die Steuereinnahmen in den ersten zehn Monaten 2015
um 7,6%höher als er wartet. Doch die öffentliche Verschuldung bleibt hoch, wenn sie auch in der
EU-Erwartung von 99,8%des BIP (2015) auf eine Rate von 95,4%(2016) sinken soll. International
birgt das 2016 im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland anstehende Referendum über den EU-Verbleib Unsicherheiten, denn ein Austritt („Brexit“) des größten Handelspartners hätte für Irland erhebliche Konsequenzen. Innenpolitisch ist unklar, ob die Regierung bei der
Wahl im 1. Quartal 2016 bestätigt wird, da sie trot z der guten Konjunktur mit unpopulären Krisenmaßnahmen wie der Senkung von Gesundheit sausgaben oder der Einführung von Abgaben zur
Wasserversorgung assoziiert wird.
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Der irische Investitionsboom hält an, sodass das Niveau 2016 auch preisbereinigt einen neuen
Rekordwert erreichen kann. Nach einem starken Zuwachs um 14,3%(2014) soll es 2015 sogar zu
einem Anstieg um 16,8%und 2016 zu einem weiteren Plus von 11,8%kommen. Dies prognostiziert
die EU-Kommission im November 2015. In der schweren W irt schaft skrise hat te es von 2008 bis2010
einen Realeinbruch um insgesamt 37,8%gegeben, und trotz einer zwischenzeitlichen Erholung
war die Investitionstätigkeit 2014 immer noch um 25,6%geringer als 2007. Der so entstandene
Modernisierungsstau belebt die Aufträge im jetzigen Aufschwung aber noch zusät zlich.
Auch die öffentliche Hand investiert wieder mehr. Die Regierung hat im Herbst 2015 verkündet,
von 2016 bis 2021insgesamt 27 Mrd. Euro für staatliche Investitionen aufwenden zu wollen. Dies ist
erheblich mehr als von 2011bis 2016 (16 Mrd. Euro), aber immer noch weniger als vor dem Einbruch.
Noch 2010 hatte der irische Staat 10 Mrd. Euro investiert. Besondere Geschäftschancen eröffnen geplante Großprojekte. So steht in Dublin der Bau einer U-Bahn, Kinderklinik und Müllverbrennungsanlage sowie der Ausbau des Hafens und Straßenbahnnet zes an. Hinzu kommen Autobahntrassen
und landesweite Programme für die Breitband-, Wasser- und Hochwassersysteme.
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Potenzielle Investoren und Unternehmen, die nach Irland exportieren wollen, sollten bei ihrer
Ent scheidung über den Markteintrit t das Stärken-Schwächen-Profil des Standort s und die damit
verbundenen Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) berücksichtigen:

Die Konsumentenstimmung, die das ESRI-Institut erhebt, hat sich im Oktober 2015 weiter verbessert und die EU-Kommission erwartet, dassder Verbrauch der Haushalte 2015 um 2,7%und 2016 um
weitere 2,5%zulegt. Die Kauflaune der Bevölkerung fördert der Lohnanstieg, der 2015 bei 3,2%und
2016 bei 2,2%liegen soll. Auch die Beschäftigung soll um 2,5%(2015) und 1,5%(2016) anziehen. Dabei
belebt der Zuzug von qualifizierten Immigranten die Nachfrage zusätzlich. Eine Kehrseite dessen
sind die vor allem in Dublin wieder stärker steigenden Immobilienkosten, was das für den Konsum
verfügbare Einkommen schmälert. Viele Verbraucher kaufen auch auf Kredit. Die nicht für Immobilien oder Investitionen aufgenommenen Darlehen von Haushalten haben sich im Juni 2015 auf
11,5 Mrd. Euro oder 2.480 Euro pro Kopf summiert.
Preisbereinigt erreicht der Privatkonsum allerdings trotz der zuletzt guten Ent wicklung noch
nicht wieder den Vorkrisenstand von 2008. Von 2009 bis 2012 war es zu einem Einbruch um insgesamt 7,9%gekommen und 2014 war das Realniveau noch um 5,5%geringer als 2008. Auch der vom
Statistikamt ermit telte Index der Einzelhandelsumsätze lag im Oktober 2015 preisbereinigt um
4,5%unter dem Mittelwert des Jahres 2005.

Irland erwirt schaftet seit Jahren hohe Exportüberschüsse, die sich 2014 auf 34,9 Mrd. Euro summiert haben und die in den ersten sechs Monaten 2015 nochmals um 29,8%gegenüber demselben
Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Die Auslandsnachfrage und die verbesserte internationale
Wet tbewerbsfähigkeit haben auch erheblich zu Irlands Über windung der Rezession beigetragen
und anders als Investitionen und Konsum war die irische Ausfuhr real schon 2014 wieder um 13,4%
höher als vor dem Einbruch 2007. Allerdings fußt die Exportstärke auf wenigen Branchen. Im Jahr
2014 haben chemische Erzeugnisse 57,8%, Nahrungsmittel 10,5%, Medizintechnik 8,0%und Elektronik 5,9%aller Lieferungen ins Ausland ausgemacht.
Daher weist die grüne Insel mit ihren nur 4,6 Mio. Einwohnern bei den meisten Waren eine sehr
hohe Importabhängigkeit auf, was deutschen Anbietern exzellente Geschäft schancen eröffnet.
Der größte Handelspartner der irischen Republik ist aber traditionell das Vereinigte Königreich,
von wo 2014 et wa 38,1%aller Importe kamen und wohin 15,0%aller Exporte gingen. Es folgten die
USA mit Anteilen von 22,3%bei der Ausfuhr und 10,9%bei der Einfuhr. Deutschland hat 2014 et wa
8,4%aller Importe geliefert und 6,3%der irischen Exporte abgenommen.
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Viele irische Branchen befinden sich im Aufschwung. Im 3. Quartal 2015 war die Industrieproduktion um 21,2%höher als im selben Zeitraum 2014 und um 39,7%über dem Schnit t des Krisenjahres
2010. Auch der vom Statistikamt erhobene Index zum Dienstleistungssektor hat sich im 3. Quartal
verbessert und lag real um 19,7%über dem Niveau von 2010. Allerdings besteht eine traditionelle
Produktivität s- und Einkommenskluft zwischen den starken Export- und den weniger prosperierenden Binnenmarktbranchen. So ent fielen 2014 in der Industrie 48%aller Net toverkaufserlöse auf
die zehn größten Hersteller und weitere 26%auf die folgenden 40 Firmen. Allein die Chemie- und
Pharmabranche hatte einen Anteil von 50%. Bei den Dienstleistungen nehmen der exportorientierte Finanz- und IKT-Sektor eine herausragende Stellung ein.

Die Absatzaussichten für Maschinen und Anlagen sind in Irland wieder sehr viel umfangreicher als
zu Krisenzeiten, als im Wesentlichen nur einige Betriebe in der Exportindustrie geordert hatten.
Die EU-Kommission erwartet, dass sich die reinen Ausrüstungsinvestitionen auf der grünen Insel
2015 preisbereinigt um 17,0%und 2016 um weitere 14,0%erhöhen. Bereits 2014 hat te es einen

Sprung um 27,2%gegeben, ausgehend allerdings vom noch sehr niedrigen Niveau. Die Maschinenund Anlagenbauer zählen in Irland nicht zu den wichtigsten Industriezweigen und haben 2014
lediglich 0,6%der landesweiten Wert schöpfung erbracht. Im 3. Quartal 2015 war die Branchenerzeugung allerdings um 22,9%höher als vor Jahresfrist und um 79,2%besser als im Schnitt von 2010.

Der irische Kfz-Markt boomt, auch wegen des Nachholbedarfs durch den vorherigen Rezessionseinbruch. Von Januar bis Oktober 2015 wurden auf der Insel 123.660 neue Pkw zugelassen, das
waren 29,9%mehr als in den ersten zehn Monaten 2014. Damit nähert sich der Automobilmarkt
dem Vorkrisenniveau an, erreicht jedoch noch nicht das bisherige Rekordniveau von 2007
(186.325 Pkw). Noch besser ent wickeln sich die Nfz-Verkäufe, denn diese waren im ersten Dreivierteljahr 2015 mit 23.550 Einheiten um 44,7%höher als im selben Zeitraum 2014. Die irische KfzIndustrie besteht aus wenigen Zulieferern und die gesamte Fahrzeugindustrie hat 2014 nur 0,1%
zur irischen Brut towert schöpfung beigetragen. Die Branche hat im 3. Quartal 2015 et wa 2,0%mehr
als vor Jahresfrist, aber 32,7%weniger als im Durchschnit t von 2010 produziert.

Die stark exportorientierte Pharmazie ist der bei weitem größte irische Industriezweig, der 2014 allein 7,2%der landesweiten Bruttowert schöpfung erbracht hat. Weitere 1,5%hat die Chemieindustrie im engeren Sinne einschließlich der Raffinerien erbracht. All diese Sparten haben im 3. Quartal
2015 insgesamt 20,6%mehr als vor Jahresfrist produziert. Die hohe gesamt wirtschaftliche Bedeutung liegt auch stark an Investoren, die vor allem aus dem angelsächsischen Raum, teilweise aber
auch aus Deut schland stammen und auf der Insel für den Weltmarkt produzieren. Irlands welt weite Bedeutung als Branchenstandort hat sich Ende 2015 nochmals erhöht, als der US-Konzern Pfizer
sich mit dem irischen Unternehmen Allergan zusammengeschlossen und angekündigt hat, seinen
Haupt sit z nach Dublin zu verlegen.

Die Erholung der irischen Baukonjunktur set zt sich fort. Im 2. Quartal 2015 war der Wert der ausgeführten Bauleistungen um 8,5%höher als im selben Vorjahreszeitraum. Bereit s 2013 und 2014 hatte
es Anstiege von 11,9 und 9,7%per annum gegeben. Auch die Aussichten sind sehr gut, denn die neu
bewilligte Gebäudefläche war im 1. Halbjahr 2015 um 70,3%größer als in den ersten sechs Monaten
2014. Trotz des jüngsten Wachstums hat sich der Sektor bisher aber nur im Ansat z von der starken
Krise erholt. Preisbereinigt war die Bruttowert schöpfung der Bauindustrie von 2008 bis 2012 um
insgesamt 59,1%eingebrochen. Somit hat die Branche 2014 nur mehr 2,8%zur landesweiten Brut towertschöpfung beigesteuert. Noch 2007 hatte dieser Anteil 6,1%betragen.

Die exportorientierte Elektronikindustrie hat 2014 einschließlich der EDV- und Optikfertigung 1,6%
der gesamten irischen Brut towertschöpfung erbracht und zählt damit zu den führenden Branchen
im verarbeitenden Gewerbe. Weniger bedeutend war die Elektroindustrie mit einem Anteil von
0,2%. Die Konjunktur hat sich zulet zt unterschiedlich ent wickelt. Während die Produktion des Elektroniksektors von Juli bis September 2015 mehr als doppelt so hoch war wie im 3. Quartal 2014
(+107,8%), gab es in der Elektrobranche im selben Zeitraum einen Rückgang um 6,7%. Auch in der
Elektronikindustrie haben ausländische Investoren, insbesondere aus dem angelsächsischen
Raum, in Irland eine sehr große Bedeutung.

Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) spielen in Irland eine wichtige
Rolle und dies nicht zulet zt dank ausländischer Investoren, die internationale Geschäft sbereiche
angesiedelt haben. Im Jahr 2014 hat die irische IT-Branche 5,1%der landesweiten Brut towertschöpfung erwirtschaftet, weitere 1,4%entfielen auf den Telekomsektor. Als Standort gewinnt Irland
welt weit noch an Bedeutung. So will Apple in Cork bis Mitte 2017 weitere 1.000 Stellen schaffen.
Geschäft schancen bietet die von der Regierung im Herbst 2015 angekündigte IKT-Modernisierung
von Schulen und der Polizei. Dazu sollen in den vollständigen Ausbau des Breitbandnet zes bis2020
insgesamt 275 Mio. Euro fließen. Im IT-Report des Davoser Welt wirt schaft sforums liegt der Standort Irland 2015 unter 143 Ländern an 25. Stelle und in der EU auf Rang elf.

Irland will in den kommenden Jahren wieder mehr in die Umweltsysteme investieren, dank der
besseren öffentlichen Finanzlage und auch wegen eines erheblichen Investitionsstaus. Insbesondere in der Wasser versorgung und Abwasserentsorgung muss die Regierung liefern, denn jüngst
erstmals eingeführte Wasserabgaben sind in der Öffentlichkeit äußerst unpopulär. Nun soll die
Gesellschaft Irish Water von 2015 bis 2021insgesamt 4 Mrd. Euro investieren, so die Regierung im
Herbst 2015. Dabei sieht ein Programm bis 2018 Maßnahmen für 520 Mio. Euro vor. Diese soll die
Europäische Investitionsbank (EIB) teilfinanzieren. Geschäftschancen eröffnet auch ein Programm
zum Hochwasserschutz, das bis 2020 mit einem Volumen von 420 Mio. Euro aufgelegt ist. Hierzu
steht ein EIB-Darlehen bereit s fest.

Der irische Medizintechnikmarkt soll von 2015 bis 2019 jährlich um 1,8%auf ein Volumen von dann
909 Mio. US$ wachsen. Dies schät zt das Analyseinstitut Espicom. Das größte Vorhaben im Gesundheit swesen ist der Bau einer neuen Kinderklinik in Dublin, welche 39 medizinische Fachrichtungen aus drei bestehenden Einrichtungen aufnehmen und 650 Mio. Euro kosten wird. Darüber
hinaus sollen 142 Mio. Euro in den Aufbau von 14 Zentren zur medizinischen Grundversorgung in

verschiedenen Orten fließen. In Irland unterhalten 17 der 25 welt weit größten Medizintechnikhersteller eine Fertigung beziehungsweise Forschung für den internationalen Markt, so der irische
Branchenverband. Daher hat Irland 2014 mit Medizintechnik einen Exportüberschuss von
5,8 Mrd. Euro erzielt. Der Import aus Deutschland lag 2014 bei 137 Mio. Euro.

Die Nahrungsmittel- und Getränkehersteller haben 2014 insgesamt 21,9%aller Nettoverkaufserlöse
innerhalb der irischen Industrie erzielt. Dies liegt auch am Auslandsabsat z, denn insbesondere
Milcherzeugnisse und diverse Getränke besitzen international ein gutes Renommee. Damit ist
Irland auch für deutsche Ausrüster von Brauereien und anderen Branchenherstellern ein interessanter Markt. Im 3. Quartal 2015 war die irische Verarbeitung von Nahrungsmit teln um 18,3%höher
als von Juli bis September 2014. Ein besonders großes Plus von 24,0%gab es dabei in der Verarbeitung von Molkereiprodukten. Auch die Getränkeanbieter haben im selben Zeit vergleich einen
Anstieg von 8,3%verzeichnet.

Der irische Logistiksektor profitiert von der robusten Gesamtkonjunktur und die Brut towertschöpfung der Branche hat sich bereits 2014 preisbereinigt um 7,2%auf einen neuen Rekordwert erhöht.
Damit hat der Logistiksektor 2014 auch 4,1%zur gesamten irischen Brut towertschöpfung beigesteuert. Die gute Ent wicklung hat sich zuletzt fortgeset zt, denn der vom Statistikamt ermit telte
Index zur Branchentätigkeit war im 2. Quartal 2015 um 14,9%und im 3. Quartal 2015 um 15,7%höher
als im Schnit t von 2010. Ein Großprojekt ist die Modernisierung des Alexandrabeckens im Hafen
Dublin, wofür bis 2020 Investitionen von 230 Mio. Euro veranschlagt sind. Im internationalen Vergleich führt der Logistik-Performance-Index der Weltbank den Standort Irland welt weit an elfter
und innerhalb der EU an siebter Stelle.

