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WELTWIRTSCHAFT: 
WACHSTUM LEGT NIEDRIGEREN GANG EIN, JEDOCH KEIN 
RÜCKFALL IN DIE REZESSION 

Die Weltwirtschaft ist in den zurückliegenden 1½ Jahren wieder gut auf die Beine ge-
kommen. Der Welthandel und die globale Industrieproduktion haben inzwischen wieder 
ungefähr das Niveau von vor der Finanz- und Wirtschaftkrise erreicht. Dabei war bei der 
Industrieproduktion ein Einbruch um 12% und beim Welthandel sogar von 21% aufzuho-
len. Bisher verlief die Erholung größtenteils in zwei Geschwindigkeiten. In den Schwel-
lenländern Asiens und in Teilen von Lateinamerika war eine mehr oder weniger klassi-
sche v-förmige Erholung festzustellen. Demgegenüber war der Aufschwung in den gro-
ßen Industrieländern bisher relativ verhalten, so dass sich die wirtschaftliche Aktivität 
noch unter dem Vorkrisentrend befindet. Auch sind die Arbeitslosenquoten noch unan-
genehm hoch. Das unterschiedliche Ausmaß der Erholung ist letztlich Reflex der unter-
schiedlichen Betroffenheit von der Finanzkrise.  
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Aktuelle Konjunkturindikatoren sprechen dafür, dass die Konjunkturdynamik ihren 
Höhepunkt bereits überschritten hat. Zwar setzt sich die wirtschaftliche Erholung fort, 
aber in einem gemäßigteren Tempo als in den vergangenen Quartalen. Hierfür gibt es 
mehrere Gründe: 

• Die in den vergangenen Quartalen vielerorts sehr hohe Wachstumsdynamik muss 
zum Teil im Kontext mit dem vorangegangenen abrupten Konjunktureinbruch 
(Ende 2008) gesehen werden. Es ist klar, dass dieses Wachstumstempo nicht 
beibehalten werden kann, wenn ein Großteil der durch den Vertrauensschock 
ausgelösten Produktionsverluste erst einmal wieder aufgeholt worden ist. 
Insbesondere ist mit einem verhalteneren Lageraufbau und einer verminderten 
Expansion des Welthandels zu rechnen.  

• Die konjunkturelle Entwicklung wurde maßgeblich durch die staatlichen 
Konjunkturprogramme gestützt. Die Impulse laufen jetzt aber nach und nach aus. 
Damit aber noch nicht genug: Die Staatsschuldenkrise im Euro-Raum hat die 
tiefgreifenden Herausforderungen, denen sich viele Industrieländer im Hinblick auf 
ihre Staatsfinanzen gegenüber sehen, drastisch vor Augen geführt. Eine restriktive 
Fiskalpolitik, die in einigen Ländern wie Griechenland, Spanien, Irland oder 
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Großbritannien sehr ausgeprägt ist, wird das Wirtschaftswachstum für geraume 
Zeit dämpfen.  

• Darüber hinaus ist die konjunkturelle Erholung nach einer Finanzkrise 
erfahrungsgemäß vergleichsweise langsam, da sowohl der Finanzsektor als auch 
der private nichtfinanzielle Sektor einige Zeit benötigt, um die Bilanzrelationen zu 
verbessern.  

Was den letzten Punkt betrifft, sind jedoch bereits Fortschritte zu verzeichnen. Die hoch 
verschuldeten privaten Haushalte einiger Industrieländer haben ihre Ersparnisse aufge-
stockt und die Wohnungsbauinvestitionen stark gekürzt. Das generiert einen Finanz-
überschuss, der nach und nach die Verschuldung zurückführt. Der Aufwärtsdruck auf 
die Sparquoten sollte dementsprechend nachlassen.  

Darüber hinaus haben die Unternehmen in den Industrieländern im Zuge der Krise mas-
sive Kostensenkungen und Umstrukturierungen durchgeführt. Die Gewinne sind wieder 
angestiegen, die Nachfrage nach Arbeitskräften sowie die Kapazitätsauslastung haben 
sich verbessert. Gleichzeitig ist der Anteil der Unternehmensinvestitionen am Bruttoin-
landsprodukt trotz einer gewissen Belebung ungewöhnlich niedrig. Da viele Investiti-
onsprojekte in der Krise gestoppt oder zeitlich gestreckt worden sind, dürfte sich inzwi-
schen ein beträchtlicher Investitionsbedarf aufgestaut haben. So zeigen z.B. Unterneh-
mensumfragen im Verarbeitenden Gewerbe des Euro-Raums, dass der Mangel an Aus-
rüstungen als produktionshemmender Faktor klar an Bedeutung gewonnen hat. Tat-
sächlich liegt der Anteil der Unternehmen, der einen Mangel an Ausrüstungen anführt, 
inzwischen klar über dem historischen Durchschnitt. Angesichts des niedrigen Aus-
gangsniveaus und gestiegener Innenfinanzierungsmittel erscheint ein solider Anstieg 
der Ausrüstungsinvestitionen wahrscheinlich.  

Die Geldpolitik wird vorerst wohl sehr akkommodierend bleiben. Günstige Finanzie-
rungsbedingungen dürften daher einen Anstieg der privaten Nachfrage unterstützen.  

Nicht zuletzt besteht in den Schwellenländern erheblicher wirtschaftlicher Aufholbedarf. 
Auch wenn das geringere Wachstum in den Industrieländern Spuren hinterlassen dürf-
te, sind die Abhängigkeiten zwischen Industrie- und Schwellenländern lockerer gewor-
den. Die robuste Entwicklung in den wichtigsten Ländern Lateinamerikas, wie z.B. Brasi-
lien, ist eine positive Überraschung. 

Alles in allem dürften wir vor einer Phase gemäßigten globalen Wirtschaftswachstums 
stehen. Nach einem Anstieg der globalen Wirtschaftsleistung von 3,7% in diesem Jahr 
wird das Plus im kommenden Jahr mit 3,3% voraussichtlich etwas schwächer ausfallen 
(Ländergewichtung jeweils auf der Basis aktueller Wechselkurse). Sowohl bei den In-
dustrie- als auch bei den Schwellenländern werden sich die Wachstumsraten reduzie-
ren, wobei die Abschwächung bei den Industrieländern stärker ausfallen wird. Volkswirt-
schaften ohne stark verschuldete private und öffentliche Sektoren dürften stärker wach-
sen als Länder, in denen Konsolidierung wesentlich ist. Das Wachstum im Euro-Raum 
profitiert von einem robusten Wachstum der deutschen Wirtschaft, die dieses Jahr wohl 
eine erheblich über dem Durchschnitt liegende Entwicklung verzeichnen wird. Die posi-
tiven Wechselwirkungen von steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen und 
höherer Nachfrage sprechen für einen Aufschwung in Deutschland, der inzwischen Ei-
gendynamik entwickelt hat.  
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Trotz einer ziemlich starken globalen Erholung bestehen für 2011 und darüber hinaus 
gewisse Risiken fort. Abgesehen von steigenden Rohstoffpreisen ist eine Hauptgefahr 
darin zu sehen, dass ein starker Abwärtstrend des US-Dollar das Wachstum nicht nur in 
Europa verlangsamen könnte, was das Risiko einer erneuten Eskalation der Staatsschul-
denkrise birgt, sondern auch in Japan, wo der Yen bereits erheblich an Wert gewonnen 
hat, sowie in Schwellenländern mit stark aufwertenden Währungen in Asien und Latein-
amerika. Die Spannungen an den Devisenmärkten erfordern eine kooperative Lösung. 
Diese Lösung würde beinhalten: eine gewisse Aufwertung des chinesischen Yuan, um 
den Druck auf andere Währungen zu reduzieren, eine gewisse Korrektur der extrem 
laxen Geldpolitik in den USA, und Maßnahmen europäischer Regierungen zur Förderung 
der Binnennachfrage, insbesondere der Investitionen. Dies trüge zu einem ausgewoge-
neren und vermutlich höheren Wachstum der Weltwirtschaft bei. Somit stehen die 
Chancen nicht schlecht, dass eine solche Strategie eingeschlagen wird, anstatt gegensei-
tig nachteilige Währungs- und Handelskriege zu führen. 

 

 

 

 

 

 

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ 
Die Allianz SE ist Mitglied bei Transparency International Deutschland und unterstützt die Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten Nationen sowie die Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen. 
Die Allianz SE zählt zu den führenden Unternehmen im Versicherungssektor des Dow Jones Sustainability Index, 
sie ist im FTSE4Good und im Carbon Disclosure Leadership Index (CDP6) gelistet. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 
machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 
Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus 
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen 
und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der 
Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der 
Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, 
insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der 
Finanzmärkte (z.B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und 
internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden 
Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von 
Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 


