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1. Weltwirtschaftliche lage und perspektiven

Im Winterhalbjahr 2008/2009 erlebte die Weltwirtschaft einen Konjunktureinbruch, 
der nicht nur in seiner Intensität bislang einzigartig in der Nachkriegsgeschichte 
gewesen ist. ein besonderes Kennzeichen dieses einbruchs war der global nahezu 
synchron verlaufende Absturz von Industrieproduktion, Investitionen und expor-
ten. Sicherlich nicht alleinige ursache, aber dennoch der letztendliche Auslöser 
dieser entwicklung, war die Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers am 
15. September 2008, welche die Weltwirtschaft bildlich gesprochen in eine Schock-
starre versetzte. mit einem mal schien alles möglich: Vom Auseinanderbrechen der 
europäischen Währungsunion über eine lang anhaltende Depression bis hin zum 
Kollaps des Weltfinanzsystems. Keiner konnte sich so recht – auch nicht trotz des 
entschiedenen Handelns seitens der Geld- und fiskalpolitik weltweit – vorstellen, 
wie die Abwärtsspirale wieder durchbrochen werden und die Wirtschaft wieder zu 
Wachstum finden könnte.

Dieser Zustand dauerte bis zum frühjahr 2009 an, als erste Anzeichen einer wirt-
schaftlichen Stabilisierung, insbesondere in Asien, sichtbar wurden. Die Zahlen 
zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal brachten dann die Gewissheit: Der 
drastische Produktionsrückgang war gestoppt worden. Länder wie Deutschland und 
frankreich überraschten mit einem leichten BIP-Anstieg gegenüber dem Vorquartal. 
Auch die japanische Volkswirtschaft wuchs wieder. In anderen Industrieländern 
fielen die rückgänge zumindest nicht mehr so deutlich wie in den vorangegangenen 
Quartalen aus. Zahlreiche Schwellenländer, vor allem in Asien, vermeldeten sogar 
einen kräftigen Anstieg ihrer Wirtschaftsleistung.

und wie geht es jetzt weiter? Konjunkturindikatoren wie diejenigen zur Stimmung 
in der Wirtschaft und zur Auftragslage in der Industrie sprechen zumindest kurz-
fristig für eine dynamische entwicklung. um den erwarteten Konjunkturverlauf zu 
beschreiben, werden derzeit die verschiedensten Buchstaben zu Hilfe genommen: 
„V“, „W“ und „L“ sind dabei die wohl am häufigsten genannten. Tatsächlich ist es 
derzeit so, dass viele Indikatoren graphisch betrachtet zunehmend die form eines 
„V“ annehmen. es stellt sich aber die frage, ob das „V“ auch „zu ende geschrieben“ 
wird, oder ob nicht der rechte Ast plötzlich abknickt und wir sozusagen doch noch 
einen W-förmigen Konjunkturverlauf bekommen.

Einkaufsmanagerindizes mit klaren Erholungstendenzen
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Auch wenn die eher kurzfristige wirtschaftliche entwicklung relativ klar vorgezeich-
net zu sein scheint, so ergeben sich auf mittlere und lange Sicht zahlreiche mögliche 
Belastungsfaktoren, die das Konjunkturbild bereits schon im kommenden jahr ein-
trüben und dafür sorgen könnten, dass die Wachstumsdynamik weltweit spürbar 
nachlässt. An dieser Stelle seien nur einige dieser Aspekte kurz angerissen:

Zwar werden die Konjunkturprogramme in vielen Ländern auch noch in das kom-•	
mende jahr hineinwirken. Ihre Wachstumsimpulse dürften im jahresverlauf 2010 
dann aber zunehmend nachlassen.

Im Zuge der konjunkturellen erholung wird eine Thematik zunehmend an Bedeu-•	
tung gewinnen, nämlich die so genannten exit-Strategien der Notenbanken. Wird 
es der Geldpolitik gelingen, die in der Krise zur Verfügung gestellte Liquidität bei 
den Banken wieder abzuschöpfen und die Leitzinsen schrittweise zu normalisie-
ren, ohne dass dies die Konjunktur direkt wieder abwürgt?

Die globalen ungleichgewichte haben sich in den vergangenen monaten zwar ver-•	
mindert. Nachhaltig gelöst ist die Problematik hoher Leistungsbilanzüberschuss- 
und -defizitpositionen aber sicherlich noch nicht. Vorbeugende wirtschaftspo-
litische Weichenstellungen auf globaler ebene erscheinen erforderlich. Dies gilt 
insbesondere für die uSA und china. 

Die Konsolidierungsnöte der privaten und öffentlichen Haushalte in vielen Län-•	
dern dürften die globale Nachfrage und damit auch den Welthandel in ihrer Dyna-
mik dämpfen.

es gibt einige Argumente, die dafür sprechen, dass das Potenzialwachstum nach •	
der Krise geringer als noch vor der Krise sein wird. So muss man davon ausgehen, 
dass der Kapitalstock in vielen Ländern im Verlauf der Krise gesunken ist. Auch 
dürfte die zu erwartende stärkere regulierung des finanzsystems, so sinnvoll sie 
im Grunde auch sein mag, das Potenzialwachstum eher senken.

Im folgenden werfen wir zunächst einen Blick auf die großen Weltregionen, um im 
Anschluss daran, das Gesamtbild für die Weltwirtschaft für das kommende jahr 
zusammenzusetzen.

uSa

Nach vier Quartalen ununterbrochener Schrumpfung um insgesamt nahezu 4 % ste-
hen die Vorzeichen für das dritte Quartal dieses jahres auf erholung. Die verfügba-
ren Indikatoren lassen eine Aufwärtsbewegung auf recht breiter Basis erwarten. Vor 
dem Hintergrund der verbesserten Absatzlage bei Wohnimmobilien dürften auch 
die Wohnungsbauinvestitionen erstmals seit mitte 2005 im Vorquartalsvergleich 
wieder zulegen.  

Großen Anteil an dieser entwicklung haben ohne frage die außergewöhnlichen und 
umfassenden wirtschaftspolitischen Stabilisierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel 
die uS-amerikanische Variante der Abwrackprämie, rekordniedrige Hypotheken-
zinsen und steuerliche Anreize für den ersterwerb von Wohneigentum. Bis in das 
kommende jahr hineinreichende Impulse sind zudem noch von den öffentlichen 
Infrastrukturinvestitionen zu erwarten, da der hierfür vorgesehene Ausgabenrah-
men erst zu einem geringen Teil ausgeschöpft ist. 
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Darüber hinaus begünstigen die in einem Konjunkturzyklus üblichen Anpassungen 
zunehmend eine positive konjunkturelle eigendynamik. So weist der (nichtfinan-
zielle) unternehmenssektor nach drastischen Kostensenkungen und nicht minder 
heftiger Kürzung der Investitionsausgaben inzwischen einen klaren finanzierungs-
überschuss auf und ist damit von Außenfinanzierungen weniger abhängig. Die 
drastische einschränkung der Kreditverfügbarkeit im Zuge der Verwerfungen an 
den Kreditmärkten in den Wintermonaten 2008/09 hat diesen Prozess unzweifelhaft 
beschleunigt. Die Innenfinanzierungsmittel der Kapitalgesellschaften überschreiten 
das Investitionsvolumen so deutlich wie selten zuvor am ende einer rezessionspha-
se. Angesichts der Gewinnerholung könnte sich diese relation zunächst noch weiter 
verbessern. Die verbesserte finanzielle Position eröffnet den unternehmen nicht nur 
Spielraum für die Investitionstätigkeit, der sich zunächst vor allem bei den Lager-
investitionen zeigen sollte. Auch sollten sie zunehmend bei der Beschäftigung den 
fuß von der Bremse nehmen. Nach unserer einschätzung könnte der bislang hohe 
finanzielle Druck erklären, warum der Beschäftigungsabbau weit stärker ausgefallen 
ist, als es nach maßgabe traditioneller Bestimmungsfaktoren der Arbeitsnachfrage 
wie Produktionsniveau und reallöhne zu erwarten gewesen wäre. Insofern sehen wir 
chancen, dass die Beschäftigung spätestens zu jahresbeginn 2010 wieder anzieht. 
Die damit einhergehende erholung der Arbeitseinkommen ist unabdingbare Vor-
aussetzung für eine nachhaltige Befestigung des Konsums. Allerdings erlauben die 
hohen Nettovermögensverluste, die im Verlauf des jahres 2009 allenfalls teilweise 
wieder aufgeholt worden sind, eine nur mäßige expansion.  

Alles in allem rechnen wir mit einer fortgesetzten, jedoch moderaten erholung. 
Nach einem rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung von 2,5% in diesem jahr, 
gehen wir für 2010 von einem BIP-Zuwachs von 2,2% aus.  

euro-Raum

Das Konjunkturbild im euro-raum hat sich im frühjahr spürbar aufgehellt. Trotz 
nochmals erheblicher Belastungen durch die nachgebenden Lagerinvestitionen 
nahm das reale Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal nur noch geringfügig ab. 
Die Befestigung des Konsums und ein Anstieg des realen Außenbeitrags waren dabei 
maßgeblich für die Stabilisierungstendenzen. Der Außenhandel lieferte damit erst-
mals seit dem zweiten Vierteljahr 2008 wieder einen positiven Wachstumsbeitrag. 

Kreditmarktverschuldung*)

USA: Finanzlage der privaten Haushalte
(inkl. Organisationen ohne Erwerbszweck)
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In der zweiten jahreshälfte 2009 wird die Konjunktur voraussichtlich klar an fahrt 
gewinnen. Hierauf deuten die fortgesetzt verbesserten ergebnisse der unterneh-
mensbefragungen hin, die sich inzwischen auch zusehends in den Auftragseingän-
gen widerspiegeln. Angesichts der Wiederbelebung des Welthandels, dessen Kollaps 
in den Wintermonaten 2008/2009 Schätzungen zufolge zu rund einem Drittel durch 
Probleme in der Außenhandelsfinanzierung bedingt war, könnten die exporte eine 
tragende rolle spielen. Binnenwirtschaftlich wird zunächst noch die umsetzung 
der Konjunkturprogramme Akzente setzen. Gleichzeitig gehen von der expansiven 
Geldpolitik über einen verminderten Schuldendienst positive Wirkungen auf die 
verfügbaren einkommen der privaten Haushalte aus. Letztlich wird ein  anziehen-
der Gesamtabsatz auch eine Wende im Lagerzyklus herbeiführen und die Auswei-
tung der Produktion verstärken. Dementsprechend rechnen wir für 2010 mit einer 
fortsetzung der expansion. Verglichen mit  der zweiten jahreshälfte 2009 wird die 
Konjunktur jedoch im jahresverlauf an Dynamik verlieren, wenn die verschiedenen 
Konjunkturprogramme auslaufen. Per saldo erwarten wir im kommenden jahr einen 
jahresdurchschnittlichen Zuwachs der gesamtwirtschaftlichen Leistung von 2%. 

Japan

Die japanische Wirtschaft ist bereits im zweiten Quartal zu Wachstum zurückge-
kehrt. Die Konjunkturpakete wirkten über die gesetzten Kaufanreize positiv auf den 
Konsum und führten zu einer deutlichen Ausweitung der öffentlichen Investitionen. 
Ausschlaggebend war jedoch die signifikante erholung der zuvor dramatisch ein-
gebrochenen exporte. Auch im weiteren jahresverlauf wird die außenhandelsge-
triebene Kräftigung der Konjunktur vermutlich anhalten. Die hohe Bewertung des 
Yen dürfte die Ausfuhrdynamik in den nächsten Quartalen jedoch dämpfen. Auch 
wird der private Verbrauch durch die gestiegene Arbeitslosigkeit und die Abschläge 
bei den Löhnen belastet. Die Konjunktur dürfte daher im kommenden jahr wieder 
an Schwung verlieren, so dass voraussichtlich ein nur mäßiger Zuwachs des realen 
Bruttoinlandsprodukts von 1,7 % erreicht wird. 

emerging markets

Dass die emerging markets keine homogene Ländergruppe sind, hat die aktuelle 
Krise einmal mehr eindrucksvoll gezeigt. Das Ausmaß der Betroffenheit variiert 
nicht nur sehr stark zwischen den regionen Asien, Lateinamerika und osteuropa, 
sondern auch zwischen den einzelnen Ländern in diesen regionen. Während bei-
spielsweise zahlreiche asiatische emerging markets bereits im zweiten Quartal 2009 
wieder eine spürbare Konjunkturbelebung verzeichnen konnten, befinden sich eini-
ge Schwellenländer osteuropas nach wie vor in einer ausgeprägten rezession.  

Am stärksten von der Krise sind diejenigen Volkswirtschaften betroffen, die in den 
vergangenen jahren erhebliche ungleichgewichte beispielsweise in form hoher 
Leistungsbilanzdefizite oder einer substanziellen Verschuldung des Privatsek-
tors in fremdwährung aufgebaut haben. Die meisten dieser Länder, auf welche 
diese Beschreibung zutrifft, befinden sich in osteuropa. mit einem rückgang der 
Wirtschaftsleistung um voraussichtlich 6,2% wird diese region 2009 den stärksten 
einbruch unter allen emerging market-regionen verzeichnen. Länder wie Lettland, 
rumänien, die ukraine und ungarn mussten sogar um internationale finanzhil-
fen bitten, um eine massive Verschärfung der Krise oder gar einen Staatsbankrott 
abzuwenden. eine der wenigen positiven Ausnahmen in der region ist Polen, das 
eine rezession wohl gänzlich vermeiden konnte und in diesem jahr immerhin um 
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rund 1% wachsen dürfte. Zwar wird sich die wirtschaftliche Lage in osteuropa in der 
zweiten jahreshälfte 2009 und im kommenden jahr zunehmend stabilisieren. Das 
Wirtschaftswachstum dürfte 2010 mit einem Plus von 1,8% jedoch noch verhalten 
ausfallen – die makroökonomischen Verwerfungen in einzelnen Ländern werden 
noch nachwirken. Nach dieser Anpassungsphase dürfte der Aufholprozess in osteu-
ropa jedoch weitergehen. Allerdings wird seine Dynamik vor dem Hintergrund einer 
wohl eher moderateren Kreditexpansion schwächer als noch vor der Krise ausfallen. 
mittelfristig halten wir ein Wirtschaftswachstum von rund 4% für realistisch. Zum 
Vergleich: in den vergangenen fünf jahren belief sich das Plus auf durchschnittlich 
mehr als 6%.

In Lateinamerika mehren sich gegenwärtig die Anzeichen für eine Konjunkturbele-
bung. So vermeldete beispielsweise Brasilien für das zweite Quartal 2009 ein überra-
schend hohes Wirtschaftswachstum. Damit endete in der größten Volkswirtschaft 
der region eine kurze, aber kräftige rezession. ohnehin ist bemerkenswert, dass sich 
Lateinamerika in der aktuellen Krise deutlich besser als in früheren Krisenzeiten 
geschlagen hat. Dies liegt im Wesentlichen an den spürbar verbesserten makroöko-
nomischen rahmenbedingungen, welche die region insgesamt weniger anfällig für 
externe Schocks gemacht haben. Beispiel Devisenreserven: Dank der substanziellen 
Leistungsbilanzüberschüsse der vergangenen jahre haben sich die Devisenreserven 
Lateinamerikas kräftig von knapp 142 mrd. uSD im jahr 2004 auf gut 323 mrd. uSD 
im vergangenen jahr erhöht. 2009 dürfte die reale Wirtschaftsleistung insgesamt 
um 3% sinken. für das kommende jahr gehen wir von einem Wachstum von 2,2% 
aus. Das im Vergleich zu den jahren vor der Krise spürbar schwächere Wachstum ist 
nicht zuletzt dem neu entstandenen Konsolidierungsbedarf der öffentlichen Haus-
halte (Stichwort: Konjunkturprogramme) geschuldet.  

Die stark exportabhängigen asiatischen Schwellenländer haben sich mit teils erheb-
lichen Konjunkturpaketen gegen die Krise gestemmt. In Ländern wie china und 
Südkorea kam es bereits im zweiten Quartal 2009 zu einer spürbaren Verbesserung 
der wirtschaftlichen Lage. Wir sind zuversichtlich, dass dank der Belebung des Welt-
handels der Aufschwung in der zweiten jahreshälfte die gesamte region erfassen 
wird. Insgesamt dürften die asiatischen Schwellenländer in diesem jahr um 4,2% 
wachsen, wobei das positive Vorzeichen den Schwergewichten china und Indien zu 
verdanken ist. für das kommende jahr rechnen wir mit einem BIP-Anstieg von 6,3%. 
mittelfristig erachten wir ein Wachstum zwischen 7 und 8% für erreichbar. raten 
von teilweise mehr als 9% wie in den jahren vor der Krise, halten wir angesichts eines 
unterstellten moderateren Wachstumstrends beim Welthandel nicht für realistisch. 

wachstum wichtiger weltwirtschaftlicher regionen
- veränderung des realen bruttoinlandsprodukts gegenüber vorjahr in % -

2005 2006 2007 2008 20091) 20101)

industrieländer 2,4 2,7 2,5 0,4 -3,2 2,0
Europäische Union 2,0 3,2 2,9 0,9 -3,6 1,7
Euro-Raum 1,7 3,0 2,7 0,7 -3,5 2,0
Deutschland 0,8 3,2 2,5 1,3 -4,2 2,7
USA 3,1 2,7 2,1 0,4 -2,5 2,2
Japan 1,9 2,0 2,3 -0,7 -5,7 1,7
emerging markets 6.6 7,5 7,7 5,2 -0,1 4,2
Asien 8,2 9,1 9,8 6,5 4,2 6,3
Lateinamerika 4,5 5,4 5,6 4,0 -3,0 2,2
Osteuropa 5,6 7,3 7,3 4,7 -6,2 1,8
Welt 3,5 4,1 4,0 1,9 -2,3 2,7

1)  Prognose.
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Gleichwohl könnten die asiatischen Schwellenländer langfristig auf einen höheren 
Wachstumspfad zurückkehren. Dazu müssten jedoch deutlich mehr Wachstums-
impulse von der Binnennachfrage ausgehen. Dies gilt insbesondere für china. 

und was heißt das nun für die Weltwirtschaft insgesamt? Nach einem einbruch 
der globalen Wertschöpfung um 2,3% in diesem jahr, wird die Weltwirtschaft 2010 
wieder spürbar wachsen, und zwar um 2,7% (Ländergewichtung jeweils auf Basis 
aktueller Wechselkurse). Bei den Industrieländern wird sich das Plus auf 2% und bei 
den Schwellenländern auf 4,2% belaufen. Berücksichtigt man den Anteil der Schwel-
lenländer an der Weltwirtschaft, den wir für das jahr 2010 auf gut 32% schätzen, so 
bedeutet dies, dass genau die Hälfte des prognostizierten Wachstums von global 
2,7% auf die Gruppe der emerging markets entfallen wird.

Die finanz- und Wirtschaftskrise hat sich in den vergangenen monaten spürbar ent-
schärft. Ausgestanden ist sie nach wie vor aber noch nicht. In diesem umfeld sind 
Prognosen mit einer deutlich höheren unsicherheit behaftet, als das in „normalen“ 
Zeiten ohnehin schon der fall ist. folgende globale rahmenbedingungen haben wir 
für unsere Prognose unterstellt:

Die meisten großen Notenbanken wie die uS-Notenbank und die europäische •	
Zentralbank werden im Verlauf des nächsten jahres damit beginnen, den Banken 
sukzessive die im Zuge der finanzkrise zur Verfügung gestellte zusätzliche Liqui-
dität wieder zu entziehen. Auch gehen wir davon aus, dass wir im kommenden 
jahr die ersten Leitzinserhöhungen sehen werden. Dabei könnte erstmals in der 
Geschichte die eZB vor der uS-amerikanischen Notenbank den Zinserhöhungs-
zyklus einleiten.

Nach der deutlichen Abwertung des uS-Dollar gegenüber dem euro in den vergan-•	
genen Wochen, sollte die Wechselkursentwicklung bis auf weiteres in ruhigeren 
Bahnen verlaufen. Die jüngste Währungsentwicklung ist weniger unheilvoll als 
sie zunächst erscheinen mag. Vielmehr korrigiert sie die im Herbst letzten jahres 
eingetretene krisenbedingte Verteuerung des uS-Dollar, unter anderem infolge 
aufbrechender Liquiditätsengpässe an den Interbankenmärkten für uS-Dollar. 
ende 2009 sehen wir den Wert eines euro bei etwa 1,50 uS-Dollar, ende 2010 bei 
rund 1,55 uS-Dollar.

Angesichts der erwarteten eher gedämpften wirtschaftlichen entwicklung in den •	
Industrieländern gehen wir für das jahr 2010 nur von einem leichten Anstieg der 
rohstoffpreise aus. rohöl der Sorte Brent dürfte im jahresdurchschnitt zwischen 
70 und 75 uS-Dollar pro Barrel kosten. Dabei entspricht das untere ende des Prog-
nosebandes in etwa dem von uns prognostizierten Stand zum jahresende 2009.

2009 dürfte der Welthandel den stärksten einbruch seit rund 50 jahren erlebt •	
haben. Wir gehen von einem minus von etwa 9% gegenüber dem Vorjahr aus. für 
das kommende jahr haben wir in unseren Prognosen einen Anstieg des Welthan-
delsvolumens von 6% unterstellt.
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2.  Wirtschaftslage und -ausblick in deutschland

2.1  konjunkturerholung in Gang gekommen

Die deutsche Wirtschaft, die im Winterhalbjahr 2008/2009 einen dramatischen 
Konjunkturabsturz erlebt hatte, ist inzwischen auf dem Weg aus der Talsohle. Die 
Auftragseingänge in der Industrie sind binnen fünf monaten – von februar bis juli 
2009 – um 16 % gestiegen. um das Niveau vor Beginn der rezession zu erreichen, ist 
allerdings ein weiterer Anstieg um 34 % von Nöten. Auch wenn der Weg zum Vorkri-
seniveau also weit ist, ermutigend sind die Schritte nach oben zweifellos. 

Die Stabilisierung der Nachfrage in der Industrie hat entscheidend dazu beigetra-
gen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2009 erstmals seit Anfang 2008 
wieder leicht gewachsen ist (+0,3%). Das Wirtschaftswachstum wurde allerdings 
erheblich durch einen Abbau der Lagerbestände belastet (Wachstumsbeitrag -1,9%). 
Die unternehmen haben offensichtlich ihre fertigwarenbestände nochmals deut-
lich zurückgefahren, was Informationen aus verschiedenen Branchen belegen. Dies 
lässt hoffen, dass die unternehmen die Produktion bei einer weiteren erholung der 
Nachfrage rasch hochfahren.

Konjunkturumfragen wie der einkaufsmanagerindex und der Ifo-Test zeigen eine 
nachhaltige erholung der Stimmung in den unternehmen. Während sich die Beur-
teilung der Geschäftslage laut Ifo-Test bisher nur leicht verbessert hat, sind die 
Geschäftserwartungen in den letzten monaten steil angestiegen. optisch ähnelt 
ihre entwicklung in den letzten zwölf monaten, wie aus der Grafik zu ersehen ist, 
einem „V“. Die Besserung der allgemeinen Geschäftserwartungen wird begleitet von 
einer ähnlich deutlichen erholung der exporterwartungen. Der Welthandel löst sich 
offensichtlich aus seiner Schockstarre. Trotz hohem Außenwert des euro ist damit 
im zweiten Halbjahr eine kräftige erholung der exporte wahrscheinlich. Wir rechnen 
damit, dass die deutsche Ausfuhr im dritten und vierten Quartal jeweils um rund 5% 
gegenüber dem Vorquartal zunehmen wird. Dies stellt einen sehr kräftigen Konjunk-
turimpuls dar. Auch unter einrechnung einer wieder anziehenden einfuhr wird der 
Außenbeitrag im dritten und vierten Quartal voraussichtlich Wachstumsbeiträge 
von jeweils reichlich 1 Prozentpunkt liefern. Da auch die Binnennachfrage im zwei-
ten Halbjahr 2009 u.a. infolge der Impulse aus den Konjunkturprogrammen zulegen 
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dürfte, ist in beiden Quartalen ein Wachstum des BIP von jeweils gut 1 bis 2% zu 
erwarten. Trotz der kräftigen Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr verzeichnet 
das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im jahresdurchschnitt 2009 einen rück-
gang um schätzungsweise 4,2%.

Der Start in das jahr 2010 wird von konjunktureller Zuversicht geprägt sein. Im Vor-
jahresvergleich ergibt sich beim BIP im ersten Quartal voraussichtlich ein Plus von 
rund 4%. Schon bald dürfte sich aber zeigen, dass die rahmenbedingungen keinen 
konjunkturellen Höhenflug zulassen. Global werden die Impulse aus den Konjunk-
turprogrammen abnehmen. An den von der Krise betroffenen Immobilienmärkten 
ist zwar eine erholung wahrscheinlich, eine rückkehr zu den Niveaus vor der Krise 
wird es auch 2010 nicht geben. In Ländern mit einer hohen Verschuldungsquote 
der Haushalte wird die Verbrauchsnachfrage bestenfalls mäßig expandieren. Die 
globale Nachfrage nach Investitionsgütern wird angesichts einer noch immer unter-
durchschnittlichen Kapazitätsauslastung begrenzt bleiben. Aus diesen Gründen 
wird der deutsche export nicht der starke Konjunkturmotor sein wie in früheren 
Aufschwüngen. In der Binnenwirtschaft dürfte sich die Investitionstätigkeit zwar 
beleben, von der Verbrauchsnachfrage werden 2010 allerdings eher etwas geringere 
Impulse ausgehen als 2009 – u.a. weil die entwicklung am Arbeitsmarkt noch einige 
Zeit belastet und die Kaufkraftgewinne durch niedrigere energiepreise auslaufen. 
Alles in allem verliert die Konjunkturerholung zumindest vorübergehend an Kraft. 
Im jahresdurchschnitt 2010 wächst die Wirtschaft voraussichtlich um 2,7%, wobei 
das Produktionsniveau allerdings bereits Anfang 2010 um mehr als 2% über dem 
durchschnittlichen Niveau von 2009 liegt.
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2.2 privater verbrauch – eine echte Stütze

Der private Verbrauch hat sich in Deutschland im ersten Halbjahr 2009 anders als in 
den meisten anderen Industrieländern belebt. Begünstigt wurde dies sicher durch 
die Abwrackprämie, die die Kfz-Nachfrage kräftig nach oben trieb. entscheidender 
war aber, dass sich der deutsche Arbeitsmarkt gemessen am Ausmaß der Krise über-
raschend stabil erwies und sich so die Kaufkraftgewinne gesunkener energie- und 
Nahrungsmittelpreise positiv auswirken konnten.

DeutschlanD | Kennzahlen und Prognosen*
2008 2009 2010

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009p 2010p
BIP real 1,6    -0,6 -0,3 -2,4 -3,5 0,3 1,3 2,2 0,0 0,1 0,2 0,3 1,3 -4,2 2,7
Privater Verbrauch 0,4 -0,6 0,3 -0,4 0,6 0,7 0,2 0,1 -0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 1,0 0,3
Staatsverbrauch 1,0 0,7 0,1 0,6 1,1 0,4 0,4 0,4 0,8 0,5 0,3 0,3 2,0 2,4 2,0
Ausrüstungen -0,6 -0,8 1,5 -3,7 -18,5 -0,5 0,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0 2,6 -20,2 7,3
Bauinvestitionen 5,9 -4,3 -0,4 -1,0 0,2 1,4 1,0 1,0 -0,5 0,5 0,5 0,5 1,8 0,0 1,9
Binnennachfrage 2,3 -1,3 1,2 -0,4 -1,0 -1,3 0,2 1,1 -0,1 0,3 0,2 0,3 1,5 -1,7 0,9
Exporte 1,7 0,2 -0,1 -7,9 -10,5 -1,2 5,0 5,0 0,7 0,5 0,8 1,2 2,4 -13,5 7,8
Importe 3,3 -1,5 3,4 -4,2 -5,3 -5,1 3,0 3,0 0,6 1,2 1,0 1,3 3,9 -8,7 4,8
   
Industrieproduktion (ohne Bau) 1,1 -0,8 -1,1 -7,1 -12,6 -1,1 3,0 4,3 0,8 0,5 0,6 0,6 0,3 -16,5 6,3
Arbeitslosenquote (EU) % 7,6 7,4 7,2 7,1 7,3 7,6 7,7 7,8 8,1 8,5 8,6 8,6 7,3 7,6 8,5
Arbeitslosenquote (BA) % 8,1 7,8 7,6 7,6 8,0 8,2 8,3 8,4 8,8 9,1 9,3 9,3 7,8 8,2 9,1
Erwerbstätige (Stat. Bund.) J/J 1,6 1,5 1,4 1,1 0,4 -0,1 -0,4 -0,8 -1,0 -0,8 -0,7 -0,2 1,4 -0,2 -0,7
Verbraucherpreise J/J 2,9 2,9 3,1 1,7 0,8 0,3 -0,2 0,4 0,9 1,0 1,1 1,2 2,6 0,3 1,0
Verbraucherpreise (HVPI) J/J 3,1 3,0 3,3 1,7 0,8 0,3 -0,4 0,4 0,9 1,0 1,1 1,2 2,8 0,3 1,0
Produzentenpreise J/J 3,2 5,4 7,9 5,3 0,8 -3,6 -5,2 -2,9 0,6 3,2 2,6 2,0 5,5 -2,7 2,1
   
Leistungsbilanzsaldo Mrd. EUR 46,7 44,8 40,4 33,7 17,5 25,5 28,0 30,0 30,0 28,0 27,0 25,0 164,9 101,0 110,0

% BIP 6,6 4,2 4,4
Finanzierungssaldo Mrd. EUR 1,0 -70,0 -105,0
(Maastricht-Definition)               % BIP 0,0 -2,9 -4,2
   
Dreimonatsgeldsatz** % 4,7 4,9 5,3 2,9 1,5 1,1 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 4,6 1,3 1,5
Rendite 10-j. Staatsanl.** % 3,9 4,6 4,0 2,9 3,0 3,4 3,2 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1 4,0 3,3 4,1
   
Wechselkurs** USD pro EUR 1,58 1,58 1,43 1,39 1,33 1,41 1,46 1,50 1,52 1,54 1,55 1,55 1,47 1,39 1,53

* Quartalswerte: Veränderung gegen Vorperiode in %, saison- und arbeitstäglich bereinigt – sofern nicht anders angegeben, Jahreswerte: Veränderung in %, nicht arbeitstäglich bereinigt.  
** Quartalsendstand, Jahresdurchschnitt. p = Prognose.
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Auch für das zweite Halbjahr 2009 sind die Perspektiven für die Verbrauchsnach-
frage nicht ungünstig. Zwar laufen die Impulse der Abwrackprämie allmählich aus, 
jedoch hat sich die Konsumentenstimmung zuletzt weiter aufgehellt. Von Seiten des 
einzelhandels (ohne Kfz) wird das Geschäftklima wieder günstiger gesehen.

Die Arbeitseinkommen dürften im jahresdurchschnitt 2009 um 1% sinken, wobei 
dies sowohl durch einen rückgang der Beschäftigung um 0,2% als auch durch einen 
rückgang der effektivverdienste je Arbeitnehmer um 0,8% bedingt ist. Die rückläu-
figen effektivverdienste je Arbeitnehmer sind folge einer um schätzungsweise 4½% 
geringeren Arbeitszeit je Arbeitnehmer (Kurzarbeit, verlängerte urlaubszeiten usw.), 
während der Verdienst je Arbeitnehmerstunde um 3½ bis 4% steigt. Im jahr 2010 
wird die Arbeitszeit je Arbeitnehmer voraussichtlich nicht weiter sinken. Von daher 
rechnen wir im jahresdurchschnitt wieder mit einem leichten Anstieg der effektiv-
verdienste je Arbeitnehmer (+1,7%). Angesichts eines Beschäftigungsrückgangs um 
0,7% bleibt 2010 aber nur ein mageres Plus von 1% bei der Summe der Bruttolöhne 
und -gehälter. Netto sieht die Bilanz etwas günstiger aus. eine reihe von Abgaben-
entlastungen führt dazu, dass die Summe der Nettolöhne und -gehälter nach einem 
rückgang um knapp 1% in diesem jahr im nächsten jahr um schätzungsweise 2,3% 
zunimmt. Die schwache entwicklung der Arbeitseinkommen wird zu einem guten 
Teil durch die Sozialleistungen der Sozialversicherungen ausgeglichen. In diesem 
jahr steigen die monetären Sozialleistungen geradezu schubartig (+7,6%), im nächs-
ten jahr ist ein weiterer leichter Zuwachs zu erwarten (+2,1%). Wesentlich bedingt 
ist dies durch die steigenden Leistungen an Kurzarbeiter und Arbeitslose. Hinzu 
kommt noch, dass 2009 erstmals seit jahren die renten nennenswert erhöht wur-
den. Angesichts des einbruchs bei den unternehmenserträgen überrascht es nicht, 
dass 2009 ein rückgang bei den entnommenen Gewinnen und den Selbständigen- 
und Vermögenseinkommen um reichlich 2% zu erwarten ist, im jahr 2010 rechnen 
wir mit einer Stagnation dieser Größe.

Alles in allem nimmt das verfügbare einkommen (einschließlich Zunahme betrieb-
licher Versorgungsansprüche) 2009 voraussichtlich um 0,5% und 2010 um 1,7% zu. 
Das sind zwar sehr bescheidene Zuwächse, vor dem Hintergrund der Wirtschafts-
krise ist es aber bereits positiv, dass die einkommen der Haushalte insgesamt nicht 
schrumpfen. Angesichts weitgehend stabiler Verbraucherpreise in diesem jahr und 
eines voraussichtlich nur geringen Anstiegs im nächsten jahr (Deflator des priva-
ten Verbrauchs 2009: -0,1%, 2010: +1,2%) sind in beiden jahren sogar geringfügige 
Zuwächse der realen verfügbaren einkommen wahrscheinlich (2009: +0,7%, 2010: 
+0,5%). Die Sparquote, die 2008 mit 11,4% einen mehrjährigen Höchststand erreich-
te, dürfte 2009 mit 11,1% und 2010 mit 11,3% wieder etwas niedriger sein.

für eine leicht sinkende Sparquote spricht die Verschiebung in der einkommens-
struktur zugunsten der Transfereinkommen und zulasten der Gewinn- und Selb-
ständigeneinkommen. Hinzu kommt, dass nach dem Abebben der finanzmarktkri-
se Angstsparen an Bedeutung verliert. Der reale private Verbrauch wird im jahr 2009 
voraussichtlich um 1% und 2010 um 0,3% expandieren. Damit ist Deutschland neben 
frankreich wohl das einzige größere Industrieland, dessen privater Verbrauch keine 
einbußen erleidet.

2.3 allmähliche Stabilisierung der investitionstätigkeit

Bei den Ausrüstungsinvestitionen kam es im ersten Quartal 2009 mit einem minus 
von saisonbereinigt 18,5% gegenüber dem Vorquartal zu einem rekordeinbruch. 
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Dieser rapide fall kam im zweiten Quartal fast zum Stillstand (-0,5%). Das Niveau der 
Ausrüstungsinvestitionen blieb im zweiten Quartal dieses jahres mit einem minus 
von 23,4% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal äußerst niedrig. 

einer der Hauptgründe für den einbruch war sicherlich die unterauslastung der 
Produktionskapazitäten, die als folge der im Zeitraum von ende 2007 bis Anfang 
2009 kontinuierlich verringerten Auftragseingänge eintrat: Die Kapazitätsauslas-
tung in der verarbeitenden Industrie ist laut Konjunkturbefragung der europäischen 
Kommission vom zweiten Quartal 2008 bis zum zweiten Quartal 2009 um fast 16 
Prozentpunkte von 87,6% auf 71,8% zurückgegangen; das ist der niedrigste Wert seit 
erhebung der Zeitreihe 1980 und liegt weit unter dem Durchschnitt der letzten zehn 
jahre von 84%. ein weiterer nicht zu vernachlässigender faktor war der massive 
Vertrauensschock, der mit der Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers im 
Herbst letzten jahres eingesetzt hatte und zu einer abrupten Änderung der Investiti-
onspläne bei vielen unternehmen führte. 

Im zweiten Halbjahr dieses jahres dürften sich die Ausrüstungsinvestitionen auf 
niedrigem Niveau stabilisieren. Wir erwarten für das dritte Quartal eine Stagnation 
gegenüber dem Vorquartal und einen leichten Anstieg von 2% im vierten Quartal. Bei 
der Kapazitätsauslastung der Industrie deutet sich für das zweite Halbjahr ebenfalls 
eine Trendwende an. Ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau erwarten wir im 
zweiten Halbjahr dieses jahres sowie im kommenden jahr einen deutlichen Anstieg. 
Hintergrund sind die wieder verbesserten rahmenbedingungen. Zum einen haben 
sich verschiedene frühindikatoren wie der Ifo-Geschäftsklimaindex in den letzten 
sechs monaten stetig verbessert; er kletterte von 82,2 Zählern im märz auf 91,3 im 
September. Vor allem die erwartungskomponente des Geschäftsklimaindex zeigt 
eine positive entwicklung. Sie stieg in den vergangenen zwei monaten um über 5 
Punkte auf 95,7 Zähler, nachdem sie bis auf 77 Zähler im Dezember letzten jahres 
gefallen war. Die Investitionen profitieren von dieser wieder steigenden Zuversicht 
sowie von sich aufhellenden Gewinnerwartungen. So wird das zurückkehrende 
Vertrauen die Investitionstätigkeit auch im kommenden jahr stützen. Zum anderen 
wiesen auch die Geschäftserwartungen inländischer Investitionsgüterproduzenten 
gemäß Ifo-Konjunkturtest im August und September wieder einen weitgehend aus-
geglichenen Saldo auf, nachdem sie im letzten jahr mit Werten von bis zu minus 66 
Punkten (Dezember 2008) jeden monat einen negativen Saldo hatten. Dies gibt wei-
tere Anzeichen für eine baldige erholung bei den Investitionen. einen zusätzlichen 
stützenden einfluss stellen die derzeitig niedrigen Zinsen dar. 

Zudem gehen wir davon aus, dass die zum Teil befürchtete bevorstehende Kredit-
klemme trotz der seit jahresbeginn rückläufigen Ausleihungen an nichtfinanzielle 
unternehmen ein eher unwahrscheinliches Szenario darstellt. eine rückläufige ent-
wicklung des Kreditgeschäfts ist stets sowohl angebots- als auch nachfragebedingt 
und erlaubt per se keine rückschlüsse auf das Vorliegen einer angebotsseitigen 
Kreditklemme. Bei einer differenzierten Betrachtung einzelner einflussfaktoren zeigt 
sich, dass die Abschwächung der Kreditvergabe im historischen Vergleich nicht 
auffällig stark ist; zudem hatte insbesondere die schwache realwirtschaftliche ent-
wicklung und die damit verbundene schwächere Kreditnachfrage einen entschei-
denden einfluss auf die entwicklung der Kredite. Auch eine nach fristen gegliederte 
Betrachtung lässt auf die Dominanz nachfragebedingter faktoren schließen, denn 
Banken dürften derzeitig eher an der Vergabe kurzfristiger Kredite interessiert sein; 
der verstärkte rückgang kurzfristiger Kredite deutet daher auf eine konjunkturell 
bedingte Abnahme des kurzfristigen finanzierungsbedarfs der unternehmen hin. 
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Hinzu kommt, dass unternehmen aufgrund der starken unterauslastung der Kapa-
zitäten im sich abzeichnenden konjunkturellen Aufschwung tendenziell zunächst 
freie Kapazitäten stärker auslasten, bevor sie neue Investitionen tätigen. Laut einer 
Sonderumfrage der Deutschen Bundesbank zum Kreditgeschäft deutscher Banken 
mit inländischen unternehmen vom juli dieses jahres erwarten zwar insbesonde-
re die großen Banken eine nur verhaltene entwicklung ihres Kreditneugeschäfts; 
insgesamt aber gibt es auch aus Sicht der Kreditinstitute selbst wenig Hinweise auf 
eine flächendeckende Kreditklemme im Geschäft mit inländischen nichtfinanziel-
len unternehmen. Aus diesen Gründen rechnen wir mit keiner Kreditangebotsbe-
schränkung in einem Ausmaß, das die Investitionspläne der unternehmen maßgeb-
lich behindern könnte.  

für das Gesamtjahr 2009 erwarten wir einen rückgang der Ausrüstungsinvestitio-
nen um 20,2%, was vor allem auf den schlechten Start im ersten Quartal 2009 zurück-
zuführen ist. Dabei dürften ganz überwiegend ersatzbeschaffungs- und rationalisie-
rungsinvestitionen durchgeführt worden sein. 

für 2010 rechnen wir mit einer erholung bei den Ausrüstungsinvestitionen von 7,3% 
gegenüber dem Vorjahr; dennoch bleibt die Wachstumsdynamik im kommenden 
jahr verhalten und das Niveau wird im jahresdurchschnitt 2010 um fast 15% unter 
dem von 2008 liegen; ein solch niedriges Niveau ist für den erhalt der internationa-
len Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig zu wenig. 

Der Bau hatte keinen allzu guten Start ins jahr 2009. So lagen die Bauinvestitionen 
im ersten Quartal um 5,6% niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, im 
zweiten Quartal verzeichneten sie ein minus von 2,9%. Die Auftragseingänge, die 
im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem rückgang von 16,3% 
regelrecht abgestürzt waren, waren im zweiten Quartal noch um 8% rückläufig. 
Betrachtet man im Verlauf die Veränderung des ersten Halbjahres 2009 gegenüber 
dem vorangegangenen Halbjahr, lässt sich eine leicht positive Tendenz erkennen: 
Die Bauinvestitionen stiegen saisonbereinigt um 0,4%. Die Dynamik in den einzelnen 
Bausparten fällt jedoch recht unterschiedlich aus.

Saison- und arbeitstäglich bereinigter Verlauf
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Der gewerbliche Bau, der sich in den letzten jahren positiv entwickelt hatte, ist 
erheblich von der Krise betroffen. Die Auftragseingänge sind in den letzten vier Quar-
talen kontinuierlich gefallen. Anzeichen für eine konjunkturelle erholung sind noch 
nicht erkennbar. für dieses und das nächste jahr erwarten wir ein klares minus im 
gewerblichen Bau. 

Beim Wohnungsbau sind die Investitionen im ersten Halbjahr dieses jahres mit 
einem Wachstum von 0,9% gegenüber dem vorhergehenden Halbjahr weitgehend 
stabil geblieben. Die Auftragseingänge im Wohnungsbau sind im ersten Halbjahr 
um 4,1% gegenüber dem zweiten Halbjahr 2008 zurückgegangen und geben bisher 
keine positiven Impulse. Als positiv lassen sich zwar die derzeitig sehr niedrigen 
Hypothekenzinsen bewerten, wegen der mäßigen entwicklung der verfügbaren 
einkommen stützen die niedrigen Zinsen den Wohnungsbau nur begrenzt. Die 
Bestandsmaßnahmen werden auch weiterhin den Wohnungsbau dominieren, 
der in den kommenden jahren insbesondere von der energetischen Sanierung des 
Gebäudebestandes profitieren wird. Insgesamt erwarten wir für 2009 und 2010 ein 
leichtes minus beim Wohnungsbau. 

für den öffentlichen Bau sehen die Aussichten erheblich besser aus. Waren die 
Investitionen hier im ersten Halbjahr 2009 noch um 1,3% gegenüber dem vorigen 
Halbjahr gefallen, dürfte der öffentliche Bau im Verlauf dieses und des kommenden 
jahres dagegen deutlich zulegen. Der Hauptgrund hierfür sind die kräftigen Impulse 
aus den Konjunkturprogrammen. Von den in den beiden Konjunkturpaketen rund 
70 milliarden bereitgestellten mitteln sind rund 25 milliarden für baurelevante maß-
nahmen vorgesehen. Die mittel werden je nach maßnahme vom Bund, den Ländern 
sowie den Kommunen bereitgestellt. umgesetzt werden dürften die beschlossenen 
maßnahmen hauptsächlich in der zweiten Hälfte dieses jahres sowie 2010. für das 
kommende jahr erwarten wir daher eine zweistellige Zuwachsrate beim öffentlichen 
Bau. 

Insgesamt dürften die im rahmen der Konjunkturpakete bereitgestellten mittel, wel-
che die öffentlichen Bauinvestitionen anregen werden, die rückgänge im gewerb-
lichen Bau und Wohnungsbau weitgehend ausgleichen. für das Gesamtjahr 2009 

Baurelevante Maßnahmen der beiden Konjunkturpakete

Zusätzliche Verkehrsinvestitionen des Bundes

25,3Insgesamt

Mittel 2009 &
2010 in Mrd. €

4

Infrastrukturprogramme für strukturschwache Kommunen 3

CO2-Gebäudesanierungsprogramm und energetische Sanierung 3

Programm für zusätzliche Investitionen von Kommunen und Ländern
(mit den Schwerpunkten energetische Sanierung im Bildungsbereich sowie Modernisierung der Infrastruktur)

Zusätzliche Investitionen in Bauten, Ausrüstungen und 
Ressortforschung des Bundes

13,3
(10 Mrd. vom Bund,

Rest von den Ländern)

2

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
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erwarten wir eine Stagnation der Bauinvestitionen gegenüber dem Vorjahr und für 
2010 ein Wachstum von beinahe 2%. 

2.4 ausfuhr – sie lebt noch

Die deutsche Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen, die im jahr 2008 rund 47% in 
relation zum BIP ausmachte, ist im ersten Halbjahr so stark eingebrochen wie noch 
niemals in der Geschichte der Bundesrepublik. Das minus belief sich im Vergleich 
zum ersten Halbjahr 2008 volumenmäßig auf 18,9%. unternehmensumfragen zei-
gen in den letzten monaten jedoch eine starke Verbesserung der exporterwartungen. 
Immerhin haben sich die Auftragseingänge aus dem Ausland von ihrem Tiefpunkt 
Anfang dieses jahres um rund 14% erholt. Dabei ist die entwicklung von Branche zu 
Branche aber recht unterschiedlich. Während die Produzenten von Vorleistungsgü-
tern und von Kraftfahrzeugen bereits eine deutliche Belebung verzeichnen, ist der 
maschinenbau noch immer sehr nah an der Talsohle.

Nach unserer einschätzung wird die Ausfuhr ende dieses jahres wieder um min-
destens 10% höher sein als im frühjahr dieses jahres. Dies ist ein Schritt zurück zur 
Normalität. ob sich diese positive entwicklung im Verlauf von 2010 mit demselben 
Tempo fortsetzen wird, ist aber noch eine offene frage. In vielen Ländern ist im 
privaten und öffentlichen Sektor die Notwendigkeit den Schuldenstand zurückzu-
führen beträchtlich. Die Investitionsneigung dürfte global recht mäßig bleiben. Von 
daher rechnen wir im Verlauf von 2010 lediglich mit einer Zunahme der deutschen 
Ausfuhr um etwa 5%, im jahresdurchschnitt 2010 ergibt das einen Zuwachs von 7,8%.

für die einfuhr, die in diesem jahr volumenmäßig um 8,7% sinken dürfte, rechnen 
wir im jahr 2010 mit einem Zuwachs von 4,8%. für den Außenbeitrag bedeutet dies, 
dass er wieder wichtige Wachstumsbeiträge liefern wird. In der rezession – vom 
zweiten Quartal 2008 bis zum ersten Quartal 2009 – gingen rein rechnerisch 5,4 Pro-
zentpunkte von 6,7% BIP-rückgang auf sein Konto. In der Konjunkturerholung – vom 
zweiten Quartal 2009 bis zum vierten Quartal 2010 gerechnet – trägt der Außenbei-
trag mit 3,6 Prozentpunkten zu 4,5% BIP-Zuwachs bei.

Deutsches BIP: Wachstumsbeiträge der Nachfragekomponenten
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Der Leistungsbilanzüberschuss, der 2008 noch 6,6% gemessen am BIP betragen 
hatte, dürfte 2009 und 2010 auf eine Größenordnung von 4 bis 4½% am BIP zurück-
gehen. Dies ist zwar eine deutliche Korrektur, sie ist aber weniger ausgeprägt, als 
Anfang dieses jahres vorgezeichnet schien, als sich der Überschuss binnen eines 
Quartals nahezu halbierte. Dabei ist in rechnung gestellt, dass die Terms of Trade 
– das Verhältnis von Ausfuhr- zu einfuhrpreisen – die sich 2009 massiv verbessert 
haben, im nächsten jahr wieder leicht verschlechtern werden.

2.5 preisrückgang läuft aus

Die Inflationsrate, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindexes, hat 
in den letzten monaten wie erwartet bisweilen negative Werte verzeichnet. Kräftige 
Preisrückgänge ergaben sich binnen jahresfrist insbesondere bei energie und Nah-
rungsmitteln. Preisindizes der Großhandelspreise und der erzeugerpreise, in denen 
energie und Nahrungsmittel ein stärkeres Gewicht als in den Verbraucherpreisen 
haben, wiesen bis zuletzt sogar kräftigere minusraten aus (erzeugerpreise -6,9%, 
Großhandelspreise -8,3% im Vorjahresvergleich). Anzeichen für deflationäre Ten-
denzen sind dies dennoch nicht. Über alle Produktgruppen betrachtet gibt es nach 
wie vor keinen Abwärtstrend bei den Preisen. Leichte bis mäßige Preiszuwächse fin-
den sich nach wie vor bei Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen, freizeit 
und unterhaltung, Gesundheitspflege, einrichtungsgegenständen und Haushalts-
geräten sowie Kaltmieten. Gegen Deflationsdruck spricht auch, dass die Preisent-
wicklung der gesamtwirtschaftlichen Produktion nach wie vor aufwärts gerichtet ist. 
So lag der Deflator des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal 2009 um 1,6% und 
im zweiten Quartal 2009 um 1,3% über seinem entsprechenden Vorjahresstand.

ende dieses jahres dürfte die Preissteigerungsrate bei der Lebenshaltung wieder 
rund ½% betragen. Im Verlauf von 2010 wird sich der Preisauftrieb voraussichtlich 
weiter leicht beschleunigen. ende 2010 rechnen wir mit einem Verbraucherpreisan-
stieg von 1 bis 1½%. Dabei ist unterstellt, dass die rohstoffpreise bis ende 2010 leicht 
ansteigen. Die Kapazitätsauslastung der unternehmen wird sich 2010 gegenüber 
2009 zwar deutlich bessern, allerdings immer noch unterdurchschnittlich sein. Von 
daher ist kein Inflationsdruck angelegt, die Überwälzungsspielräume der unterneh-
men bleiben recht eng. Angesichts der angespannten Lage am Arbeitsmarkt sind 
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2010 recht niedrige Lohnabschlüsse zu erwarten. Allerdings darf auch nicht über-
sehen werden, dass die Lohnstückkosten im Zuge der rezession kräftig angestiegen 
sind, da die unternehmen die Beschäftigung weit weniger reduziert haben als die 
Produktion. Selbst wenn die Lohnstückkosten infolge der Konjunkturerholung wie-
der etwas zurückgehen, bleibt der Kostendruck in den unternehmen beachtlich. 
Schon von daher dürfte die Bereitschaft der unternehmen zu Preiszugeständnissen 
bei den Absatzgütern – soweit dies der Wettbewerb nicht erzwingt – gering sein. In 
Abwägung dieser Überlegungen, sind im jahr 2010 wohl weder deflationäre noch 
inflationäre Tendenzen zu erwarten.

2.6 arbeitsmarkt überraschend widerstandsfähig

Angesichts der äußerst tiefen rezession hat sich der Arbeitsmarkt bisher als robus-
ter als erwartet erwiesen. So lag die Zahl der erwerbstätigen im August 2009 nur um 
0,4% unter ihrem entsprechenden Vorjahreswert. Die Zahl der Arbeitslosen ist von 
ihrem Tiefpunkt im oktober/November vergangenen jahres saisonbereinigt um 
annähernd 300 Tsd. gestiegen. Aufgrund statistischer Änderungen (im Vergleich 
zu früheren Zeiträumen wird die Arbeitslosenzahl seit mai dieses jahres durch eine 
geänderte erfassung der Teilnahmen an arbeitsmarktpolitischen maßnahmen stär-
ker entlastet) unterzeichnet die veröffentlichte Arbeitslosenzahl allerdings seit mai 
den Anstieg in einer Größenordnung von über 100 Tsd. Personen. Dem steht aller-
dings seit 2008 ein die Arbeitslosenzahl erhöhender effekt infolge des Auslaufens 
vorruhestandsähnlicher regelungen gegenüber. Auch diese einflüsse eingerechnet, 
ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich weit unterdurch-
schnittlich. Die deutsche Arbeitslosenquote, die im internationalen Vergleich lange 
Zeit überdurchschnittlich war, rangierte zuletzt im unteren mittelfeld. Während sie 
im juli im euro-raum 9,5% und in den uSA 9,4% betrug, lag sie in Deutschland ledig-
lich bei 7,7%.

für den mäßigen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland sind sicher eine reihe 
von Gründen ursächlich. Die stärkere Verbreitung von Arbeitszeitkonten und das 
Instrument der Kurzarbeit tragen erheblich dazu bei. Kurzarbeit sicherte zur jahres-
mitte 2009 ein Beschäftigungsäquivalent von annähernd einer ½ million Vollzeitstel-
len. Darüber hinaus ist aber auch von Bedeutung, dass die unternehmen mit einer 
besseren ertragslage und eigenkapitalausstattung in diese rezession gegangen sind 
als in frühere. Die unternehmen haben also mehr Luft, um durchzuhalten. Insofern 
zahlt sich nun auch die Lohnzurückhaltung der letzten jahre aus. Tarifparteien und 
Betriebsräte haben in Bezug auf Lohnkosten und Arbeitszeiten deutlich mehr flexi-
bilität gezeigt. Dies hat zu einer geringeren „Beschäftigungsschwelle“ geführt. Dies 
heißt nichts anderes, als dass heute ein geringeres Wirtschaftswachstum als früher 
notwendig ist,  um unternehmen zu Beschäftigungsaufbau zu veranlassen oder 
aber um Beschäftigungsabbau zu vermeiden.

Dennoch muss man sich natürlich die frage stellen, ob das Schlimmste am Arbeits-
markt noch vor uns steht. unzweifelhaft dürfte sein, dass in nächster Zeit die 
Tendenz bei der Beschäftigung nach unten und bei der Arbeitslosigkeit nach oben 
gerichtet sein dürfte. Allerdings rechnen wir nicht damit, dass es zu so einer drama-
tischen Verschlechterung am Arbeitsmarkt kommen wird, wie bisweilen befürchtet 
wurde. 5 millionen Arbeitslose werden 2010 keinesfalls erreicht. Sofern die Konjunk-
turerholung so verläuft, wie wir es erwarten, sind ende 2009 etwa 3,5 mio. Personen 
arbeitslos, in den Wintermonaten januar bis märz dürfte die Zahl knapp unter der 
Viermillionengrenze liegen. für den jahresdurchschnitt 2010 rechnen wir mit einer 
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Arbeitslosenzahl von 3,8 - 3,9 mio. Der Beschäftigungsabbau sollte im Verlauf von 
2010 auslaufen. mehr als eine Stabilisierung am Arbeitsmarkt ist 2010 allerdings 
nicht zu erwarten.

kurzarbeit – ein sinnvolles instrument

Die Bundesregierung hat im Zuge der Wirtschaftskrise die regelungen zur Kurz-
arbeit u.a. durch eine Ausweitung der Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld auf bis zu 
zwei jahre erheblich erweitert. Die hohe Inanspruchnahme der regelungen und 
der verhältnismäßig geringe Anstieg der Arbeitslosigkeit lassen auf einen erfolg 
der maßnahmen schließen. Allerdings ist die Skepsis hinsichtlich der weiteren 
entwicklung am Arbeitsmarkt nach wie vor weit verbreitet. Die Überlegung dabei 
ist, dass die Kurzarbeiterregelung nur vorübergehend den Arbeitsmarkt stabi-
lisiert: Die unternehmen sind von dem Ausmaß des Nachfrageeinbruchs über-
rascht worden und konnten die Beschäftigung von daher nicht an die Produktion 
anpassen. Bestehende Kündigungsschutzregelungen lassen ohnehin eine rasche 
Anpassung nicht zu. Könnte es also sein, dass die unternehmen die Kurzarbeiter-
regelung nur nutzen, um die Zeit zu überbrücken, die für die Vorbereitung von 
Kündigungen von Nöten ist? Völlig unmöglich erscheint dies nicht. entgegen 
verbreiteter meinung sind Arbeitnehmer nach der Ankündigung durch Kurzarbeit 
durch ihren Arbeitgeber für die Dauer der Arbeitszeitverkürzung nicht in einer 
unkündbaren Stellung. Selbst betriebsbedingte Kündigungen sind möglich. 
Allerdings dürfen betriebsbedingte Kündigungen nicht allein auf den Gründen 
beruhen, die bereits zur Kurzarbeit geführt haben.

Wenn aber die unternehmen trotz Kurzarbeit die möglichkeit haben Arbeitsplätze 
abzubauen, erscheint das Argument, dass sie die Kurzarbeiterregelung nur in 
Anspruch nehmen, um anschließend zu entlassen, wenig stichhaltig. Immerhin 
liegt der Beginn der sehr scharfen rezession nunmehr bereits mehr als ein jahr 
zurück. ein massiver Beschäftigungsabbau hätte trotz bestehender Kündigungs-
vorschriften längst einsetzen können. Hinzu kommt, dass – wenn die Zeichen 
nicht trügen – auch die Kurzarbeit allmählich ihren Höhepunkt überschritten hat 
(leider liegen hier genaue Zahlen nur mit mehrmonatiger Verzögerung vor). Zwar 
hat die Zahl der Kurzarbeiter von märz bis juni noch einmal von 1,26 mio. auf 1,43 
mio. zugenommen, da aber die neuen Anzeigen für Kurzarbeit von 720 Tsd. Arbeit-
nehmer im februar auf schätzungsweise 90-100 Tsd. Arbeitnehmer im September 
abgenommen haben, dürfte die Zahl der Kurzarbeiter bereits im Herbst dieses 
jahres rückläufig sein. Immer mehr unternehmen (insbesondere in der chemie) 
setzen Kurzarbeit, die sie im frühjahr angemeldet haben, inzwischen aus. Allerd-
ings bedeutet ein Aussetzen von Kurzarbeit nicht unbedingt ihr endgültiges ende. 
Bis ende 2010 dürfen Arbeitgeber den Leistungsbezug auch nach einer unterbre-
chungszeit von mehr als drei monaten ohne erstattung einer neuen Anzeige über 
Arbeitsausfall fortsetzen.

entscheidend für die weitere Inanspruchnahme von Kurzarbeit und den noch zu 
erwartenden Beschäftigungsabbau wird sicher sein, wie rasch sich die Konjunk-
tur erholt. Im falle der von uns erwarteten zügigen Konjunkturbesserung dürfte 
die Kurzarbeit bereits ende 2009 erheblich zurückgefahren werden und sich der 
Beschäftigungsabbau ab Anfang 2010 deutlich verlangsamen. eine entlassungs-
welle ist in den nächsten monaten nach unserer einschätzung nicht zu erwarten, 
das Instrument der Kurzarbeit hat 2009 den Arbeitsmarkt erheblich gestützt.
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2.7 hohes Staatsdefizit, aber mittelfristig konsolidierung möglich

Die finanzpolitischen Impulse der Konjunkturpakete und der Abgabenentlastungen 
infolge der entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (rücknahme der Kür-
zung der Pendlerpauschale, erhöhung der absetzbaren Vorsorgeaufwendungen) 
kumulieren sich in den jahren 2009 und 2010 auf annähernd 90 mrd. eur. Dabei 
dürfte der Impuls 2010 mit rund 2% gemessen am BIP sogar noch etwas stärker 
ausfallen als 2009 (rund 1½ %  gemessen am BIP). Die sehr expansive finanzpolitik 
sowie die einnahmeausfälle und mehrausgaben infolge der Wirtschaftskrise führen 
zu einem kräftigen Anstieg der Neuverschuldung. Nachdem der Staatshaushalt (ein-
schließlich Sozialversicherungen) 2008 noch einen leichten Überschuss verzeichne-
te, rechnen wir in diesem jahr mit einem Defizit von 70 mrd. eur (2,9% gemessen am 
BIP) und 2010 mit einem Defizit von 105 mrd. eur (4,2% gemessen am BIP). Deutsch-
land würde damit 2010 zwar das maastricht-Kriterium einer Neuverschuldung von 
maximal 3% am BIP nicht einhalten, eine rückführung der Neuverschuldung deut-
lich unter die 3%-Grenze erscheint aber innerhalb der neuen Legislaturperiode bis 
2013 durchaus möglich. Bleibt die staatliche Ausgabenentwicklung ab 2011 um 2 
Prozentpunkte unter den Zuwachsraten des nominalen Bruttoinlandsprodukts (z.B. 
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BIP +3% jährlich, Staatsausgaben + 1% jährlich), wie es auch in der mittelfristigen 
finanzplanung enthalten ist, lässt sich die Neuverschuldungsquote jährlich um 
annähernd 1 Prozentpunkt zurückführen. Im jahr 2013 würde sie – ein unveränder-
tes Steuer- und Abgabenrecht unterstellt – nur noch rund 1½% betragen. Bei Ausga-
bendisziplin gibt es für die finanzpolitik also durchaus Spielraum für Steuer- und 
Abgabensenkungen.

beträchtliche Selbstfinanzierung von Steuersenkungen

Die scharfe Wirtschaftskrise hat die Diskussion um die Wirksamkeit der 
finanzpolitik neu belebt. Die Konjunkturpakete gegen die Krise bestehen dabei 
weltweit etwa im selben umfang aus Ausgabenerhöhungen und Abgaben-
senkungen. Noch immer dominiert allerdings der Gedanke, dass staatliche 
maßnahmen auf der Ausgabenseite direkter wirken und einen höheren multi-
plikatoreffekt auf die gesamtwirtschaftliche Produktion haben als Steuersen-
kungen. Studien der oecD (oecD economic outlook, märz 2009) vertreten dies 
ebenfalls, weisen aber zusätzlich darauf hin, dass fiskalische multiplikatoren 
infolge der Krise nochmals sinken und dies insbesondere bei Steuersenkun-
gen.

Ist dies wirklich so? Wir erleben bei den deutschen Konjunkturpaketen, dass 
die zusätzlichen Ausgaben für Infrastruktur einen hohen zeitlichen umset-
zungsbedarf haben. Demgegenüber haben die Kaufkraftgewinne durch sin-
kende rohstoffpreise den privaten Verbrauch rasch und deutlich gestützt. 
Steuersenkungen wirken ebenfalls direkt kaufkrafterhöhend.

Der oecD ist sicher zuzustimmen, dass die reaktionsmuster der Haushalte 
in einer Wirtschaftskrise von früheren mustern abweichen können. Gerade 
deshalb ist es derzeit aber wenig sinnvoll, fiskalische multiplikatoren anhand 
ökonometrischer Schätzungen zu beurteilen, die aus Phasen einer normalen 
Konjunktur gewonnen sind. Dies gilt auch im Hinblick auf die Wirksamkeit der 
von der neuen regierung geplanten Steuersenkungen.

um dennoch ein urteil über die Wirksamkeit und finanzierbarkeit von Steuer-
senkungen zu gewinnen, haben wir versucht, unter aus unserer Sicht plausib-
len Annahmen zu den Verhaltensmustern den multiplikator und die Selbstfi-
nanzierungsquote einer Steuersenkung abzuschätzen. Wir unterstellen eine 
einkommensteuersenkung bei Beziehern von unteren und mittleren einkom-
men in Höhe von 10 mrd. eur, die nicht gegenfinanziert ist, also in einem ers-
ten Schritt das Staatsdefizit in vollem umfang erhöht. Haushalte mit unteren 
und mittleren einkommen haben eine hohe Konsumquote. Da die Stimmung 
der Konsumenten zum Positiven überrascht, erscheint es uns deshalb wahr-
scheinlich, dass eine Steuersenkung in diesen einkommensgruppen in vollem 
umfang in zusätzliche Konsumnachfrage umgesetzt wird. Die zusätzlichen 
Konsumausgaben erzeugen einkommen, die ihrerseits die Nachfrage erhö-
hen. Dabei ist allerdings in rechnung zu stellen, dass Teile der zusätzlichen 
Nachfrage nicht im Inland bleiben, sondern durch Importe befriedigt werden. 
Hinzu kommt, dass der Staat durch Steuern Teile der zusätzlichen einkommen 
und umsätze bei den Privaten abschöpft, was ihm aber als Selbstfinanzie-
rungsbeitrag zu Gute kommt. unter realistischen Annahmen für die deutsche 
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Volkswirtschaft – einer Importquote beziehungsweise ausländischen Vorleis-
tungsquote bei Konsumgütern von 25%, einer Quote der direkten Steuern von 
rund 10% am BIP und einer Quote der indirekten Steuern am BIP von ebenfalls 
etwa 10%  – , dürfte der ursprüngliche Steuersenkungsimpuls von 10 mrd. eur 
zu einer erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in einer Größenord-
nung von bis zu 25 mrd. eur führen. mit dieser zusätzlichen gesamtwirtschaft-
lichen Nachfrage sind zusätzliche Steuereinnahmen in einer Größenordnung 
von 5-6 mrd. eur verbunden. 50-60% der Steuersenkung könnten also selbstfi-
nanziert werden.

Nun mag eingewandt werden, „crowding-out“-effekte – also die Verdrängung 
privater Wirtschaftsaktivitäten durch staatliche Neuverschuldung – seien in 
dieser Kalkulation nicht mitgerechnet. Dies ist sicherlich richtig, die zusätzli-
che staatliche Verschuldung könnte zu einem Zinsauftrieb führen. Allerdings 
erwarten wir bei einer Größenordnung von 10 mrd. eur derzeit keine nachhal-
tigen effekte bei der rendite deutscher Staatsanleihen. Die renditeentwicklung 
ist in hohem maß international determiniert. für die Investoren am renten-
markt dürfte es derzeit von entscheidender Bedeutung sein, ob die Notenban-
ken den richtigen Zeitpunkt finden für den „exit“.

Vergessen werden darf bei einer Steuersenkung bei unteren und mittleren 
einkommen auch nicht, dass von ihr nicht nur Nachfrageeffekte sondern 
mittelfristig auch Angebotseffekte ausgehen. Der Anreiz, das Arbeitsangebot 
zu erhöhen, ist bei einer niedrigeren Abgabenbelastung sicher nicht zu ver-
nachlässigen. Dies würde längerfristig gesehen das Wirtschaftswachstum 
fördern. Von der kalkulierten Selbstfinanzierungsquote einer Steuersenkung 
von 50-60% sind also nicht nur Abschläge infolge eines „crowding-outs“ zu 
machen, es sind auch Zuschläge infolge von längerfristigen Wachstumseffek-
ten in rechung zu stellen. Alles in allem führen Steuersenkungen angesichts 
einer wahrscheinlich beträchtlichen Selbstfinanzierung zu keinen Horrorsze-
narien für die Staatsfinanzen.      
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Die einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen 
Vorbehalten. 

voRbehalt bei zukunFtSauSSaGen
Soweit wir in dieser meldung Prognosen oder erwartungen äußern oder unsere 
Aussagen die Zukunft betreffen, 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 ergeben sich eventuell 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. 
Abweichungen können außerdem auch aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit 
von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten 
beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate 
von Kreditnehmern resultieren. Auch die entwicklungen der finanzmärkte 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. 


