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1. WeltWirtschaftliche lage und PersPektiven
Derzeit scheint zum Negativen hin alles möglich zu sein. Zu den horrorszenarien 
gehören der wirtschaftliche Kollaps osteuropas, der staatsbankrott bisher solider 
Volkwirtschaften wie beispielsweise Österreich, das Auseinanderbrechen der euro-
päischen Währungsunion sowie verschiedene Varianten von Deflations-, Inflations- 
und Depressionsszenarien. Wie mitten in einer schweren Wirtschaftskrise typisch, 
erscheint die Lage nahezu ausweglos. Keiner kann sich so recht vorstellen, wie genau 
die eigendynamik nach unten durchbrochen werden kann und es wieder aufwärts 
gehen könnte. mut macht allenfalls, dass bislang jede Krise überwunden wurde.

Die große unsicherheit und Verunsicherung betrifft insbesondere auch die Wirt-
schaftspolitik. einerseits werden in sie große hoffnungen gesetzt, andererseits steht 
sie im Kreuzfeuer der Kritik. Welcher Ansatz ist der richtige, welche maßnahmen 
versprechen die erhoffte Wende zu bringen? In der aktuellen Diskussion wird europa 
zu starke Zurückhaltung vorgeworfen sowohl bezüglich Konjunkturprogrammen als 
auch in puncto eZb-Politik. Dagegen hat die fed in den usA die geldpresse angewor-
fen und der us-staat macht die Taschen weit auf. Allerdings taucht stellenweise die 
frage auf, ob die sehr offensive amerikanische Wirtschaftspolitik diese Krise zwar 
zu meistern vermag, aber bereits die grundlagen für die nächste womöglich noch 
stärkere Krise legt. 

besonderes Kennzeichen des gegenwärtigen Konjunktureinbruchs ist der global 
recht synchron verlaufende abrupte Absturz von Industrieproduktion, Investitionen 
und exporten. Dabei spielt gewiss eine rolle, dass es sich um eine weltweite Nach-
frageabschwächung handelt und dass durch die entstandenen globalen Produkti-
onsketten negative multiplikatoreffekte zum Tragen kommen. Zugleich scheint der 
einbruch des Welthandels aber durch die schlechtere Verfügbarkeit von handels-
krediten mitbedingt zu sein. Auch dürften ungünstigere finanzierungsbedingungen 
– natürlich neben mangelnden Absatzperspektiven und niedriger Kapazitätsaus-
lastung – hemmend auf die Investitionstätigkeit wirken. Nicht umsonst bemühen 
sich daher Notenbanken und regierungen mit aller Kraft, die Kreditversorgung der 
Wirtschaft anzukurbeln.

hinsichtlich der Nachfrageentwicklung stellt sich die frage: Werden jetzt dauerhaft 
so viel weniger Autos, Pcs, Kühlschränke und stereoanlagen und so viel weniger 
maschinen gekauft werden. Die Vorstellung ist abwegig. Allein schon der fortbeste-
hende Nachholbedarf der bevölkerungsreichen schwellenländer ist ein garant für 
ein Wiederanziehen der Nachfrage. und auch in den Industrieländern ist die Nach-
frage alles andere als saturiert. Nachfrage ist global dauerhaft nicht das Problem. 
Aus diesem grund werden auch die gewaltigen nachfragestimulierenden maßnah-
men der Wirtschaftspolitik greifen. eine belebung der globalen Nachfrage ist also 
schon in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich.

Wird diese belebung aber ausreichen, die vorhandenen Kapazitäten auszulasten? 
hier sind wir an einem entscheidenden Punkt. möglicherweise sind in den Zeiten 
des Wirtschaftsbooms über allen bedarf hinaus Kapazitäten geschaffen worden. 
Insbesondere china und einigen anderen asiatischen emerging markets sagt man 
nach, dass sie infolge des internationalen Kapitalzuflusses und der hohen hei-
mischen ersparnisbildung erhebliche Überkapazitäten aufgebaut haben. In der 
nachfolgenden grafik sind die Investitionsquoten der größten Industrieregionen 
– usA, eu und Japan – und der vier wichtigsten emerging markets, der sogenannten 
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brIc-Länder – brasilien, russland, Indien und china – ausgewiesen. seit Anfang der 
neunziger Jahre sind die Investitionsquoten in china und Indien zwar beträchtlich 
gestiegen, gleichzeitig ist die Japans aber klar zurückgegangen. Die Quoten der 
usA und des euro-raums zeigten dagegen erstaunliche stabilität. Aggregiert man 
die Investitionsquoten der Industrieregionen und der vier emerging markets, die 
zusammen mehr als 70% der globalen Wertschöpfung erwirtschaften, so ergibt sich 
das überraschende bild, dass die Investitionsquote global nur leicht gestiegen ist 
und zuletzt nur unwesentlich höher lag als Anfang der neunziger Jahre. Von daher 
spricht vieles gegen das Vorhandensein von Überkapazitäten auf globaler ebene, 
auch wenn in einzelnen branchen die situation sich anders darstellen mag. Alles in 
allem müssen wir aber nicht mit einem langjährigen globalen Abbau von Produkti-
onskapazitäten rechnen.

obwohl das obige fazit generell zuversichtlich stimmt, gibt es wenig Aufschluss 
über die konkrete Konjunkturentwicklung im Verlauf dieses Jahres. Wie krass wird 
der bIP-rückgang in den großen Industrieländern im gesamtjahr letztlich ausfal-
len? Tritt im zweiten Quartal eine wirtschaftliche stabilisierung ein? Wann kommt 
die echte Wende zum besseren und wer wird Vorreiter, wer Nachzügler sein? Welche 
Impulse sind insgesamt aus den emerging markets zu erwarten? Zunächst werfen 
wir einen blick auf die wichtigen Weltregionen, um schließlich das gesamtbild für 
die Weltwirtschaft zusammenzusetzen.

uSa

Die us-Wirtschaft befindet sich seit ende 2007 in einer rezession, die sich im herbst 
letzten Jahres nochmals klar intensiviert hat. sie ist wesentlich das resultat der aus-
geprägten Korrektur am Immobilienmarkt, in dessen folge sich auch der Zugang zu 
Kredit für den privaten sektor auf breiter basis verschlechtert hat.

Auch zu Jahresbeginn 2009 überwiegen noch die negativen Konjunkturdaten. Zwar 
zeigten sich gewisse stabilisierungstendenzen beim Konsum. Doch deutet einiges 
auf einen nochmals drastischen rückgang der Investitionsausgaben hin. Im Winter-
halbjahr 2008/2009 ist die gesamtwirtschaftliche Leistung vermutlich um rund 3 % 

Investitionsquote
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zurückgegangen. Damit ist dieser Konjunkturabschwung nicht nur einer der läng-
sten, sondern auch einer der intensivsten in der us-Nachkriegsgeschichte.

entscheidend für die weitere entwicklung wird sein, wie gut die wirtschaftspo-
litischen schritte ineinander greifen. regierung und Notenbank haben in den 
zurückliegenden monaten eine Vielzahl von Initiativen – zur stabilisierung des 
finanzsystems, des Wohnimmobilienmarktes und zur stimulierung der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage – auf den Weg gebracht, damit die Wirtschaft wieder 
Tritt fassen kann. ein solch breiter maßnahmenkatalog ist zwingend geboten, um 
die negativen rückkoppelungen zwischen finanzwirtschaft und realwirtschaft zu 
unterbrechen.

Auch wenn über die Wirkung dieser außerordentlichen wirtschaftspolitischen 
bemühungen einige unsicherheit besteht, kann der erhebliche rückgang der hypo-
thekenzinsen im Zuge der aggressiven Vorgehensweise der fed auf rekordniedriges 
Niveau bereits als erfolg gewertet werden. Dieser kann einen klaren beitrag zur 
stabilisierung des Wohnimmobilienmarktes liefern. Die Zinsen für konventionelle 
hauskredite mit einer Laufzeit von 30 Jahren liegen inzwischen um mehr als 1 Pro-
zentpunkt unter ihrem Durchschnittsniveau von 2008. Die Absenkung ist in ihrer 
Wirkung auf die erschwinglichkeit von Wohneigentum gleichbedeutend einem 
rückgang des hauspreises von etwa 10 %. beginnend mit dem zweiten Quartal 
dürfte die umsetzung des Konjunkturprogramms die Wirtschaftsaktivität stützen. 
Im laufenden Jahr werden die fiskalpolitischen maßnahmen einen Impuls von 
schätzungsweise 300 mrd. usD (2 % des bIP 2008) liefern. Alles in allem sollte die us-
Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte zu moderatem Wachstum zurückfinden. Im 
Jahresdurchschnitt 2009 wird die gesamtwirtschaftliche Leistung allerdings voraus-
sichtlich um 2,3 % schrumpfen.

euro-Raum

Im euro-raum dürfte die bIP-Verlaufsrate im ersten Quartal dieses Jahres mit rund 
-1 ½ % ähnlich schlecht ausfallen wie im schlussquartal 2008. Der Vorjahresabstand 
würde damit auf etwa 3 ½ % zurückgehen. Jedoch besteht grund zur hoffnung, dass 
dies den Tiefpunkt markiert. so gab es bei den jüngsten stimmungsindikatoren 
besserungsanzeichen, die sich allerdings in den nächsten monaten noch erhärten 
müssen. Nachdem sich das bruttoinlandsprodukt im zweiten Jahresviertel nahe der 
stagnation bewegen dürfte, rechnen wir ab Jahresmitte mit einer spürbaren Kon-
junkturbelebung, so dass sich unseres erachtens im Durchschnitt 2009 ein rück-
gang des eWu-bIP von 2,3 % ergeben wird. 

Im gegensatz zu den Investitionen wird sich der private Verbrauch wahrscheinlich 
als relativ resistent herausstellen, weshalb sich Lagerabbau teilweise als übertrie-
ben erweisen dürfte, was aus der tiefen Industrierezession heraushelfen sollte. Die 
privaten haushalte profitieren von anhaltend sinkenden Inflationsraten: Im Juni/Juli 
dieses Jahres wird die eWu-Preissteigerung im Vorjahresvergleich voraussichtlich 
leicht negativ sein, im Durchschnitt 2009 ist eine Inflationsrate von rund 0,5 % zu 
erwarten nach 3,3 % im vergangenen Jahr. Zum Problem entwickelt sich hingegen 
zunehmend die Verschlechterung am Arbeitsmarkt. Während die Arbeitslosenquote 
des euro-raums im märz 2008 noch auf ihrem Tiefstand von 7,3 % lag, ist sie inzwi-
schen bereits auf 8,2 % angestiegen und dürfte bis mitte 2010 weiter in richtung 
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10 % klettern. Dies birgt sozialen sprengstoff, so dass in erster Linie die finanz- aber 
auch die geldpolitik unter Druck stehen werden, unterstützung zu leisten. Was die 
finanzpolitik betrifft, besteht nach den bisherigen Konjunkturprogrammen aller-
dings nur noch eingeschränkter spielraum für zusätzliche maßnahmen zugunsten 
der privaten haushalte. Die eWu-Defizitquote dürfte 2009 ohnehin auf etwa 4 % und 
2010 dann noch weiter steigen.

Die europäische Zentralbank wird es wahrscheinlich vermeiden, mit Leitzinsen 
unter 1 % noch weiter in das „unbekannte Terrain“ sehr niedriger Leitzinsen vor-
zustoßen. bei einem Lohnstückkostenanstieg von zuletzt 4,3 % gegenüber Vorjahr 
sowie einer Kerninflation, die nicht markant unter ihr aktuelles Niveau von 1,7 % 
fallen dürfte, erscheinen echte Deflationsgefahren weitgehend begrenzt. Allerdings 
wird die eZb vermutlich über den euro-Wechselkurs unter Druck bleiben, ähnliche 
unkonventionelle geldpolitische schritte wie die fed, die japanische, britische oder 
schweizerische Zentralbank zu unternehmen: Der nominale effektive Wechselkurs 
des euro – gemessen an den Währungen 21 wichtiger handelspartner – lag zuletzt 
nahe 115, d.h. klar über dem bereits hohen Jahresdurchschnittsniveau 2008 von 
113. Im kommenden Jahr dürfte die eZb zwar versuchen, eine Normalisierung ihrer 
geldpolitik einzuleiten. Da jedoch das Wirtschaftswachstum 2010 mit 1,6 % ver-
halten ausfallen, die Konjunkturdynamik im Verlauf nächsten Jahres schon wieder 
nachlassen wird und die Inflationsraten sicher unter 2 % bleiben werden, ist nur mit 
vorsichtigen Leitzinserhöhungen zu rechnen.

emerging markets

Die emerging markets sind mittlerweile von der finanz- und Wirtschaftskrise voll 
erfasst worden. Das Ausmaß der betroffenheit variiert jedoch deutlich sowohl von 
region zu region als auch von Land zu Land. mit Abstand am stärksten von der 
Krise betroffen ist osteuropa, wo sich in einigen Ländern in den vergangenen Jahren 
erhebliche ungleichgewichte beispielsweise in form hoher Leistungsbilanzdefizite 
oder einer substanziellen Verschuldung des Privatsektors in fremdwährung aufge-
baut haben. gerade diese Volkswirtschaften trifft die Krise jetzt mit ganzer Wucht. 
Länder wie Lettland, rumänien, die ukraine und ungarn mussten bereits um inter-
nationale finanzhilfen bitten, um eine massive Verschärfung der Krise oder gar 
einen staatsbankrott abzuwenden. Das bruttoinlandsprodukt der osteuropäischen 
schwellenländer dürfte in diesem Jahr um mehr als 1 % schrumpfen. bei stark von 
der Krise betroffenen Ländern erwarten wir einen besonders deutlichen einbruch. 
so dürfte die Wirtschaftsleistung der ukraine 2009 um rund 6 % sinken, bei Lettland 
dürfte sich das minus sogar auf 10 % belaufen. Im falle Polens, das deutlich stabiler 
als einige seiner Nachbarstaaten dasteht, gehen wir hingegen noch von einem ge-
ringfügigen Wachstum aus. 

ohne Zweifel erleben wir in osteuropa derzeit eine ausgesprochen harte Landung. 
Das ändert jedoch nichts daran, dass der Aufholprozess nach der aktuellen Anpas-
sungsphase weitergehen wird. Allerdings dürfte seine Dynamik schwächer als noch 
vor der Krise ausfallen. einer der hauptgründe hierfür ist die künftig zu erwartende 
spürbar moderatere Kreditexpansion. Vor der Krise erlebte osteuropa einen regel-
rechten Kreditboom, der mitverantwortlich für das sehr kräftige Wirtschaftswachs-
tum gewesen ist. Kreditwachstumsraten zwischen 20 bis 40% pro Jahr waren die 
regel, nicht die Ausnahme. ermöglicht wurde dies vor allem durch eine starke Prä-
senz westeuropäischer banken vor ort. Viele dieser banken kämpfen gegenwärtig in 
ihren eigenen bilanzen noch mit den folgen der finanzkrise. Vor dem hintergrund 
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der Tatsache, dass sich verbunden mit dem Konjunktureinbruch jetzt auch noch 
die Kreditqualität ihrer osteuropäischen engagements verschlechtert, dürften die 
banken bis auf weiteres eher zurückhaltend bei der Kreditvergabe in osteuropa sein. 
für das kommende Jahr gehen wir von einem bIP-Wachstum von etwa 2 % in der 
gesamten region aus. mittelfristig halten wir einen Anstieg von 4 % für realistisch, 
nachdem sich das Plus in den vergangenen fünf Jahren auf durchschnittlich etwa 
6 % belaufen hatte.

Auch Lateinamerika kann sich natürlich nicht den folgen der globalen Verwerfun-
gen entziehen. Allerdings steht die region gegenwärtig deutlich weniger im fokus 
als in vorangegangenen Krisen. Woran liegt das? Viele Länder Lateinamerikas haben 
in den vergangenen Jahren teils erhebliche Leistungsbilanzüberschüsse erzielt. eine 
Leistungsbilanzdefizit-finanzierung über den deutlichen Aufbau der Auslandsver-
schuldung hat daher nicht stattgefunden. Vielmehr konnten die Überschussländer 
ihre Devisenreserven spürbar weiter aufstocken, was die Krisenanfälligkeit deutlich 
reduziert hat. mittlerweile ist beispielsweise brasilien sogar Netto-gläubiger, nach-
dem das Land bis vor einigen Jahren selbst noch sehr hoch im Ausland verschuldet 
gewesen ist. Des Weiteren gibt es in Lateinamerika keine Kreditblase wie in osteu-
ropa. fremdwährungskredite an den Privatsektor existieren praktisch nicht. ein 
weiterer grund für die verbesserte Krisenresistenz ist, dass der lateinamerikanische 
bankensektor vergleichsweise gut dasteht. Die margen der banken sind hoch (insbe-
sondere in brasilien), weswegen engagements beispielsweise im subprime-markt 
erst gar nicht getätigt worden sind. und nicht zuletzt war das Wirtschaftswachstum 
in den vergangenen Jahren getrieben durch eine kräftige binnennachfrage und 
weniger durch die exportwirtschaft. Insofern fällt nun, wo der Außenhandel weltweit 
massiv leidet, der Konjunktureinbruch auch weniger ausgeprägt aus.

All dies soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die realwirtschaftlichen 
folgen der Krise mitunter massiv sind. so bekommt beispielsweise mexiko die us-
rezession sehr deutlich zu spüren, gehen doch immerhin rund 85 % der mexikani-
schen exporte in die usA. In schwierige fahrwasser kommt zunehmend auch wieder 
Argentinien, wo sich die finanzlage des staates verschlechtert. belastend wirkt hier 
insbesondere die schlimmste Dürrekatastrophe seit Jahrzehnten, die zu massiven 
ernteausfällen führt. Alles in allem dürfte die region Lateinamerika in diesem Jahr 
leicht schrumpfen. für das kommende Jahr rechnen wir mit einem Anstieg um 2,5 %.

Auch Asien ist bislang trotz des Konjunktureinbruchs nicht in eine strukturelle Krise 
geraten. gründe hierfür sind ein relativ widerstandsfähiges bankensystem, rekord-
hohe Devisenreserven, eine geringe Auslandsverschuldung sowie substanzielle Leis-
tungsbilanzüberschüsse. Natürlich bekommen aber auch die asiatischen emerging 
markets die folgen der globalen rezession zu spüren. schließlich war in den meisten 
dieser Länder die exportwirtschaft der treibende faktor hinter dem kräftigen Wachs-
tum der vergangenen Jahre. Überall in der region sind die Ausfuhren regelrecht 
kollabiert. mit Konjunkturpaketen und einer Lockerung der geldpolitik wird nun 
vielerorts versucht, sich gegen die rezession zu stemmen. so hat china ein auf zwei 
Jahre angelegtes fiskalpaket geschnürt, das vom Volumen her rund 14 % des chinesi-
schen bIP entspricht. Tatsächlich mehren sich derzeit die Anzeichen dafür, dass sich 
die Lage im größten asiatischen schwellenland allmählich stabilisiert. Nach einem 
Wirtschaftswachstum von 9 % im vergangenen Jahr, rechnen wir in china 2009 mit 
einem Plus zwischen 5 und 6 %. für die gesamte region gehen wir von einem Anstieg 
von 3 % aus, dem schlechtesten ergebnis seit der Asienkrise 1998. Im kommenden 
Jahr dürfte sich das Wachstum zwar auf 5 % beschleunigen. es würde damit aber 
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immer noch weit unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen (1999-2008: 
7,2 %).

eine schrumpfende Wirtschaftsleistung in osteuropa und Lateinamerika und 
ein moderates Plus in Asien bedeutet in der summe, dass die emerging markets 
angesichts ihres weiterhin vorhandenen Aufholbedarfs in diesem Jahr nur um sehr 
bescheidene 1,5 % wachsen werden. für das kommende Jahr gehen wir von einem 
Anstieg von 3,7 % aus.

Die japanische Wirtschaft ist erheblich von der dramatischen Abschwächung im 
Welthandel getroffen. Dabei wiegt insbesondere der Nachfrageeinbruch bei hoch-
entwickelten Industriegütern schwer, die im internationalen Vergleich einen hohen 
Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Produktion ausmachen. Als belastendes 
element kommt die deutliche Aufwertung des yen hinzu. entsprechend war die 
extreme exportschwäche maßgeblich für den rückgang der gesamtwirtschaftlichen 
Leistung im schlussquartal 2008, der deutlich stärker ausfiel als in anderen großen 
Industrieländern. In der ersten Jahreshälfte 2009 wird die Produktion vermutlich 
durch einen Lagerbereinigungsprozess belastet bleiben. Zwar waren hier zu Jahres-
anfang fortschritte zu verzeichnen. Wenn jedoch die erfahrungen der letzten rezes-
sion ein maßstab sind, wird die Produktion in der Industrie frühestens zum ende des 
zweiten Quartals einen boden finden.

Alles in allem dürfte die Weltwirtschaft 2009 um 1,5 % schrumpfen (Ländergewich-
tung auf der basis aktueller Wechselkurse), nachdem sie 2008 noch um knapp 
2 % gewachsen ist. ein rückgang dieses umfangs gab es in der Weltwirtschaft seit 
mindestens 2 Jahrzehnten nicht mehr. Im kommenden Jahr wird die Weltwirtschaft 
dann voraussichtlich wieder um 2,2 % wachsen.

Noch stärker als die globale Wertschöpfung wird in diesem Jahr der internationale 
handel schrumpfen. Wir rechnen 2009 dem Volumen nach mit einem rückgang des 
Welthandels um 7 - 8 %. Im Jahr 2010 dürfte eine erholung um 4 - 5 % eintreten.

Wachstum Wichtiger WeltWirtschaftlicher regionen
- Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts gegenüber Vorjahr in % -

2005 2006 2007 2008 20091) 20101)

Industrieländer 2,3 2,8 2,4 0,7 -2,6 1,7
Europäische Union 1,9 3,2 2,9 1,0 -2,3 1,4
Euro-Raum 1,7 2,9 2,6 0,8 -2,3 1,6
Deutschland 0,8 3,0 2,5 1,3 -3,0 2,0
USA 2,9 2,8 2,0 1,1 -2,3 2,1
Japan 1,9 2,1 2,4 -0,7 -5,7 1,3
Emerging Markets 6,5 7,3 7,4 5,3 1,5 3,7
Asien 7,9 8,8 9,0 6,5 3,0 5,0
Lateinamerika 4,3 5,2 5,5 3,9 -0,2 2,5
Osteuropa 5,3 6,7 6,9 4,7 -1,2 1,9
Welt 3,3 3,9 3,7 1,9 -1,5 2,2

1)  Prognose.
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Als globale rahmenbedingungen für unsere Prognose haben wir unterstellt:

Die finanzmarktkrise wird im Verlauf dieses Jahres allmählich abebben, die •	
großen „bereinigungen“ haben stattgefunden. Dies heißt umgekehrt nicht, dass 
die entspannung an den märkten kontinuierlich verläuft. mit vorübergehenden 
rückschlägen ist immer wieder zu rechnen, auch bleibt die risikoaversion der 
Investoren klar überdurchschnittlich.

Die meisten großen Notenbanken wie die us-Notenbank, die bank von england, •	
die bank von Japan und die schweizerische Nationalbank setzen 2009 ihre Politik 
der quantitativen Lockerung fort mit dem Ziel die geldmenge direkt auszuweiten. 
Dabei halten sie ihre Leitzinsen bei Null oder nahe Null. Die eZb, die ihre Leit-
zinsen lediglich auf 1 ¼ % zurücknimmt, setzt nur in sehr begrenztem umfang 
mittel einer unkonventionellen geldpolitik ein. Doch auch sie flutet die banken 
weiterhin mit einem hohen maß an Liquidität. es gelingt den Notenbanken im 
Laufe dieses Jahres, die geldmärkte – den kurzfristigen geldhandel der banken 
untereinander – wieder funktionsfähig zu machen. gegen ende 2009 beginnen die 
Notenbanken angesichts der entspannung an den märkten den banken einen Teil 
der überschüssigen Liquidität zu entziehen. Im Verlauf von 2010 sind ein weiterer 
Liquiditätsentzug und moderate Leitzinserhöhungen zu erwarten.

Die Konjunkturprogramme werden weltweit wie geplant durchgeführt. Insgesamt •	
erreicht der umfang stimulierender finanzpolitischer maßnahmen global ein 
Volumen von 1500 bis 2000 mrd. usD, das sind immerhin 3 - 4 % gemessen an der 
globalen Wertschöpfung.

Die rohstoffpreise bleiben zunächst noch auf einem niedrigen Niveau. Im Zuge •	
der einsetzenden Konjunkturerholung werden sie jedoch moderat anziehen. Der 
rohölpreis dürfte im Jahresdurchschnitt 2010 60 usD je barrel betragen.

Der us-Dollar vollzieht 2009 und 2010 keine spektakulären schwankungen. Die zu •	
erwartende Konjunkturerholung in den usA stützt ihn, die fortwährenden Konso-
lidierungserfordernisse in der us-Wirtschaft schwächen ihn. ende 2009 sehen wir 
den Wert eines euro bei etwa 1,35 us-Dollar, ende 2010 bei etwa 1,40 us-Dollar.

Alle wirtschaftlichen Prognosen sind in einer Weltwirtschaftskrise wie derzeit 
mit viel höherer unsicherheit versehen als ohnehin. Wir sehen das risiko, dass es 
ungünstiger kommen könnte als von uns prognostiziert und die Krise noch längere 
Zeit anhält. 

2. Wirtschaftslage und -ausblick in deutschland

2.1. dramatischer konjunkturabsturz

Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit dem herbst des vergangenen Jahres gera-
dezu im sturzflug. Die Auftragseingänge in der Industrie sind binnen fünf monaten 
– von August 2008 bis Januar 2009 – um 32 % eingebrochen (aus dem Inland um 26 % 
und aus dem Ausland um 37 %), die Industrieproduktion wurde im selben Zeitraum 
um 20 % zurückgefahren. 
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Dieser Produktionseinbruch in der Industrie bedingt für sich genommen ein 
schrumpfen des bruttoinlandsprodukts um 4 %. hinzu kommt, dass der großhan-
del, der gewerbliche bau und die unternehmerischen Dienstleistungen zunehmend 
von der Krise betroffen sind. Insgesamt dürfte das bruttoinlandsprodukt vom 
3. Quartal 2008 bis zum 1. Quartal 2009 um über 4 % gesunken sein. eine derart 
schlechte wirtschaftliche entwicklung gab es in der geschichte der bundesrepublik 
noch nicht.

Auch im internationalen Vergleich schrumpfte das deutsche bruttoinlandsprodukt 
zuletzt vergleichsweise stark: unter den großen Industrieländern sank im Verlauf 
von 2008 nur das japanische rascher als das deutsche.

Der wesentliche grund für das außergewöhnlich schlechte Abschneiden der deut-
schen Wirtschaft in den letzten monaten liegt in ihrer ausgeprägten exportorien-
tierung. Während der Anteil der Ausfuhr am bIP 2008 in den usA 13 % betrug, lag 
der Anteil in Deutschland bei rund 48 %.  Was an sich die stärke der deutschen Wirt-
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schaft ist – ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit – wird ihr derzeit zum Nachteil. 
In den vergangenen monaten ist der internationale handel in verschiedenen regio-
nen geradezu kollabiert. Deutschland hat enge handelsverflechtungen mit osteur-
opa und viele Länder osteuropas sind überproportional von der Krise betroffen. Von 
Nachteil für die deutsche exportwirtschaft ist dabei zusätzlich ihr schwerpunkt auf 
Investitionsgütern. Die branchen maschinenbau und Kraftwagen (einschließlich 
Kraftwagenteile) erwirtschafteten 2007 einen handelsbilanzüberschuss von 190 
mrd. eur. schon eine halbierung dieses Überschusses kostet der deutschen Volks-
wirtschaft 4 % ihrer Wertschöpfung. Dies zeigt wie groß das Abwärtspotenzial für die 
deutsche Wirtschaft von seiten der Außenwirtschaft ist.

2.2. Wann kommt die Wende?

Vor dem hintergrund des dramatischen Konjunktureinbruchs in Deutschland stel-
len sich mehrere fragen:

Was nützt es Deutschland, dass unternehmen und haushalte ihre Verschuldung •	
in relation zum bIP in den letzten Jahren nicht erhöht haben und im internationa-
len Vergleich einen niedrigeren schuldenstand haben?

Was nützt es Deutschland, dass keine Übertreibungen am Immobilienmarkt •	
bestehen?

Was nützt es Deutschland, dass die Lohnpolitik über Jahre hinweg Zurückhaltung •	
wahrte, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbesserte?

Die Antwort ist unseres erachtens klar: Deutschland hat bessere chancen als andere 
Länder auf eine nachhaltige Konjunkturerholung. Der binnennachfrage sind durch 
unaufschiebbare Konsolidierungserfordernisse keine barrieren gesetzt. für den 
beginn einer konjunkturellen besserung sind jedoch zwei Voraussetzungen notwen-
dig: erstens muss die entlastung bei den rohstoffpreisen anhalten, so dass die haus-
halte trotz einsetzendem beschäftigungsabbau ihre Kaufkraft wahren oder sogar 
leicht steigern können. Zweitens muss der steile Abwärtstrend der Auslandsnachfra-
ge zu einem ende kommen. beim Welthandel muss eine bodenbildung eintreten.

Zum ersten Punkt: Die haushalte verbuchen durch die gesunkenen rohstoffpreise 
erhebliche Kaufkraftgewinne. Der Preisauftrieb ist in den letzten monaten rapide 
zurückgegangen von 3,3 % im Juli 2008 auf 1,0 % im februar 2009. Diese Tendenz wird 
sich fortsetzen. Zur Jahresmitte 2009 ist sogar ein leichtes minus bei der Inflationsra-
te wahrscheinlich. bei einem zu erwartenden Zuwachs der verfügbaren einkommen 
von 1 bis 1 ½ % in diesem Jahr, ist ein realeinkommenszuwachs von ½ bis 1 % wahr-
scheinlich. selbst im falle eines weiteren leichten Anstiegs der sparquote dürfte 
damit von der Verbrauchsnachfrage eine stabilisierende Wirkung ausgehen.

Der zweite Punkt bereitet mehr sorgen: eine stabilisierung der Auslandsnachfrage 
ist derzeit noch nicht zu erkennen. Aus mehreren regionen der Welt kommen wei-
terhin hiobsbotschaften. Vor allem osteuropa ist derzeit im fokus. Insbesondere 
kleinere Länder melden spektakuläre Konjunktureinbrüche. Ähnlich hohe schrump-
fungsraten wie in kleineren europäischen Ländern gibt es auch in einzelnen 
asiatischen Volkswirtschaften. Andererseits ist in china das massive Konjunktur-
programm ins Laufen gekommen und es gibt Anzeichen, dass sich die Produktion 
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langsam wieder erholt. selbst in den usA sind die Konjunkturindikatoren nicht 
mehr einheitlich negativ.

Klar ist, dass die restriktiven Kräfte (das gegenseitige fehlende Vertrauen der Wirt-
schaftssubjekte, die hohe unsicherheit über die wirtschaftlichen Perspektiven, 
die schwierigen finanzierungsbedingungen für manche unternehmen) und die 
expansiven Impulse (die expansive finanz- und geldpolitik, die entlastung bei 
den Produktionskosten und die Kaufkraftgewinne durch niedrigere rohstoffpreise) 
zunächst noch um die Dominanz wetteifern werden. erst gegen Jahresmitte wird 
erkennbar sein, ob die Weltwirtschaft und der Welthandel wieder allmählich Tritt 
fasst. Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem eine Wende zum Positiven in Deutschland 
sichtbar werden dürfte. Wir halten dies nach wie vor für den wahrscheinlichen fall.

In der zweiten Jahreshälfte 2009 wird die Konjunkturerholung in Deutschland an 
breite gewinnen. Der bau wird von staatlichen Infrastrukturinvestitionen profitieren. 
Die Verbraucher dürften angesichts einer abebbenden finanzmarktkrise und völ-
liger Preisstabilität ihre Zurückhaltung allmählich aufgeben und ihre derzeit hohe 
sparquote nicht weiter anheben. Der internationale handel wird wieder anziehen, 
insbesondere in sektoren – wie Nutzfahrzeuge und große maschinen –, in denen er 
zeitweise nahezu zum erliegen gekommen ist. Trotz einer erholung in der zweiten 
Jahreshälfte 2009 wird der deutsche export ende 2009 um über 10 % unter seinem 
Niveau von Anfang 2008 liegen. Auch im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein rück-
gang von reichlich 10 %. Das deutsche bruttoinlandsprodukt schrumpft 2009 voraus-
sichtlich um 3 %.

deutschland | Kennzahlen und Prognosen*
2008 2009 2010

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008p 2009p 2010p
BIP real 1,5    -0,5    -0,5    -2,1    -2,0    0,5    0,8    0,8    0,4    0,2    0,2    0,1    1,3    -3,0    2,0    
Privater Verbrauch -0,2    -0,6    0,3    -0,1    0,1    0,3    0,3    0,7    0,3    0,3    0,1    0,2    -0,1    0,6    1,5    
Staatsverbrauch 1,0    0,8    0,3    0,0    1,0    0,5    1,5    0,3    1,0    0,5    0,3    0,3    2,0    2,6    2,7    
Ausrüstungen 1,8    0,6    0,3    -4,9    -5,0    -1,0    0,7    1,5    1,0    1,0    0,5    0,7    5,9    -8,3    3,8    
Bauinvestitionen 5,5    -3,5    -0,1    -1,3    -3,0    4,5    2,0    1,5    -0,5    0,5    0,5    0,5    3,0    -0,3    3,8    
Binnennachfrage 1,6    -1,0    1,3    -0,1    -0,3    0,5    0,6    0,7    0,4    0,3    0,2    0,2    1,7    0,8    1,8    
Exporte 2,3    -0,3    -0,2    -7,3    -6,0    0,0    1,2    1,0    0,9    0,7    0,5    0,3    2,7    -10,6    3,5    
Importe 2,5    -1,4    4,1    -3,6    -2,8    -0,2    0,9    1,0    1,0    1,0    0,6    0,6    4,0    -3,3    3,7    
   
Industrieproduktion (ohne Bau) 1,2    -0,7    -1,1    -7,2    -8,0    0,0    1,0    1,5    0,5    0,7    0,2    0,5    0,3    -12,9    3,1    
Arbeitslosenquote (EU) % 7,6    7,4    7,2    7,1    7,5    7,9    8,3    8,5    8,5    8,6    8,6    8,5    7,3    8,1    8,6    
Arbeitslosenquote (BA) % 8,0    7,9    7,7    7,6    8,0    8,5    8,8    9,1    9,1    9,2    9,2    9,1    7,8    8,6    9,2    
Erwerbstätige (Stat. Bund.) J/J 1,7    1,5    1,4    1,1    0,1    -0,6    -1,2    -1,5    -1,2    -0,5    0,1    0,3    1,5    -0,8    -0,3    
Verbraucherpreise J/J 2,9    2,9    3,1    1,7    0,8    0,2    -0,3    0,5    1,0    1,1    1,2    1,3    2,6    0,3    1,2    
Verbraucherpreise (HVPI) J/J 3,1    3,0    3,3    1,7    0,9    0,3    -0,2    0,6    1,1    1,2    1,3    1,4    2,8    0,4    1,3    
Produzentenpreise J/J 3,8    6,0    8,5    5,8    2,5    0,0    -1,4    -0,5    1,0    1,4    1,7    2,0    6,0    0,2    1,5    
   
Leistungsbilanzsaldo Mrd. EUR 45,7    46,6    39,3    30,1    22,0    25,0    28,0    30,0    30,0    28,0    27,0    25,0    162,5    105,0    110,0    

% BIP 6,5    4,3    4,4    
Finanzierungssaldo Mrd. EUR -3,3    -85,0    -95,0    
(Maastricht-Definition) % BIP -0,1    -3,5    -3,8    
   
Dreimonatsgeldsatz** % 4,7    4,9    5,3    2,9    1,5    1,5    1,6    1,7    2,1    2,3    2,5    2,8    4,6    1,7    2,3    
Rendite 10-j. Staatsanl.** % 3,9    4,6    4,0    2,9    3,0    3,0    3,4    3,8    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    1,35    1,35    1,35    1,35    1,37    1,40    1,40    1,42    1,47    1,35    1,40    

* 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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Das Jahr 2010 wird konjunkturell verhältnismäßig gut starten. schon bald dürf-
te sich jedoch zeigen, dass die rahmenbedingungen keinen konjunkturellen 
höhenflug zulassen. global werden die Impulse aus den Konjunkturprogrammen 
nachlassen. An den von der Krise betroffenen Immobilienmärkten ist zwar eine 
bodenbildung oder leichte erholung wahrscheinlich, eine rückkehr zur Normalität 
wird es aber auch 2010 nicht geben. Insgesamt wird der deutsche export nicht der 
starke Konjunkturmotor sein wie in früheren Aufschwüngen. Im Verlauf von 2010 
wird auch die zusätzliche Nachfrage, die aus den beiden Konjunkturprogrammen 
der regierung resultiert, geringer werden. Angesicht einer hohen Neuverschuldung 
werden Abgabenerhöhungen und Ausgabeneinsparungen eingeleitet. eine stütze 
der Konjunkturerholung bleibt der private Verbrauch, da der beschäftigungsabbau 
ausläuft und der Preisauftrieb sich in engen grenzen hält. Alles in allem verliert die 
Konjunkturerholung 2010 wieder an Kraft. Im Jahresdurchschnitt 2010 wächst die 
Wirtschaft jedoch um 2 % – die gesamtwirtschaftliche Produktion bleibt damit aber 
immer noch 1 % unter dem Niveau von 2008.

2.3 privater verbrauch – wichtiger denn je

Der private Verbrauch hatte 2008 in Deutschland einen Anteil am bruttoinlandspro-
dukt von knapp 55 %, das ist im internationalen Vergleich ein niedriger Wert.

Während einige Länder auf Jahre überbordender Konsumnachfrage zurückblicken, 
ist in Deutschland das gegenteil der fall. Der deutsche Konsument lebt seit Jahren 
„unter seinen Verhältnissen“. hier dürfte es zu einer gewissen Korrektur kommen. 
Im Jahr 2010 rechnen wir mit einem Anteil von 56 % am bIP, immerhin reichlich 1 
Prozentpunkt mehr als 2008.
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Auf die entwicklung der Verbrauchsnachfrage wirken 2009 und 2010 widerstreiten-
de Kräfte und zwar

der Arbeitsmarkt (negativer einfluss),•	

die Abgabenbelastung (positiver einfluss),•	

die rohstoffpreise (positiver einfluss),•	

die gewinn- und Zinseinkommen (negativer einfluss),•	

die Transfereinkommen (positiver einfluss).•	

Die Arbeitseinkommen sind 2008 mit rund 4 % so stark gestiegen wie seit langem 
nicht mehr. Der Zuwachs setzte sich zusammen aus einem Anstieg der effektiv-
verdienste je Arbeitnehmer um 2,3 % und einem Anstieg der beschäftigung um 
1,6 %. Angesichts des einsetzenden beschäftigungsabbaus und des zu erwartenden 
schwächeren Lohnwachstums rechnen wir nur noch mit einem Zuwachs der brut-
toarbeitseinkommen 2009 um 1,6 % und 2010 um 1,2 %. Infolge der leicht sinkenden 
sozialversicherungsbeiträge und der entlastung bei der einkommensteuer fällt 
der Zuwachs der Nettolohn- und -gehaltssumme mit 1,9% in 2009 und 3,0 % in 2010 
etwas höher aus. Deutlich stärker als in den vergangenen Jahren nehmen 2009 und 
2010 die monetären sozialleistungen zu. Zum einen kommt es zur Jahresmitte 
2009 erstmals seit Jahren zu einer nennenswerten rentenerhöhung (2,4 % in West-
deutschland um 3,4 % in ostdeutschland). Zweitens führt die Verschlechterung am 
Arbeitsmarkt zu steigenden Leistungen an Arbeitslose und Kurzarbeiter. Nach meh-
reren Jahren rückläufiger oder stagnierender monetärer Leistungen der sozialversi-
cherungen rechnen wir mit einem Zuwachs um 2,9 % in 2009 und um 3,7 % in 2010. 
Nach Jahren kräftiger Zuwächse bei den entnommenen gewinnen und den selb-
ständigeneinkommen ist 2009 ein merklicher rückgang zu erwarten, ähnliches gilt 
angesichts sinkender Zinsen für die Vermögenseinkommen. betriebsüberschuss, 
selbständigen- und Vermögenseinkommen dürften 2009 um 2 % schrumpfen und 
2010 stagnieren.
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Alles in allem nimmt das verfügbare einkommen (einschl. Zunahme betrieblicher 
Versorgungsansprüche) 2009 voraussichtlich lediglich um 1,0 % und 2010 um 2,3 % 
zu. Angesichts der stark rückläufigen Inflationsrate wird den haushalten immerhin 
noch ein realeinkommenszuwachs 2009 von 0,6 % und 2010 von 1,2 % verbleiben. 
Die sparquote der haushalte, die 2008 mit 11,5 % einen hohen Wert erreichte, dürfte 
2009 stagnieren und 2010 leicht abnehmen. hierfür spricht das gesunkene Zinsni-
veau sowie die Verschiebung in der einkommensstruktur zugunsten der Transfer- 
und Arbeitseinkommen und zulasten der gewinn- und selbständigeneinkommen. 
hinzu kommt, dass im Zuge eines Abebbens der finanzmarktkrise auch das Angst-
sparen allmählich an bedeutung verlieren dürfte. Vor diesem hintergrund erwarten 
wir eine Zunahme des realen Verbrauchs 2009 um 0,6 % und 2010 um 1,5 %. Von der 
Verbrauchsnachfrage gehen entscheidende Impulse zur Konjunkturstützung aus.

2.4 investitionen stark gedrosselt

Die Ausrüstungsinvestitionen, die bereits im vierten Quartal 2008 um rund 5 % 
gefallen sind, dürften ihre Talfahrt im ersten halbjahr zunächst fortsetzen. Der 
Auslastungsgrad in der Industrie ist laut Ifo-Test vom Juli 2008 bis Januar 2009 um 
9 Prozentpunkte von 86 % auf 77 % gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit der 
deutschen Vereinigung. Verständlich, dass bei einer derart niedrigen Auslastung 
der Kapazitäten der bedarf an Investitionen schwindet. hinzu kommt der kräftige 
einbruch bei den gewinnen und die für einen Teil der unternehmen – insbesondere 
die größeren – ungünstigen fremdfinanzierungsbedingungen. sowohl Investitions-
neigung als auch -fähigkeit sind damit erheblich belastet.

gleichwohl sind die Perspektiven für die Investitionstätigkeit nicht negativ. Die 
Ausstattung der kleinen und mittelgroßen unternehmen mit eigenkapital ist der-
zeit erheblich besser als in den Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte. Dies gibt 
hoffnung, dass im Zuge einer wirtschaftlichen erholung die Investitionsnachfrage 
wieder anzieht. Die deutschen unternehmen sind sich auch bewusst, dass die 
exporterfolge der letzten Jahre nur mittels Investitionen in neue Technologien und 
Produktivitätsfortschritte erreichbar waren. sobald sich die unsicherheit hinsicht-
lich der ökonomischen Perspektiven legt, werden deutsche unternehmen wieder 
mehr investieren. Wir erwarten in der zweiten hälfte 2009 eine leichte erholung der 
Investitionsnachfrage. Dennoch sinken die Ausrüstungsinvestitionen im Jahres-
durchschnitt 2009 um über 8 %, im Jahr 2010 erwarten wir jedoch wieder ein Plus von 
knapp 4 %.

Der bau erwischte keinen guten start ins Jahr 2009. Vor allem witterungsbedingt 
lagen die bauinvestitionen im ersten Quartal 2009 schätzungsweise 8 % niedriger als 
im ersten Quartal 2008. für den weiteren Verlauf des Jahres sind die Perspektiven am 
bau aber günstiger. mit Ausnahme des gewerblichen baus, der unter der geringen 
Investitionsneigung und –fähigkeit der unternehmen erheblich leiden wird, dürfte 
sich die übrige bautätigkeit im Verlauf von 2009 deutlich erholen. Der öffentliche 
bau erhält ab der Jahresmitte kräftige Impulse aus den staatlichen Konjunkturpro-
grammen, die auch noch 2010 wirken. so sind beim öffentlichen bau in der zweiten 
Jahreshälfte 2009 und in der ersten Jahreshälfte 2010 zweistellige Zuwachsraten zu 
erwarten.

ganz so günstig sieht es beim Wohnungsbau nicht aus. Die sehr niedrigen Zinsen, 
eine allmähliche abnehmende unsicherheit der haushalte über die allgemeinen 
wirtschaftlichen Perspektiven und die (allerdings begrenzten) zusätzlichen steuerli-
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chen förderungsmaßnahmen dürften zu einer belebung insbesondere im Ausbau-
gewerbe führen. Alles in allem rechnen wir mit bauinvestitionen 2009 knapp unter 
dem Niveau von 2008 (-0,3 %). mit der zu erwartenden erholung des gewerblichen 
baus im nächsten Jahr sind die Aussichten günstig, dass die bauinvestitionen 2010 
deutlich steigen. Wir erwarten 2010 ein reales Plus von knapp 4 %.

2.5 ausfuhr – steiniger Weg nach oben

Die deutsche Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen schrumpft dem Volumen 
nach im ersten Quartal dieses Jahres im Vorjahresvergleich um schätzungsweise 
rund 15 %. beim Warenhandel allein dürfte der rückgang sogar 18 - 20 % betragen. 
Ähnlich große rückgänge sind bei der einfuhr nicht zu erwarten. Im Vorjahres-
vergleich ist im ersten Quartal bei der realen einfuhr von Waren und Diensten ein 
minus von 4 - 5 % zu erwarten und bei der Wareneinfuhr allein von  
6  - 7 %. Infolgedessen hat sich der Leistungsbilanzüberschuss der deutschen Wirt-
schaft binnen eines Jahres – vom ersten Quartal 2008 bis zum ersten Quartal  
2009 – halbiert von 45 mrd. eur auf schätzungsweise 22 mrd. eur. Diese halbierung 
ist um so erstaunlicher, als sich der Import von rohstoffen binnen Jahresfrist erheb-
lich verbilligt hat und sich damit die Terms of Trade – das Verhältnis von Ausfuhr- zu 
einfuhrpreisen – zugunsten der deutschen Wirtschaft deutlich verbessert haben. 
Die markante Verringerung des deutschen Außenhandelsüberschusses ist ein kla-
res Indiz dafür, dass sich die globalen ungleichgewichte im Außenhandel erheblich 
zurückbilden.

Nach unserer einschätzung ist bereits im zweiten Quartal 2009 mit einer bodenbil-
dung bei der Ausfuhr zu rechnen. In der zweiten Jahreshälfte sollte sich der export 
dann allmählich beleben. für den Jahresdurchschnitt 2009 ergibt sich demnach ein 
rückgang der Ausfuhr um rund 13 %. Im Zuge einer moderaten weiteren erholung 
des Welthandels im Verlauf von 2010 dürfte auch der deutsche export seine erho-
lung fortsetzen. Wir erwarten 2010 einen Zuwachs der Ausfuhr um 3 ½ %. ein kräfti-
ger Aufschwung ist dies allerdings nicht – auch ende 2010 läge damit die deutsche 
Ausfuhr um fast 10 % unter ihrem Niveau von Anfang 2008. Wir sehen  allerdings 
chancen, dass der exportaufschwung im falle eines rascheren Abklingens der 
finanzmarktkrise deutlich stärker ausfallen könnte.

für die einfuhr, die 2009 um knapp 3 ½ % sinken dürfte, erwarten wir 2010 einen 
Zuwachs um reichlich 3 ½ %. sowohl 2009 als auch 2010 wird der Leistungsbilanz-
überschuss deutlich niedriger ausfallen als in den vergangenen Jahren. mit einer 
größenordnung von 105 - 110 mrd. eur erreicht er nur noch eine größenordnung 
von reichlich 4 % des bruttoinlandsprodukts nach 6 ½ % im Jahr 2008 und 7 ½ % im 
Jahr 2007.
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2.6 arbeitsmarkt reagiert verzögert

Die besserung am deutschen Arbeitsmarkt, die von 2005 bis 2008 zügig voran-
gekommen war, wurde durch die Wirtschaftskrise ende vergangenen Jahres jäh 
unterbrochen. seit oktober vergangenen Jahres sinkt die beschäftigung und steigt 
die Arbeitslosigkeit. Von Dezember 2008 bis februar 2009 kam es in saisonberei-
nigter betrachtung bereits zu einer Zunahme der Zahl der Arbeitslosen um rund 
100 Tsd. Dabei bremst das Instrument der Kurzarbeit, das von vielen unternehmen 
derzeit genutzt wird, den Anstieg der Arbeitslosigkeit erheblich. Je länger die Kon-
junkturkrise anhält, um so weniger können die unternehmen ihren beschäftigungs-
stand halten. um die Jahresmitte 2009 dürften die schlechtesten meldungen vom 
Arbeitsmarkt kommen. Ab dem herbst 2009 erwarten wir im Zuge der einsetzenden 
Konjunkturerholung eine Verlangsamung des Abwärtstrends am Arbeitsmarkt. Den-
noch wird die Zahl der Arbeitslosen ende 2009 schätzungsweise um 600 Tsd. höher 
sein als ende 2008. Parallel dazu wird die Zahl der erwerbstätigkeiten im Verlauf von 
2009 voraussichtlich um 1 ½ % sinken. für 2010 besteht durchaus Aussicht, dass sich 
die Lage am Arbeitsmarkt vor dem hintergrund der moderat aufwärtsgerichteten 
Konjunktur wieder stabilisiert. Im Jahresdurchschnitt 2010 wird die Zahl der Arbeits-
losen mit 3,8 mio. voraussichtlich um rund 200 Tsd. höher liegen als 2009, im Verlauf 
des Jahres 2010 kommt es aber zu keinem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. 
Alles in allem käme der deutsche Arbeitsmarkt bei einer derartigen entwicklung 
mit einem blauen Auge davon. mit jedem monat, die die Wirtschaftskrise länger 
dauert als von uns erwartet, müssten aber deutliche Abstriche von unserer Prognose 
gemacht werden.

2.7 nahe der preisstabilität – weder inflation noch deflation zu erwar-
ten

Kaum ein ökonomisches Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie die frage, 
ob angesichts der Wirtschaftkrise Deflation zu befürchten ist oder ob die flutung der 
banken mit Liquidität und die steigende staatsverschuldung zu Inflation führt. Nach 
unserer einschätzung ist im wahrscheinlichen szenario mit keinem von beiden zu 
rechnen. Allerdings stellt Deflation derzeit kein vernachlässigbares risiko dar.
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Import- und großhandelspreise sind seit dem sommer 2008 im sinkflug. sie als 
Vorboten von Deflation zu interpretieren, wäre jedoch falsch. Ihr rückgang ist folge 
des Preiseinbruchs bei rohstoffen und Nahrungsmitteln nach einem  beispiellosen 
Preisboom zuvor. rückläufige Importpreise senken die Kosten der unternehmen 
und stärken die Kaufkraft der haushalte. sie wirken derzeit also konjunkturstützend. 
Als deflationär könnte man nur eine situation bezeichnen, in der die güterpreise 
über nahezu alle Produktkategorien längere Zeit sinken. Das ist derzeit nicht der 
fall und auch nicht im Laufe dieses Jahres zu erwarten – selbst wenn der Verbrau-
cherpreisindex mitte dieses Jahres wahrscheinlich leicht negative Vorjahresraten 
ausweist. gegen deflationäre Tendenzen in der deutschen Volkswirtschaft spricht 
auch, dass sich der Preisauftrieb beim bruttoinlandsprodukt zuletzt beschleunigt 
hat. so lag der Deflator des bIP im vierten Quartal 2008 um 2,1 % höher als im vierten 
Quartal 2007. Im Jahresdurchschnitt 2008 betrug die Teuerungsrate des bIP dagegen 
nur 1,5 %.

Die unternehmen geben die Verbilligung der rohstoffpreise offensichtlich nicht 
in vollem umfang weiter, sondern versuchen vor dem hintergrund des Absatzein-
bruchs zumindest ihre gewinnmargen je produzierter einheit zu erhalten. Dies zeigt 
aber auch, dass die unternehmen noch ausreichend marktmacht haben und keine 
die ertragsbasis aushöhlenden Preiskämpfe austragen. für den wahrscheinlichen 
fall einer Konjunkturerholung im zweiten halbjahr ist dann ohnehin eine stabilisie-
rung der gewinnmargen zu erwarten. Im Jahresdurchschnitt 2009 prognostizieren 
wir einen Verbraucherpreisanstieg um 0,3 % und 2010 um 1,2 %. ein sich deutlich 
verstärkender Inflationsdruck ist 2009 und 2010 sehr unwahrscheinlich, da die Kapa-
zitäten der unternehmen niedrig ausgelastet sind und die Lage am Arbeitsmarkt 
keine hohen Lohnabschlüsse erlaubt. Die Notenbanken haben unseres erachtens 
deshalb noch genügend Zeit, den riesigen umfang an Liquidität, die sie den banken 
und märkten zur Verfügung gestellt haben, wieder abzuschöpfen und damit das 
risiko einer nachhaltigen Inflationsbeschleunigung zu vermeiden.
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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 restrukturierungsmaßnah
men. 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. 


