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Bundestagswahl in Zeiten der Hochkonjunktur 

Am 24. September 2017 stimmen die etwa 61½ Millionen Wahlberechtigte in Deutschland 

darüber ab, wer in den nächsten vier Jahren über die politischen Geschicke des Landes 

entscheidet. Die Bundestagswahl findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem sich die deutsche 

Wirtschaft in einer Hochkonjunktur befindet. Bereits seit drei Jahren verzeichnet das reale 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) jährliche Wachstumsraten von annähernd 2%. In diesem Jahr 

stehen die Chancen gut, dass bei der Wachstumsrate eine 2 vor dem Komma stehen wird. In 

vielerlei Hinsicht hat die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den vergangenen 

Jahren die Erwartungen übertroffen. So ist die Arbeitslosigkeit über Erwarten deutlich zu-
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Executive Summary 

 Am 24. September erreicht das europäische Wahljahr 2017 seinen nächsten 

Höhepunkt, die Bundestagswahl. Sie findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem 

sich die deutsche Wirtschaft in einer ausgeprägten Hochkonjunktur befindet.  

 Einen erheblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre hat 

die Agenda 2010 mit ihren weitreichenden Arbeitsmarkt- und Sozialreformen. 

Das Reformpaket unterstützte eine Trendumkehr am deutschen Arbeitsmarkt. 

Seit Umsetzung der Reformmaßnahmen hat sich die Zahl der Erwerbstätigen 

um mehr als 4 Millionen erhöht, während sich die Arbeitslosigkeit halbiert hat.  

 Die gegenwärtig günstige Lage darf nicht darüber hinweg täuschen, dass 

Deutschland vor großen Herausforderungen steht, die den dauerhaften wirt-

schaftlichen Erfolg gefährden. Ab 2020 dürfte die Zahl der Erwerbstätigen allen-

falls noch um ein halbes Prozent jährlich zunehmen. Ein Wirtschafts-

wachstum auf dem Niveau der letzten Jahre wäre damit nur noch mit einem 

deutlich beschleunigten Produktivitätsanstieg zu erreichen. Hierfür erforder-

lich sind hohe Bildungsinvestitionen und physische Investitionen. Aber genau 

hier liegt aktuell eine der Schwächen der deutschen Wirtschaft. 

 Um das Wachstumspotenzial zu erhöhen, sollten wirtschaftspolitische Maß-

nahmen ergriffen werden, die darauf abzielen, die Investitionsbedingungen für 

den Privatsektor zu verbessern und Engpässe im Bereich der öffentlichen Inves-

titionen zu beseitigen. Auch sollten Wege gefunden werden, wie das Arbeits-

kräftepotenzial erhöht und besser genutzt werden kann. Mögliche Aktionsfel-

der in diesen drei Handlungsbereichen stellen wir in diesem Papier vor. 

 Die nächste Bundesregierung sollte die gute wirtschaftliche Lage dazu nutzen, 

um aus einer Position der Stärke heraus die Voraussetzungen für einen dauer-

haften wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands zu schaffen.  
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rückgegangen. Die hohe Zuwanderung hat der Wirtschaft starke Impulse gegeben und 

nicht, wie von manchem befürchtet, einen Anstieg der Erwerbslosigkeit hervorgerufen. 

Positiv überraschte auch die Entwicklung bei den Staatsfinanzen. Seit 2014 verzeichnet der 

öffentliche Sektor einen Haushaltsüberschuss und die staatliche Schuldenlast in Relation 

zum BIP geht spürbar zurück. 

Ohne Zweifel hat die so genannte Agenda 2010 einen maßgeblichen Anteil an dieser 

Erfolgsgeschichte. Im Zentrum dieses Reformpakets standen weitreichende Arbeits-

markt- und Sozialreformen, die Hartz-Reformen. Die wesentlichen Ziele und Maß-

nahmen dieser Reformen sind in der folgenden Übersicht verkürzt dargestellt.  

  

Das Reformpaket trug wesentlich zur Trendumkehr am deutschen Arbeitsmarkt bei. 

Seit Umsetzung der Reformmaßnahmen hat sich die Zahl der Erwerbstätigen um 

mehr als 4 Millionen (+ >10%) erhöht, während sich die Arbeitslosigkeit halbiert hat. 

All dies geschah trotz erheblicher Belastungen durch die globale Finanz- und Wirt-

schaftskrise, die europäische Staatsschuldenkrise sowie die hohe Flüchtlingszuwa n-

derung. Ohne Zweifel haben die Reformen zu einer höheren Beschäftigungsintensität 

des Wirtschaftswachstums beigetragen. Seit 2005 führt ein reales BIP-Wachstum von 

1% zu durchschnittlich 242.000 neuen Arbeitsplätzen in Deutschland. Zum Vergleich: 

Zwischen 1995 und 2005 fiel die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen mit einem Plus 

von durchschnittlich 104.000 bei gleichem Wachstum deutlich niedriger aus. 

Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials – Risiko für Deutschlands 

Wachstumsperspektiven 

Die gegenwärtig günstige Lage der Wirtschaft darf nicht darüber hinweg täuschen, dass 

Deutschland vor großen Herausforderungen steht, die den dauerhaften wirtschaftlichen 

Erfolg des Landes gefährden, falls sie nicht angemessen adressiert werden. Das recht kräfti-

ge Wachstum des BIP von durchschnittlich 1,9% seit 2014 wurde erwirtschaftet von einer 

markant steigendenden Erwerbstätigenzahl (jährlich durchschnittlich +1,1%). Ohne das 

zuwanderungsbedingt kräftig steigende Erwerbspersonenpotenzial – das Institut für Ar-

beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) schätzt einen Anstieg um 1,3 Mio. Personen von 

2013 bis 2017 – wäre der eingetretene Zuwachs der Erwerbstätigenzahl allerdings kaum 

möglich gewesen. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist durch den hohen positiven 

Wanderungssaldo, der sich in den letzten vier Jahren kumuliert auf fast 3 Millionen Perso-

nen belief, gestärkt worden. Ausländer aus den Migrationsländern haben einen erheblichen 

Anteil an der positiven Beschäftigungsentwicklung. Auf sie entfiel zuletzt ein Drittel der 

zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse (im Vorjahresver-

gleich).  
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Im Einklang mit der Bundesbank erwarten wir, dass der Anstieg des Erwerbspersonenpo-

tenzials in den nächsten Jahren abebbt und ab etwa 2020 sogar absolut zu sinken beginnt. 

Dabei ist unterstellt, dass sich die Migration an Flüchtlingen etwa im selben Umfang fort-

setzt wie 2017 und die Zuwanderung aus der EU weiter leicht abnimmt (2016: 201.000 Per-

sonen, 2015: 431.000 Personen). Der Grund für die zu erwartende Wende beim Erwerbsper-

sonenpotenzial ist ein zunehmender Rückgang der inländischen Bevölkerung im erwerbs-

fähigen Alter. Die Bundesbank schätzt, dass selbst bei einer Nettozuwanderung von 2,5 Mio. 

Menschen bis 2025 – was wir als eine realistische Annahme ansehen –, das Erwerbsperso-

nenpotenzial 2025 lediglich etwa so hoch sein wird wie 2016 (Monatsbericht, April 2017). 

Damit engt sich allerdings der Spielraum für ein weiteres kräftiges Beschäftigungswachs-

tum in Deutschland zunehmend ein. In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, dass unter 

den genannten Annahmen für das Erwerbspersonenpotenzial wohl nur noch Raum für ein 

Beschäftigungswachstum in Deutschland von 100.000 bis 200.000 Personen ab 2020 be-

steht, jedenfalls wenn keine besonderen Anreize für eine höhere Erwerbsbeteiligung gesetzt 

werden.  

 

Wenn die Zahl der Erwerbstätigen ab 2020 allenfalls noch um ein halbes Prozent jährlich 
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zunimmt, kann ein Wirtschaftswachstum auf dem Niveau der letzten Jahre nur noch mit 

einem deutlich beschleunigten Produktivitätsanstieg erreicht werden. Neben hohen Inves-

titionen in die Bildung bedarf es deshalb eines ebenfalls hohen Umfangs an physischen 

Investitionen, um über einen technologisch modernen Kapitalstock zu verfügen. Aber ge-

nau hier liegt aktuell eine der Schwächen der deutschen Wirtschaft. Sowohl der öffentliche 

wie auch der private Sektor verzeichnen schon seit längerer Zeit eine ausgeprägte Investiti-

onsschwäche. Zwei Beispiele zur Veranschaulichung: 

 Kommunen: Während sich die jährlichen Ausgaben für Konsum und Transferleistun-

gen auf kommunaler Ebene zwischen 1991 und 2016 mehr als verdoppelt haben, la-

gen die investiven Ausgaben im vergangenen Jahr sogar noch leicht unter dem Niveau 

des Jahres 1991. Der Anteil der Kommunen an den gesamten Investitionsausgaben des 

öffentlichen Sektors ging im gleichen Zeitraum von 51% auf etwa 35% zurück. 

 Privatsektor: Die Ausrüstungsinvestitionen des Privatsektors erreichten im vergange-

nen Jahr gerade einmal das Niveau des Jahres 2007, das Jahr vor der Lehman-Pleite. 

Zum Vergleich: Das nominale Bruttoinlandsprodukt insgesamt übertraf 2016 das Ni-

veau von 2007 um annähernd 25%. 

 

Im Bereich des öffentlichen Sektors ist die Investitionszurückhaltung im Wesentlichen auf 

die kommunale Ebene beschränkt. Auf Bundes- und auf Länderebene entwickelten sich die 

investiven Ausgaben, wenn auch unter teils erheblichen Schwankungen, seit 1991 in etwa 

im Gleichlauf mit den konsumtiven Ausgaben. Warum in den vergangenen Jahren auf 

kommunaler Ebene so wenig investiert worden ist, hängt vor allem mit der seit Jahren an-

gespannten Haushaltslage der Kommunen zusammen. In Folge der klammen Finanzen 

wurden vielerorts nicht nur Investitionen auf die lange Bank geschoben, sondern auch  

Personal, unter anderem in den Bauämtern, abgebaut. Die Folge: Kapazitätsengpässe bei 

der Planung und Umsetzung von Investitionsvorhaben, die durch die Beteiligung verschie-

dener föderaler Ebenen zum Teil sehr komplex und zeitintensiv sind. Entsprechende Fi-

nanzmittel stünden (nicht zuletzt auch vom Bund) grundsätzlich durchaus zur Verfügung.    

Gründe für die Investitionsschwäche im Privatsektor  gibt es viele. Einen maßgeblichen 

Anteil an dieser Schwäche dürfte die große Verunsicherung über die weitere wirtschaftliche 

Entwicklung im Nachgang der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, der Staatsschulden-

krise im Euroraum sowie der verschiedenen geopolitischen Krisen haben. Je schlechter 

Unternehmen ihre künftige wirtschaftliche Lage einschätzen können, desto zurückhalten-
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der sind sie im Hinblick auf mögliche Kapazitätserweiterungen. Weitere Gründe dürften der 

relative Preisverfall bei Investitionsgütern sowie die Stärkung der Eigenkapitalbasis seitens 

des Unternehmenssektors sein. Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren ihre 

Eigenkapitalquote erhöht, um trotz der gestiegenen regulatorischen Anforderungen im 

Finanzsektor weiterhin vergleichsweise günstig Zugang zu Fremdkapital zu haben.  

Erhöhung des Wachstumspotenzials als Schlüssel zum Erfolg 

Um den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands auch dauerhaft zu gewährleisten, muss die 

Politik Maßnahmen ergreifen, die das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft erhö-

hen. Ansonsten wird wie dargestellt insbesondere der demografisch bedingte Rückgang des 

Arbeitsvolumens zwangsläufig zu einem spürbar sinkenden Potenzialwachstum führen 

und somit die Zukunftsperspektiven der deutschen Wirtschaft nachhaltig eintrüben. Wir 

sind der Ansicht, dass zur Stärkung des Wachstumspotenzials fiskalpolitische Spielräume 

genutzt werden sollten. Allerdings sollte dies unter Einhaltung der Fiskalregeln des Wachs-

tums- und Stabilitätspaktes und der deutschen Staatsschuldenbremse geschehen. Auch 

sollten die staatlichen Konsumausgaben unterproportional zur Wirtschaftsleistung anstei-

gen, um die Staatsausgabenquote stabil zu halten oder, besser noch, um sie zu senken. 

Nach unserer Einschätzung sind Maßnahmen zur Stärkung von Investitionen und Innova-

tionen von zentraler Bedeutung. Wirtschaftspolitische Maßnahmen sollten darauf abzielen, 

die Investitionsbedingungen für den Privatsektor zu verbessern und Engpässe im Bereich 

der öffentlichen Investitionen zu beseitigen. Darüber hinaus sollten Möglichkeiten geschaf-

fen werden, wie vor dem Hintergrund der demographischen Herausforderungen das Ar-

beitskräftepotenzial erhöht und besser genutzt werden kann. Eine Liste möglicher Maß-

nahmen, wie diese Ziele erreicht werden können, ist sicherlich nie allumfassend. Wir haben 

uns im Folgenden in den drei Handlungsbereichen private Investitionen, öffentliche Investi-

tionen und Arbeitskräftepotenzial jeweils auf einige wesentliche Aspekte beschränkt.  

Investitionen des Privatsektors 

 Steuerliche Behandlung von Eigenkapitalkosten bei der Unternehmensbesteuerung 

 Wiedereinführung der degressiven Abschreibung (evtl. zeitlich begrenzt und für spezi-

elle Bereiche) 

 Steuerliche Forschungsförderung zur Erhöhung der F&E-Ausgaben des Unterneh-

menssektors  

Öffentliche Investitionen  

 Verbesserung der digitalen Infrastruktur durch Kofinanzierung mit öffentlichen Mitteln 

 Planung/Durchführung von Investitionsprojekten: Linderung von Kapazitätsengpässen 

auf kommunaler Ebene (wie unterausgestattete Baubehörden: Zusammenle-

gung/Schaffung entsprechender Kapazitäten auf übergeordneter Ebene) 

 Mehr ÖPP, nicht nur zum Anzapfen der Finanzkraft des Privatsektors, sondern auch um 

die Kapazitätsengpässe im öffentlichen Sektor zu reduzieren 

Arbeitskräftepotenzial 

 Bildung: Behebung der Defizite im Schulsystem (z.B. Klassengröße/Lehrermangel, Alte-

rung des Lehrkörpers) sowie bei öffentlichen Universitäten, Förderung der  digitalen 

Fähigkeiten (z.B. Breitband-Zugang an Schulen) 

 Berücksichtigung des Fachkräftebedarfs bei den Zuwanderungsregeln 

 Förderung der Erwerbsbeteiligung von Frauen    
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 Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen und weiterführenden Schulen 

 Weiterbildung / lebenslanges Lernen 

 Flexibilisierung des Renteneintritts 

Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist derzeit überaus günstig. Wenn es nicht gerade 

zu einem exogenen Schock kommt, sehen wir wenige Gründe, warum sich die Phase recht 

hohen wirtschaftlichen Wachstums nicht noch weitere Jahre fortsetzen sollte. Diese Zeit 

sollte die Ende September neu zu wählende Bundesregierung nutzen, um aus einer Position 

der Stärke heraus die Voraussetzungen für einen dauerhaften und nachhaltigen wirtschaft-

lichen Erfolg Deutschlands zu schaffen.   

Ausgewählte Eckpunkte aus den Wahlprogrammen von CDU/CSU und SPD 

CDU / CSU SPD 

Steuern & Abgaben 
 Sukzessive Abschaffung des Solidari-

tätszuschlags ab 2020, Entlastung von 4 
Mrd. Euro in kommender Wahlperiode 

 Senkung Einkommensteuer um 15 Mrd. 
Euro, Verringerung des Mittelstands-
bauchs“ 

 Spitzensteuersatz von 42% erst ab 60.000 
Euro 

 Individuelle Besteuerung von Kapital-
erträgen (sobald Informationsaustausch 
zwischen internationalen Finanz-
behörden gewährleistet) 

 Finanztransaktionssteuer 
 Keine Erhöhung der Erbschaftsteuer 
 

Steuern & Abgaben 
 Ersatz des Ehegatten- durch ein Famili-

ensplitting 
 Abschaffung des Solis für untere und 

mittlere Einkommen ab 2020 
 Einkommensteuer: Steuersatz von 42% 

erst ab 60.000 Euro. Linear-progressiver 
Anstieg auf Spitzensteuersatz von 45% 
bei einem Einkommen von 76.200 Euro 

  Reichensteuer von 48% ab Einkommen 
von mehr als 250.000 Euro (Single) 

 Individuelle Besteuerung von Kapital-
erträgen 

 Finanztransaktionssteuer 
 Höhere Besteuerung sehr großer Erb-

schaften 

Forschung, Innovation & Digitales 
 Steuerliche Forschungsförderung 2 Mrd. 

Euro (Wahlrecht zwischen bestehender 
Projektförderung und steuerlicher For-
schungsförderung) 

 Erhöhung der F&E-Ausgaben auf 3,5% 
des BIP bis 2025 

 Flächendeckender Ausbau Glasfasernetz 
bis 2025, Abschluss Ausbau der Mobil-
funkgeneration 5G ebenfalls bis 2025 

 „Staatsminister für Digitalpolitik“ 

Forschung, Innovation & Digitales 
 Finanzielle Unterstützung von KMU bei 

Einstellung von F&E-Personal 
 Verbesserung der Abschreibungs-

möglichkeiten von F&E-Ausgaben   
 Verdopplung der Forschungsförderung 

des Bundes für Fachhochschulen 
 Erhöhung der F&E-Ausgaben auf 3,5% 

des BIP bis 2025 
 Schnelle Glasfaserverbindungen in ganz 

Deutschland, Vorantreiben von 5G 

Familie & Soziales 
 Anhebung des Kinderfreibetrags auf 

Niveau des Erwachsenenfreibetrags. Zu-
nächst: Anhebung Kindergeld um 25 Eu-
ro pro Monat und entsprechende Anhe-
bung des Freibetrags. Zweiter Schritt 
abhängig von wirtschaftlicher Lage 

 Rechtsanspruch auf Betreuung im 
Grundschulalter 

 Einführung eines Baukindergeldes 

Familie & Soziales 
 Einführung Familienarbeitszeit und 

Familiengeld (jeweils 150 Euro pro Mo-
nat, max. für 24 Monate, wenn beide El-
ternteile jeweils zwischen 75% und 90% 
der regulären Vollzeit  arbeiten) 

 Schrittweise Abschaffung Kita-Gebühren 
 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 

im Grundschulalter 
 Einführung eines Baufamiliengeldes 
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ÜBER DIE ALLIANZ 

Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Man agern und betreut mehr als 

86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der 

Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur 

Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und b etreut im Auftrag ihrer 

Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager 

Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,3 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von 

ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investition sentscheidungen sind wir führend im 

Dow Jones Sustainability Index. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe 

einen Umsatz von 122 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. 

ABOUT EULER HERMES 

Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of bonding, 

guarantees and collections. With more than 100 years of experience, the company offers business -to-business (B2B) 

clients financial services to support cash and trade receivables management. Its proprietary intelligence network 

tracks and analyzes daily changes in corporate solvency among small, medium and multinational companies active in 

markets representing 92% of global GDP. Headquartered in Paris, the company is present in over 50 countries with 

5,800+ employees. Euler Hermes is a subsidiary of Allianz, listed on Euronext Paris (ELE.PA) and rated AA - by Standard 

& Poor’s and Dagong Europe. The company posted a consolidated turnover of €2.6 billion in 2016 and insured global 

business transactions for €883 billion in exposure at the end of 2016. Further information: www.eulerhermes.com, 

LinkedIn or Twitter @eulerhermes. 

 

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, 

können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden se in. Die 

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) 

dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderung en des Zinsniveaus, 

(viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, ei nschließlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß 

von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentl ichungspflicht besteht. 


