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Jahresausblick 2017: Zuversicht 
trotz vieler Risiken   
Wahlen in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden, Amtseinführung des designierten US-
Präsidenten Donald Trump, Beginn der Brexit-Verhandlungen  – angesichts der erhöhten Unsicherheit 
über die politische und wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr ist eigentlich nur eines gewiss:  
2017 wird ein ereignisreiches und spannendes Jahr werden. 
 
Viele Unbekannte 
 
Prognostiker stehen erneut vor der schwierigen 
Aufgabe, die Auswirkungen der politischen 
Unsicherheit auf die Wirtschaftsentwicklung 
abzuschätzen. Im vergangenen Jahr hat sich die 
Wirtschaft gegenüber unerwarteten Schocks recht 
widerstandsfähig erwiesen. Weder die Brexit 
Entscheidung in Großbritannien, noch die Wahl 
Donald Trumps oder das gescheiterte 
Referendum in Italien haben die 
Wirtschaftsteilnehmer nachhaltig verunsichert. 
Die Weltwirtschaft ist zwar im vergangenen Jahr 
nur um 2,4 % gewachsen, aber das lag in weit 
stärkerem Maße an der Verlangsamung der 
Konjunktur in asiatischen Schwellenländern und 
den Rezessionen in Brasilien und Russland. 
Lässt sich aus der Widerstandsfähigkeit der 
Wirtschaft in 2016 auch für das politisch 
vermutlich turbulente Jahr 2017 Zuversicht 
ableiten?  
 
Wir meinen: ja. Die Weltwirtschaft befindet sich in 
relativ guter Verfassung und sie startet nach einer 
leichten Beschleunigung im Schlussquartal 2016 
gut ins neue Jahr. Aufgrund der in den letzten 
Monaten eingetretenen Besserung in vielen 
Schwellenländern und der im Ganzen günstigen 

Wachstumsbedingungen in den Industrieländern 
rechnen wir mit einem Wirtschaftswachstum von 
2,8% für das Gesamtjahr 2017. Sicherlich ist die 
„neue Normalität´“, die sich seit der 
Wirtschaftskrise in unterdurchschnittlichem 
Wirtschaftswachstum und geringer Inflation 
niederschlagen hat, damit noch nicht völlig 
ausgehebelt. Aber erste Anzeichen einer 
vorsichtigen Trendwende sind zu beobachten – 
die Langfristzinsen und die Inflation tendieren 
wieder leicht aufwärts –, und das dürfte im Jahr 
2017 so bleiben. 
 
Natürlich sind auch 2017 viele Unbekannte im 
Spiel: Die künftige US-Wirtschaftspolitik unter  
Donald Trump, der Ausgang der Wahlen in 
Deutschland und Frankreich, der Fortgang der 
Brexit-Verhandlungen. Zusätzliche wirtschaftliche 
Unsicherheiten und Finanzmarktrisiken ergeben 
sich aus der derzeit großen Divergenz im Kurs 
der amerikanischen und der europäischen 
Notenbanken und durch die anschwellende 
Privatverschuldung in vielen Schwellenländern. 
Also wird die Treffsicherheit der Prognosen für 
Deutschland und Europa  wieder einmal von der 
Richtigkeit der Annahmen über politische und 
weltwirtschaftliche Entwicklungen abhängen.   
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In Bezug auf die künftige US-Wirtschaftspolitik ist 
noch unklar, welche Wahlversprechen Donald 
Trump schlussendlich einlösen wird, zumal der 
künftige US-Präsident sich an keinem 
geschlossenen wirtschaftspolitischen Konzept zu 
orientieren scheint. Was sich abzeichnet, ist ein 
veränderter Policy-Mix: Die Geldpolitik wird die 
Wirtschaftsentwicklung etwas weniger, die 
Fiskalpolitik dagegen deutlich mehr unterstützen. 
Auch wenn die Größenordnungen noch nicht 
feststehen, wird Trump versprochene 
Steuersenkungen und Investitionsinitiativen 
umsetzen. Im Verlauf des Jahres 2017 dürften 
diese Maßnahmen das Wirtschaftswachstum und 
die Inflation beflügeln - trotz bremsender Impulse 
der anziehenden Inflation, etwas höherer Zinsen 
und der daraus resultierenden Aufwertung des 
US-Dollar.  Nicht enthalten in unserer Prognose 
ist die Annahme eines ausgeweiteten 
Handelskrieges zwischen den USA und China 
oder anderen wichtigen Handelspartnern. 
Protektionistische Einzelmaßnahmen und 
Drohungen sind als eine Reaktion auf das 
steigende US-Handelsbilanzdefizit leider zu 
befürchten. Aber eine Eskalation der 
Handelskonflikte stellte auch für die USA ein 
großes Abwärtsrisiko dar und sollte daher 
vernünftigerweise vermieden werden. 
 
Der Euroraum kommt in raueres Fahrwasser 
 
Die Konjunktur im Euroraum verlief angesichts 
der großen politischen Herausforderungen 
bislang in  ruhigen Bahnen. Im kommenden Jahr 
dürfte das Wirtschaftswachstum im dritten Jahr in 
Folge nahe der Potenzialrate, also dem 
langfristigen Wachstumstrend, liegen. 
Haupttreiber bleibt die Binnennachfrage. Die 
Kauflaune der Konsumenten wird zwar etwas 
unter der anziehenden Inflation und der Erholung 
der Ölpreise leiden, aber zusätzliche 
Unterstützung ist von der stetig steigenden 
Beschäftigung zu erwarten.  Das 
Deflationsgespenst wird 2017 voraussichtlich bis 
auf weiteres verschwinden.  
 
Für die Euro-Währungsmärkte dürfte das Jahr 
2017 besonders turbulent werden. Die EZB wird – 
im Gegensatz zur Fed – wohl kaum einen Gang 

runterschalten, sondern an ihren ultra-expansiven 
geldpolitischen Maßnahmen festhalten. Die Euro-
Schwäche dürfte angesichts der großen 
geldpolitischen Divergenzen anhalten. Das ist 
kein Grund zur Freude. Zwar werden Exporte aus 
dem Euroraum dadurch preislich 
wettbewerbsfähiger, aber die Konsumenten 
verlieren durch höhere Importpreise. Und 
langfristig sind Abwertungen meist auch nicht gut 
für die Wettbewerbsfähigkeit, weil sie zu 
Nachlässigkeit bei der Verbesserung der Effizienz 
und der Innovation führen.  
 
Für deutsche und europäische Privathaushalte 
und Sparer ist der transatlantische Zinsverbund 
von großer Bedeutung. Man kann wohl damit 
rechnen, dass die expansive Geldpolitik der EZB  
eine völlige Abkoppelung von den US Zinsen 
nicht herbeiführen wird. Das wäre gut so - für die 
Sparer und ihre Altersvorsorgevermögen, aber 
auch die Stabilisierung des Euro. 
 
Die größten Herausforderungen für den Wäh-
rungsraum im Jahr 2017 dürften vor allem poli-
tisch geprägt sein. Neben den Brexit-
Verhandlungen werden die Parlamentswahlen in 
wichtigen EWU-Mitgliedsstaaten wie den Nieder-
landen, Frankreich und Deutschland im Mittel-
punkt stehen. Diese könnten die politische Land-
schaft in Europa stark verändern, denn anti-
europäische und fremdenfeindliche Parteien ha-
ben zuletzt überall an Boden gewonnen. Darunter 
würde die bereits stark angeschlagene Reformbe-
reitschaft leiden, sowohl auf nationaler als auch 
auf EWU-Ebene. Eine Fortsetzung der Reform- 
und Konsolidierungspolitik ist von großer Not-
wendigkeit, um den Wachstumsprozess auch 
längerfristig in Gang zu halten und mehr Jobs in 
der EWU zu schaffen. 
 
Schwellenländer wieder auf Expansionskurs, 
aber mit Defiziten bei der Nachhaltigkeit 
 
In den Schwellenländer stehen für das 
kommende Jahr die Zeichen auf „moderate 
Wachstumsbeschleunigung“. Verantwortlich 
hierfür ist vor allem die konjunkturelle 
Stabilisierung in den beiden Emerging Market-
Schwergewichten Russland und Brasilien und die 
abermals expansive Wirtschafts- und 
Finanzpolitik in China. In die gute Botschaft für 
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mittlere Frist: Die expansive Konjunkturpolitik hat 
in vielen Schwellenländern zu wachsenden 
makroökonomischen Ungleichgewichten geführt, 
die vor allem in der rapide steigenden 
Unternehmensverschuldung und inflationären 
Immobilienpreisen zum Ausdruck kommen. Auf 
viele Jahre lässt sich das nicht durchhalten, das 
Risiko heftiger Korrekturen steigt.  
 
Unter dem Strich dürfte sich die globale 
Konjunktur in 2017 besser entwickeln als im 
vergangenen Jahr. Die Unsicherheitsspanne bei 
Prognosen ist allerdings aufgrund vieler 
politischer und ökonomischer Risiken 
verhältnismäßig groß. Das gilt vor allem auch für 
die Entwicklungen im späteren Verlauf des Jahres  
2017 und mit Blick auf 2018/19. Zu den zentralen 
mittelfristigen Risiken zählen wir den 
zunehmenden Populismus und Protektionismus, 
Wechselkursverzerrungen und steigende 
Finanzmarktrisiken durch die ultra-expansive 
Geldpolitik sowie steigende makroökonomische 
Ungleichgewichte in den USA und China 
angesichts einer expansiveren, 
schuldenfinanzierten Fiskalpolitik.   
 



page 4 These assessments are, as always, subject to the disclaimer provided below.  
 
 
 

About Allianz  
 
Together with its customers and sales partners, Allianz is one of the strongest financial communities. 
About 85 million private and corporate customers insured by Allianz rely on its knowledge, global reach, 
capital strength and solidity to help them make the most of financial opportunities and to avoid and 
safeguard themselves against risks. In 2015, around 142,000 employees in over 70 countries achieved 
total revenues of 125.2 billion euros and an operating profit of 10.7 billion euros. Benefits for our cus-
tomers reached 107.4 billion euros. 
This business success with insurance, asset management and assistance services is based increas-
ingly on customer demand for crisis-proof financial solutions for an aging society and the challenges of 
climate change. Transparency and integrity are key components of sustainable corporate governance 
at Allianz SE. 
 
 
 

Cautionary note regarding forward-looking  
statements 
 
The statements contained herein may include prospects, statements of future expectations and other 
forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and in-
volve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ 
materially from those expressed or implied in such forward-looking statements.  
Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the general economic conditions 
and competitive situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) per-
formance of financial markets (particularly market volatility, liquidity and credit events), (iii) frequency 
and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss 
expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) particularly in the 
banking business, the extent of credit defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates 
including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and regulations, including tax regula-
tions, (x) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, 
and (xi) general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. 
Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of terrorist activities 
and their consequences.  
 
 
 

No duty to update 
 
The company assumes no obligation to update any information or forward-looking statement contained 
herein, save for any information required to be disclosed by law.  
 
 
 

 


