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Mittelfristige Perspektiven der Weltwirtschaft und 
Risikoszenarien 
1. Einleitung 

Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 und die europäische Schuldenkrise 
ab 2010 haben schmerzlich ins Bewusstsein gebracht, welchen Risiken wirtschaftliche 
Vorhersagen unterworfen sein können. Volkswirtschaftliche Prognostiker müssen ange-
sichts der vorhandenen Unsicherheiten in stärkerem Maße auch Risikoszenarien analy-
sieren. Eine Schwierigkeit dabei ist, dass sich Art und Wahrscheinlichkeit der Risiken 
rasch verändern können. Noch vor ein, zwei Jahren waren der Euro-Austritt einzelner 
Länder oder gar das Auseinanderbrechen der Währungsunion weitdiskutierte Themen. 
Mit der Entspannung in der Schuldenkrise sind sie in den Hintergrund gerückt. Neue 
Risiken sind dagegen aufgetaucht, zum einen zahlreiche geopolitische Konflikte und 
zum anderen geldpolitische Probleme mit sehr niedriger Inflation und ersten Überhit-
zungserscheinungen an den Finanzmärkten. Ein Szenario-Update ist nach unserer Auf-
fassung angebracht. 

Die derzeitigen geopolitischen Krisen sind auf mittlere Sicht besonders schwierig abzu-
schätzen. Dies gilt aktuell insbesondere für die weltpolitischen Folgen des Ukraine/ 
Russland-Konflikts. Wir nehmen in unserem Basisszenario an, dass diese globalen Aus-
wirkungen begrenzt bleiben, weil keine Seite Interesse an einer Eskalation des Konflikts 
hat und daher eine diplomatische Lösung der Krise gefunden werden kann. Allerdings 
hat die Ukraine-Krise auch gezeigt, wie rasch sich die politischen Rahmenbedingungen 
verändern können. Gleiches gilt in anderen Krisenregionen, wie das plötzliche Auftreten 
der Terrorgruppe "Islamischer Staat im Irak und in Syrien" (Isis) und deren Vormarsch im 
Nordirak. Weitere Spannungsherde stellen der derzeit eskalierende Konflikt zwischen 
Israel und den Palästinensern, der Bürgerkrieg in Syrien, die immer wieder auftretenden 
Spannungen zwischen Nord- und Südkorea sowie die Inselstreitigkeiten Chinas mit 
einigen seiner Nachbarn dar.  

Störpotenzial von vielen Seiten 

Die weltwirtschaftliche Entwicklung ist also einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. Sie 
sämtliche zu analysieren und – wenn möglich – eine quantitative Abschätzung ihrer 
Auswirkungen zu geben, ist nicht möglich. Wir haben uns deshalb in den Szenarien 
nicht mit Risiken auseinandergesetzt, die unseres Erachtens eine äußerst geringe Wahr-
scheinlichkeit haben (tail risks). Man muss sich aber bewusst sein, dass sie existieren. 
Hinzu kommt, dass einige von ihnen sehr gravierende Folgen für die Weltwirtschaft 
hätten. Sie würden zu einer völlig anderen Entwicklung führen als von uns als wahr-
scheinlich angesehen.  

Ereignisse mit aus unserer Sicht geringer Wahrscheinlichkeit, aber sehr negativen wirt-
schaftlichen Auswirkungen wären beispielsweise ein neuer langanhaltender Kalter Krieg 
zwischen dem Westen und Osten oder ein Ölpreisschock infolge des Entstehens eines 
grenzübergreifenden radikalen islamischen Staates im Mittleren Osten.  Als Folgen eines 
neuen Kalten Krieges wäre mit Rückgängen im internationalen Kapitalverkehr, Protekti-
onismus, einer beträchtlichen Dämpfung des Welthandels, Investitionszurückhaltung 
und einem geringeren Potenzialwachstum über einen langen Zeitraum zu rechnen. Ein 
anhaltender Ölpreisschub könnte inflationäre Tendenzen, eine starke Straffung der No-
tenbanken, heftige Finanzmarktturbulenzen, Investitionseinbrüche, Verluste an rentab-
len Produktionskapazitäten und ein Wiederaufflammen der europäischen Schuldenkrise 
nach sich ziehen. Nach den großen Krisen der letzten Jahre könnten derartige neue 
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Schocks eine in ihrer Dimension kaum abschätzbare Kette von wirtschaftlichen Reaktio-
nen auslösen.    

2. Basisszenario: Wachstum mit Hindernissen 

Seit der „großen Rezession“ der Jahre 2008/2009 ist die weltwirtschaftliche Entwicklung 
auf dem Weg der Besserung. Das Wachstum blieb aber im Ganzen sehr verhalten, was 
manche Erwartungen wohl enttäuschte und die Zentralbanken der großen Industrielän-
der zu einer anhaltend expansiven Geldpolitik veranlasste. Für den mangelnden 
Schwung der wirtschaftlichen Expansion nach der großen Krise war vor allem ein Faktor 
verantwortlich: Der nötige Schuldenabbau im öffentlichen wie im privaten Sektor fast 
aller Industrieländer. Die Überschuldungssituation, die sich in der Gruppe der Industrie-
länder aufgebaut hatte, musste fast zwangsläufig zu einer nachfrage- und wachstums-
dämpfenden Konsolidierung der öffentlichen Hand und je nach Land auch der Unter-
nehmen und der privaten Haushalte führen. Wir hatten daher eine nur moderate Bele-
bung der Konjunktur erwartet und dafür die Bezeichnung der neuen Normalität verwen-
det. Dieser Begriff soll auch andeuten, dass die Phase der Konsolidierung – manche spre-
chen auch von Bilanzbereinigung – noch nicht vorüber ist und noch einige Jahre anhal-
ten dürfte.  

Immerhin gehen wir aber in unserem Basisszenario davon aus, dass die globale Kon-
junktur mit Blick auf die nächsten drei bis fünf Jahre aufwärtsgerichtet sein wird. Die 
wachstumsfördernden Faktoren dürften die belastenden Faktoren – insbesondere auch 
die genannte Schuldenkonsolidierung – in der Summe leicht überwiegen. Beginnen wir 
bei den positiven Rahmenbedingungen: 

• Die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und private Haushalte werden im 
Ganzen günstig bleiben, auch wenn es in einigen europäischen Ländern Knapphei-
ten bei der Kreditversorgung kleinerer und mittlerer Unternehmen gibt. Das Liquidi-
tätsangebot der Zentralbanken bleibt sehr weitreichend und die Notenbankzinsen 
werden auf niedrigem Niveau nur moderat ansteigen. Der Ausstieg der Notenban-
ken aus dem Krisenmodus vollzieht sich nur sehr langsam und vorsichtig. Frühere 
als neutral angesehene Niveaus bei den Leitzinsen von 3-4% werden nicht mehr er-
reicht. 
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• Deutlich gesunkene und in der Tendenz weiter sinkende Risikoprämien führen in 
den von der Schuldenkrise betroffenen Ländern zu deutlichen Konjunkturimpulsen. 

• Die niedrigen Inflationsraten sind kein Ausdruck deflationärer Tendenzen, sondern 
Folge notwendiger Anpassungsprozesse und stabilisieren zudem die Kaufkraft der 
Einkommen. Allmählich verstärkt sich der Preisauftrieb wieder und nähert sich den 
Preisnormen und Inflationszielen der Notenbanken an.  

• Nach Jahren krisenbedingter Kaufzurückhaltung besteht sowohl bei langfristigen 
Konsumgütern als auch bei Investitionsgütern ein beträchtlicher Nachholbedarf. 
Dieser „Nachfragestau“ dürfte sich zumindest teilweise auflösen. 

• Beim Rohstoffangebot kommt es zu keinen bedeutenden Engpässen. Die Preise 
bleiben dabei zunächst noch recht günstig, im Laufe der nächsten Jahre tritt dann 
eine allmähliche moderate Verteuerung ein. Schubartige Preisentwicklungen blei-
ben aber die Ausnahme.  

Zu den belastenden Faktoren für die Konjunktur zählen auf der anderen Seite die folgen-
den: 

• Die geldpolitischen Übertragungsmechanismen sind angesichts der strukturellen 
Probleme im Bankensektor nur bedingt intakt. Das extrem hohe Zentralbankgeld-
angebot hat keine entsprechende Expansion im privaten Sektor auslösen können. 
Dies gilt insbesondere im Euroraum. Mit leicht anziehender Investitionsnachfrage 
und verbesserter Kapitalausstattung der Banken werden aber allmählich auch die 
Kreditexpansion und das Geldmengenwachstum wieder zunehmen.  

Trotz Liquiditätshilfen nur schwaches Geldmengenwachstum

(Indizes, Januar 2007=100)

Quelle: EcoWin.

EWU USA Japan

 
• Die Notwendigkeit zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte besteht weiterhin. 

Angesichts der erzielten Fortschritte bei der Verringerung der staatlichen Neuver-
schuldung können aber zukünftig harte Einschnitte in den öffentlichen Haushalten 
vermieden werden. 

• Die hohen staatlichen Schuldenstandsquoten bleiben ein Hemmschuh für die wirt-
schaftspolitischen Handlungsspielräume. Notwendige Infrastrukturinvestitionen 
werden nur in begrenztem Umfang in Angriff genommen. 
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• Der Abbau überhöhter Verschuldungspositionen im privaten Haushalts- und Un-
ternehmenssektor wird sich fortsetzen, seine negativen Auswirkungen auf die ge-
samtwirtschaftliche Nachfrage werden aber allmählich an Bedeutung verlieren. Die 
Verschuldung der privaten Haushalte ist insbesondere in den USA deutlich gesun-
ken. Zwar werden sich hier die Wohnungsbauinvestitionen von bislang sehr niedri-
gem Niveau weiter erholen, die Schuldenquote dürfte jedoch angesichts einer ge-
stiegenen Sparquote und eines voraussichtlich höheren Wachstums der verfügba-
ren Einkommen tendenziell noch etwas absinken.  Auch in Europa sind erste Erfolge 
erkennbar. Zwar ist die Verschuldung im privaten Sektor nach wie vor hoch, doch 
hat sie ihren Höhepunkt auch in den hochverschuldeten Krisenländern mittlerweile 
überschritten. Begünstigt durch die fortschreitende konjunkturelle Erholung, wird 
sich der Schuldenabbau  der privaten Haushalte in Europa fortsetzen. Der Rückgang 
der Schuldenquote wird hier sowohl durch eine sinkende Verschuldung privater 
Haushalte als auch steigende Einkommen vorangetrieben. 
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• Trotz konjunktureller Belebung bleibt die Investitionsnachfrage der Unternehmen 
und des Staates vielerorts auf recht niedrigem Niveau. Dies und der demografische 
Wandel setzen dem Wachstumspotenzial in einer Reihe von Industrieländern deut-
liche Grenzen. 
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• Politische Risiken – wie derzeit insbesondere der Konflikt um die Ukraine – erzeugen 
immer wieder Unsicherheit und belasten so die wirtschaftlichen Erwartungen.  

 

Aufholjagd der Schwellenländer: Gebremste Dynamik  

Der Aufholprozess der Emerging Markets ist längst nicht abgeschlossen. Sie werden 
auch weiterhin spürbar schneller wachsen als die Industrieländer. Denn nach wie 
vor existieren sehr große Einkommensunterschiede zwischen den Industrie- und 
Schwellenländern, die auch bei einem kräftigen Aufholprozess selbst in Jahrzehnten 
nicht beseitigt sein dürften. Aufstrebende Volkswirtschaften werden auch künftig die 
Arbeitsteilung und internationale Spezialisierungsmuster prägen; sie verfügen über 
große Reserven einsetzbarer Arbeitskraft und vielfältige Investitionsmöglichkeiten. 
In den Schwellenländern wird das Produktspektrum immer anspruchsvoller werden. 
Aber es werden sich anderswo auch neue Standorte für einfache und arbeitsintensive 
Produktion herausbilden. Der Kapitaltransfer wird immer weniger einer Einbahn-
straße in Richtung Schwellenländer gleichen, sondern diese Länder werden zuneh-
mend auch zu Kapitalgebern in anderen Emerging Markets, aber auch in den Indust-
rieländern selbst. Mit anderen Worten wird die Verzahnung der Schwellenländer in 
die Weltwirtschaft weiter steigen. 

Dieser Prozess ist, wie die zahlreichen Emerging Market-Krisen insbesondere in den 
1980er und 1990er Jahren gezeigt haben, natürlich auch störanfällig. Makroökonomi-
sche Ungleichgewichte – wie Leistungsbilanzdefizite, hartnäckig hohe Inflationsra-
ten oder eine große Abhängigkeit von Fremdwährungsliquidität – werden in einigen 
Schwellenländern in den kommenden Jahren fortbestehen oder gar neu entstehen. 
Auch ist davon auszugehen, dass strukturelle Schwächen wie Verteilungsprobleme, 
Korruption und Investitionshemmnisse die wirtschaftliche Entwicklung in zahlrei-
chen Schwellenländern weiterhin belasten werden. Regional flächendeckende 
Schwierigkeiten sind aber nicht zu erwarten. Das Beispiel der osteuropäischen 
Schwellenländer, wo das Wachstum lange Zeit befeuert wurde durch ein starkes Kre-
ditwachstum, und das Beispiel Chinas, dessen bisheriges stark export- und investiti-
onsgetriebenes Wachstumsmodell nicht mehr trägt, veranlassen uns, das Wachs-
tum in den Schwellenländern in den kommenden Jahren in einer niedrigeren Grö-
ßenordnung zwischen 4½ und 5% pro Jahr zu veranschlagen. In den Boomjahren vor 
der Krise lag das jährliche Plus bei 7 bis 8%. Der von den Schwellenländern ausge-
hende Wachstumsimpuls für die Weltwirtschaft ist trotz des geringeren Wachstums 
dennoch nicht kleiner als vor zehn Jahren. Grund hierfür ist der in den vergangenen 
Jahren gestiegene Anteil der Emerging Markets an der globalen Wertschöpfung. 2004 
lag er noch bei unter 23%. In diesem Jahr werden auf die aufstrebenden Volkswirt-
schaften etwas mehr als 40% der globalen Wirtschaftsleistung entfallen. 
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In den meisten Industrieländern und insbesondere in Europa sind die gesamtwirtschaft-
lichen Kapazitäten derzeit nicht allzu hoch ausgelastet. Von daher dürften Kapazitäts-
grenzen die wirtschaftliche Entwicklung auf absehbare Zeit nicht einengen. Angesichts 
der dargelegten, überwiegend positiven Rahmenbedingungen sollte sich die weltwirt-
schaftliche Aufwärtsentwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen, aufgrund der ge-
nannten Belastungsfaktoren ist allerdings kein konjunktureller Höhenflug in Sicht. Inso-
fern dürfte es auch nicht zu einer globalen wirtschaftlichen Überhitzung kommen, die 
wiederum Auslöser einer scharfen konjunkturellen Korrektur sein könnte. Wir rechnen 
im Basisszenario deshalb mit nur begrenzten weltwirtschaftlichen Schwankungen in 
den nächsten drei bis fünf Jahren. Dies heißt natürlich nicht, dass alle Länder und Regio-
nen sich im gleichen wirtschaftlichen Takt bewegen. Im Gegenteil: Länder mit Reform-
fortschritten und geringen Ungleichgewichten werden sich unterschiedlich zu Ländern 
entwickeln, die sich noch mitten im Entschuldungsprozess befinden.  

Ein wirklicher Wachstumsmotor in der Weltwirtschaft ist anders als in der Vergangen-
heit, in der die USA und China zeitweise diese Rolle ausfüllten, derzeit nicht in Sicht. Im 
Hinblick auf eine ausgewogenere regionale Entwicklung ohne gravierende Ungleichge-
wichte dürfte dies sogar von Vorteil sein. 

2013 2014 2015 2016-2018 2013 2014 2015 2016-2018

Industrieländer 1,1     1,7     2,1     1,9     1,2     1,6     1,8     2,1     
   EWU -0,4     1,2     1,5     1,6     1,4     0,8     1,5     1,7     
      Deutschland 0,4     2,0     1,6     1,5     1,5     1,1     1,7     1,9     
   USA 1,9     2,0     2,7     2,4     1,5     2,0     2,1     2,4     
   Japan 1,5     1,2     1,2     1,3     0,4     2,8     1,9     1,8     

Emerging Markets 4,4     4,4     4,8     4,9     5,3     5,8     5,8     4,8     
   Asien 6,2     6,2     6,3     5,9     4,3     3,7     3,7     4,1     
      China 7,7     7,4     7,2     6,7     2,6     2,5     2,7     3,3     
   Lateinamerika 2,3     2,3     2,9     3,6     9,0     11,9     12,2     7,9     
   Osteuropa 1,4     1,0     2,2     2,7     3,2     3,1     3,2     3,1     

1) Veränderung gegen Vorjahr in %

Bruttoinlandsprodukt (real)1) Verbraucherpreise1)

 
 
Die Industrieländer werden in den nächsten Jahren wieder stärker wachsen als in den 
vergangenen beiden Jahren. Wir rechnen jahresdurchschnittlich im Zeitraum 2014-2018 
mit einem Zuwachs des BIP von knapp 2,0%, nach 1,3% in 2012 und 1,1% in 2013. Ein 
stabiles Wirtschaftswachstum von durchschnittlich knapp 2,5% dürften die USA in den 
nächsten fünf Jahren verzeichnen, im Zuge dessen ist am Ende des Zeitraums auch wie-
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der eine Arbeitslosenquote von nur noch 5% zu erwarten. Im Euroraum und in Deutsch-
land schätzen wir einen jährlichen BIP-Zuwachs von reichlich 1,5%. In den bisherigen 
EWU-Krisenländern könnten im Zuge der Konjunkturerholung und der niedrigen Kapazi-
tätsauslastung zumindest vorübergehend Wachstumsraten von 3-5% erreicht werden. In 
den Emerging Markets dürfte das Wachstum in den nächsten Jahren mit durchschnitt-
lich 4,5-5% in etwa dem der vergangenen beiden Jahre entsprechen. Von Schwellenland 
zu Schwellenland gibt es jedoch ganz erhebliche Unterschiede. Die weiterhin hohen BIP-
Zuwächse Chinas von 6,5-7,5% jährlich sind allerdings kein Ausdruck allzu großer Kon-
junkturdynamik. Der sinkende Anteil der Subsistenzwirtschaft trägt weiterhin zu den 
gemessenen Wachstumsraten bei.  

Angesichts einer durchschnittlichen, wenn auch leicht steigenden Kapazitätsauslastung 
und einer hohen, wenn auch allmählich fallenden Arbeitslosigkeit ist in den meisten 
Industrieländern weder mit einem ausgeprägten Kosten- und Preisdruck noch mit defla-
tionären Tendenzen zu rechnen. Wahrscheinlich ist, dass sich die Teuerungsraten in 
Amerika und Europa allmählich wieder nach oben bewegen und zwar in Größenordnun-
gen um 2%. 

Anders als bei den Güterpreisen sind bei den Vermögenspreisen in den nächsten Jahren 
deutlich höhere Bewegungen und Schwankungen zu erwarten. Das sehr hohe Maß an 
Liquidität, das die großen Notenbanken zur Eindämmung der Finanz- und Bankenkrise 
zur Verfügung gestellt haben, wird für einige Zeit im Umlauf bleiben. Die Fed und etwas 
später die EZB werden zwar eine Kurskorrektur vollziehen, in Sorge um die Anfälligkeit 
der Konjunktur und des Finanzsystems wird der Ausstieg aus dem Krisenmodus aber nur 
ganz allmählich vollzogen werden. Auch wenn die Geschäftsbanken bei der EZB ab 2016 
wohl nicht mehr unbegrenzten Liquiditätszugriff haben werden, so wird die Bereitstel-
lung von Liquidität wohl für längere Zeit noch zu recht günstigen Konditionen erfolgen. 
Um bei der Kreditvergabe an Unternehmen hohe Realzinsen zu verhindern, ist mit EZB-
Leitzinsen nennenswert über der Inflationsrate in den nächsten drei bis fünf Jahren 
kaum zu rechnen. Insofern ist eine grundlegende Abkehr der Geldpolitik von ihrem ex-
pansiven Kurs nicht wahrscheinlich.  

Stand: 
30.06.2014 2014* 2015* 2018*

Dreimonatsgeldsatz (in %)
   EWU 0,2 0,2 0,5 2 - 2,5
   USA 0,2 0,3 1,2 2,5 - 3
Rendite 10j. Staatsanleihen (in %)
   EWU-Benchmark 1,3 1,9 2,3 3 - 3,5
   USA 2,5 3,1 3,5 3,5 - 4
Spreads gegenüber 10j. EWU-Benchmarkanleihen 
(Basispunkte)
   Italien 148 130 110 60 - 100
   Spanien 142 110 90 40 - 80
Aktien (Performanceindex)
   EWU (MSCI EMU) 1699 1750 1850 1900 - 2200
   USA (MSCI United States) 7417 7700 8000 8000 - 9000
Wechselkurs USD/EUR 1,37 1,30 1,30 1,25 - 1,35

*) Jahresendstand.  
 
Dem Anstieg der Langfristzinsen setzt dies Grenzen. Die Rendite deutscher zehnjähriger 
Staatsanleihen dürfte sich allenfalls in den Bereich 3 bis 3,5% nach oben bewegen. Ange-
sichts von zu erwartenden Inflationsraten nahe 2% bleibt die Realverzinsung also ziem-
lich mager. Die anhaltende konjunkturelle Erholung im Euroraum und die Rückbildung 
der staatlichen Neuverschuldung führen zu tendenziell weiter sinkenden Risikoprämien 
im Euroraum. Italienische und spanische zehnjährige Staatsanleihen rentieren 2018 nur 
noch um bis zu 100 Basispunkte höher als entsprechende deutsche Papiere. In den USA 
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steigt das Renditeniveau langfristiger Staatsanleihen bis 2018 lediglich in eine Größen-
ordnung von etwa 3,5 bis 4%, was eine mäßige Realverzinsung von 1 bis 1,5% bedingt. 

Der Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar schwächt sich leicht ab und schwankt 
mittelfristig um einen Kurs von 1,30 USD/EUR. Das etwas stärkere Wirtschaftswachstum 
und leicht höhere Zinsen in den USA sind die Gründe für die zu erwartende Erholung des 
Dollar. 

Trotz moderat steigender Zinsen bleibt die Suche nach Rendite ein beherrschendes 
Thema an den Finanzmärkten. Risikobehaftete Anlageformen profitieren davon. Die 
Risikoprämien von Unternehmensanleihen mit niedriger Bonität und von Emerging 
Market-Anleihen bleiben auf niedrigem Niveau oder sinken zeitweise sogar noch. Eine 
deutlich überdurchschnittliche Performance lässt sich zunächst weiterhin mit der Anla-
ge in Aktien erzielen. Die steigende Kapazitätsauslastung und recht stabile Gewinnmar-
gen beschleunigen 2014/2015 die Gewinnentwicklung noch einmal. In den folgenden 
Jahren dämpft ein allmählich einsetzender Kostendruck die Gewinndynamik. Das 
Kurs/Gewinn-Verhältnis an den Aktienmärkten wird dann zunehmend höher. An den 
Aktienmärkten bauen sich Überbewertungen auf. In der zweiten Hälfte des Betrach-
tungszeitraums kann es deshalb durchaus zu markanten Kurskorrekturen an den Ak-
tienmärkten wie auch an anderen hoch bewerteten Finanzmärkten kommen. Über den 
gesamten Prognosehorizont von drei bis fünf Jahren betrachtet bleibt die Aktie allerdings 
eine attraktive Anlageform.  

3. Mögliche Risikoszenarien  

Die Risiken für das Basisszenario sind recht unterschiedlicher Art. Als größte Risiken – 
neben einer Sanktionsspirale zwischen dem Westen und Russland – sehen wir: 

• Überschießen / Unterschießen von Finanzmärkten infolge einer zu expansiven 
Geldpolitik (Boom/Bust) 

• Harte Landung und Finanzmarktkrise in China 

• Deflationäre Entwicklungen im Euroraum als Folge externer Schocks 
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3.1 Risikoszenario: Boom/Bust 

Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren von starken zyklischen Übertreibungen und 
harten Korrekturbewegungen an den Weltfinanzmärkten geprägt. Ein solches 
Boom/Bust-Szenario könnte sich auch in den nächsten Jahren zu einem wesentlichen 
Risiko entwickeln. Unter allen Risikoszenarien weisen wir ihm die höchste Wahrschein-
lichkeit zu. Haupttreiber der Entwicklung ist eine zu lange zu expansive Geldpolitik, die 
sich scheut, einen geldpolitischen Kurswechsel vorzunehmen und die zu spät auf boom-
hafte Entwicklungen an den Finanzmärkten und eine starke zyklische Belebung der 
Investitionstätigkeit reagiert.   

Die Chancen für einen konjunktur- und zinsbedingten Anstieg der Investitionen stehen 
derzeit gut. In vielen Industrieländern sind die Investitionsausgaben der Unternehmen 
nach der Rezession 2008/2009 nur mäßig erhöht worden. Die Investitionsquote liegt zum 
Teil noch deutlich unter dem Niveau von 2007. In den USA ist die Kapitalintensität – also 
die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Sachkapital – im Unternehmenssektor in den 
zurückliegenden drei Jahren per Saldo gesunken. Die Investitionszurückhaltung er-
scheint vor dem Hintergrund einer soliden Ertragslage und hoher Liquiditätsbestände 
der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften in einem Niedrigzinsumfeld ungewöhnlich. 
Bislang nutzen Unternehmen die günstigen Bedingungen an den Kapitalmärkten, um 
mit Neuemissionen eine Verlängerung der Laufzeiten ihrer Kreditmarktverschuldung zu 
erreichen, aber auch um Aktienrückkäufe zu finanzieren, die wiederum den Aufwärts-
trend an den Aktienmärkten unterstützen. Es ist aber leicht vorstellbar, dass eine Ver-
besserung der mittelfristigen Wachstumsaussichten die Unternehmen recht schnell zu 
einer Aufstockung ihrer Investitionsbudgets veranlassen könnten. In den USA würde 
dieser Prozess durch die erforderlichen hohen Investitionen zum Ausbau einer Infra-
struktur im Energiesektor unterstützt. Im Euroraum wird in diesem Szenario die Investi-
tionstätigkeit durch eine schnellere Lockerung der Kreditvergabestandards der Banken 
und mehr Zuversicht der Unternehmen nach dem starken Einbruch der letzten Jahre 
beflügelt.  

In den Jahren 2015/2016 liegt das Wirtschaftswachstum sowohl in den USA als auch in 
der EWU um 1,5 Prozentpunkte über dem des Basisszenarios. Die starke wirtschaftliche 
Belebung in den Industrieländern führt auch zu steigenden Importen und einem dyna-
mischeren Welthandel. Dank dieses Impulses fällt auch das Wachstum in den Emerging 
Markets um nahezu 1,5 Prozentpunkte höher aus.  

Die Notenbanken in den Industrieländern reagieren nur zögerlich auf die überzeugen-
den Wachstumsdaten. Angesichts der im Zuge des Aufschwungs eintretenden Produkti-
vitätszuwächse neigen sie zu der Einschätzung, dass die Preisstabilitätsrisiken gering 
bleiben. Zudem ist man besorgt, dass Zinssteigerungen nach einer langen Phase außer-
gewöhnlich niedriger Leitzinsen einen spürbar dämpfenden Einfluss auf die wirtschaft-
liche Entwicklung ausüben könnten. Generell bleibt es bei Unsicherheiten über das 
Ausmaß der Unterauslastung der Produktionsfaktoren und des neutralen Leitzinses.  

In diesem Umfeld ist die Performance an den Märkten für risikobehaftete Finanzaktiva 
zunächst klar positiv. Unternehmensanleihen profitieren im Vergleich zu Staatsanleihen 
von niedrigen Ausfallraten. An den Aktienmärkten vertrauen die Anleger darauf, dass die 
in der Ausgangslage zum Teil bereits recht hohen Bewertungen letztlich durch anhal-
tende Gewinnsteigerungen gerechtfertigt werden.  

Mit der sich klar verbessernden Lage auf den Arbeitsmärkten mehren sich jedoch die 
Anzeichen für eine lohnkosteninduzierte Inflationsbeschleunigung. In den USA erweist 
sich die Kurzzeitarbeitslosenquote (weniger als 27 Wochen), die bereits „normale“ Werte 
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erreicht hat, als präziserer Inflationsindikator im Vergleich zur Gesamtarbeitslosenquo-
te. Im Zuge des weiteren Rückgangs der Kurzzeitarbeitslosenquote kommt es im Verlauf 
von 2015/2016 zu einem verstärkten Inflationsauftrieb. Auch ziehen die Rohstoffpreise 
insbesondere vor dem Hintergrund des kräftigeren Wachstums in den Emerging Markets 
spürbar an. In diesem Umfeld gelangen die Finanzmarktteilnehmer zunehmend zu der 
Auffassung, dass die Geldpolitik „behind the curve“ ist. Damit entfällt die Grundlage für 
eine graduelle Normalisierung der Leitzinsen. Vielmehr sind die Notenbanken gezwun-
gen, die Leitzinsen stark zu erhöhen, auch um zu verhindern, dass die Inflationserwar-
tungen aus der Verankerung gerissen werden.  

Höhere Leitzinsen und höhere Renditen für Staatsanleihen (sichere Häfen) führen zu 
einem signifikanten Umschwung an den Kapitalmärkten. Dreimonatsgeldmarktsätze 
liegen Ende 2016 um 200 Basispunkte (EWU) bzw. 300 Basispunkte (USA) über dem Ni-
veau im Basisszenario. Dies trägt zu einem Auftrieb bei den Renditen langfristiger 
Benchmark-Staatsanleihen bei, die um 200 bzw. 250 Basispunkte höher sind als im Refe-
renzszenario.  

Besondere Anpassungsprobleme könnten sich bei Unternehmensanleihen ergeben. 
Denn in dem geänderten Umfeld mit höheren Zinsen dürfte es Non-Investment-Grade-
Emittenten schwer fallen, fällig werdende Anleihen, die sich nach Angaben des IIF im 
Jahr 2018 auf rund 550 Mrd. USD belaufen könnten, mühelos zu refinanzieren. Ange-
sichts des signifikanten Wachstums dieses Marktsegments in den letzten Jahren, des 
höheren Verschuldungsgrads und der gelockerten Kreditstandards und der gestiegenen 
Präsenz von nicht-institutionellen Investoren könnte es vielmehr zu erheblichen Kredit-
ausfällen kommen. Die Bewertungen von Aktien erweisen sich mit der Korrektur an den 
Rentenmärkten und sich eintrübender Gewinnperspektiven als deutlich zu hoch. Ent-
sprechend stellt sich an den Aktienmärkten zusehends Abgabedruck ein. Auch dürfte es 
zu einem Wiederanstieg der Risikoprämien bei EWU-Staatsanleihen kommen, da ein im 
Zuge anziehender Kapitalmarktzinsen steigender Schuldendienst die fortgesetzte Kor-
rektur der noch hohen Staatsschuldenquoten erschwert. 
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Infolge kräftig gestiegener Zinsen und erheblicher Vermögensverluste dürfte die wirt-
schaftliche Entwicklung in den Industrieländern zum Ende des Prognosehorizonts in 
eine Rezession münden. Zusammengenommen haben Finanzpolitik und Geldpolitik 
einer neuerlichen – aus überzogener Risikobereitschaft resultierenden – Krise wenig 
entgegenzusetzen. Allein diese Erkenntnis veranlasst Unternehmen und Finanzinvesto-
ren zu besonderer Vorsicht bei ihren Planungen und verstärkt damit das negative 
Marktmomentum.  

3.2 Risikoszenario: „Hard landing“ Chinas 

Als Risikoszenario vieldiskutiert ist eine „harte Landung“, ein ausgeprägter und länger 
anhaltender Konjunktureinbruch der chinesischen Wirtschaft. Die Belastung für die 
Weltwirtschaft wäre in der Tat groß. Auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt entfie-
len im vergangenen Jahr 13,5% der globalen Wertschöpfung (auf Basis laufender Wech-
selkurse). Damit hat sich der Anteil Chinas innerhalb von nur zehn Jahren in etwa ver-
dreifacht. Mit einem erwarteten Wirtschaftswachstum von 7,4% wird China in diesem 
Jahr mehr als ein Drittel zum weltwirtschaftlichen Wachstum von 2,7% beitragen. Schon 
diese Zahlen machen deutlich, welchen Platz China mittlerweile in der Weltwirtschaft 
einnimmt. 

Die chinesische Volkswirtschaft befindet sich in einer sehr schwierigen Umbruchphase. 
In den vergangenen zwei Jahrzehnten brachte ihr ein Wachstumsmodell, das in erster 
Linie auf Exporte und Investitionen ausgerichtet war, ein reales Wirtschaftswachstum 
von durchschnittlich mehr als 10% pro Jahr ein. Dieses Modell stößt immer mehr an 
seine ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Grenzen und hat maßgeblich 
zu den makroökonomischen Ungleichgewichten beigetragen, mit denen sich das Land 
konfrontiert sieht. Hierzu zählen beispielsweise eine ausufernde Kreditvergabe (insbe-
sondere im Bereich des Schattenbankensystems), lokale Immobilienblasen sowie eine 
explodierende Verschuldung der Provinzen und Kommunen. In Reaktion auf diese ge-
samtwirtschaftlichen Verwerfungen hat die chinesische Staatsführung vor einigen Jah-
ren damit begonnen, das Wachstumsmodell umzubauen. Ziel ist es unter anderem, den 
privaten Konsum zu stärken, um somit die wirtschaftliche Entwicklung weniger abhän-
gig von Investitionen und Exportnachfrage zu machen. Angestrebt wird künftig eine 
nachhaltige und stabile wirtschaftliche Entwicklung. Das lange Zeit geltende Mantra 
„Wachstum um jeden Preis“ gibt es nicht mehr. Dass das Wirtschaftswachstum in den 
beiden vergangenen Jahren mit einem Plus von jeweils 7,7% deutlich unter dem langjäh-
rigen Durchschnitt zurückgeblieben ist, hat natürlich auch mit der verhaltenen weltwirt-
schaftlichen Entwicklung zu tun. Es ist aber eben auch Ausdruck der neuen Denkweise 
innerhalb der chinesischen Führung. 

Der Umbau des chinesischen Wachstumsmodells stellt eine enorme Herausforderung 
dar. Dies gilt umso mehr, da das derzeitige weltwirtschaftliche Umfeld einen derartigen 
Umbruch nicht gerade erleichtert. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass der chinesischen 
Führung der Balanceakt aus Wandel und Wachstum gelingt, zumal sie die fiskalischen 
Kapazitäten dazu hat, gegebenenfalls wirtschaftspolitisch gegenzusteuern, falls eine all 
zu rasche Konjunkturabkühlung droht. Nichtsdestotrotz kann eine „harte Landung“ der 
chinesischen Volkswirtschaft nicht vollends ausgeschlossen werden. Ein möglicher Aus-
löser hierfür könnte beispielsweise eine Bankenkrise sein.  

Das Szenario: Die eher laxe Kreditvergabe der vergangenen Jahre führt nun, da die Wirt-
schaft nicht mehr so dynamisch wächst, zu einem spürbaren Anstieg der notleidenden 
Kredite und der Unternehmensinsolvenzen. Die großen Staatsbanken geraten in Schief-
lage und müssen rekapitalisiert werden, viele Schattenbanken gehen Pleite. Es kommt zu 
einer Kreditklemme und die Investitionen brechen ein. Infolge der Bankenkrise kühlt sich 
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die chinesische Wirtschaft deutlich ab. 2015 verzeichnet das reale BIP nur noch einen 
Anstieg von jahresdurchschnittlich 3%. China rutscht vorübergehend in die Deflation, der 
Außenwert des Renminbi gibt spürbar nach. Die sich verschlechternde Lage am Ar-
beitsmarkt führt zu einer Verschärfung der sozialen Spannungen, es kommt zu Unru-
hen. Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen und sozialen Lage legt die chinesische Regie-
rung ein Konjunkturprogramm auf, das zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung 
beiträgt. 2016, also im Jahr nach dem Konjunktureinbruch, wächst die chinesische Wirt-
schaft um jahresdurchschnittlich 5%. 

Im Vergleich zu unserem Basisszenario fällt das Wirtschaftswachstum Chinas im Jahr 
2015 um 4,2 Prozentpunkte und 2016 um 1,7 Prozentpunkte geringer aus. Dies allein 
führt dazu, dass die globale Wertschöpfung in beiden Jahren um 0,6 beziehungsweise 0,2 
Prozentpunkte weniger ansteigt als im Basisszenario unterstellt (2,4% statt 3,0% und 2,8% 
statt 3,0%). Darüber hinaus würden Länder mit intensiven wirtschaftlichen Beziehungen 
zu China teils erhebliche Wachstumseinbußen erleiden. Zu diesem Länderkreis zählen 
die asiatischen und einige lateinamerikanische Schwellenländer sowie Japan und Aust-
ralien. Insbesondere asiatische Handelspartner könnte der Wachstumseinbruch in Chi-
na in die Rezession schicken. Vergleichsweise geringer wären die Wachstumsverluste in 
den USA und Europa. Insgesamt dürften sich die globalen Wachstumseinbußen im Jahr 
2015 auf etwa 1 Prozentpunkt summieren, so dass die globale Wertschöpfung im Jahres-
durchschnitt um lediglich 2,0% und nicht um 3,0% ansteigen würde. Im Jahr 2016 sollten 
sich die Wachstumseinbußen dann auf weniger als einen halben Prozentpunkt belaufen, 
die globale Wertschöpfung dürfte um etwas mehr als 2,5% ansteigen und nicht um 3%. 

Quellen: EcoWin, eigene Prognosen.
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Die internationalen Finanzmärkte dürften auf eine solche Entwicklung mit deutlichen 
Abgaben reagieren, zuallererst in China selbst, dann aber auch weltweit. Sorgen um die 
politische und soziale Stabilität des Landes könnten die Nervosität an den Märkten noch 
zusätzlich steigern. Sicher würden wirtschaftspolitische Gegenmaßnahmen der chinesi-
schen Regierung erkennbar werden. Aber bis sie zu einer Stabilisierung der Lage und 
möglicherweise zu einer Erholungsrallye führen würden, dürfte einige Zeit vergehen.  

Ein ein- bis zweijähriger Konjunktureinbruch hätte auch Konsequenzen für die mittel-
fristige Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. In unserem Basisszenario gehen wir 
für China auf Sicht von fünf bis zehn Jahren von einem jahresdurchschnittlichen Wachs-
tum von 6,5% aus. Im Falle einer harten Landung dürfte das Wachstum pro Jahr um etwa 
0,5 Prozentpunkte geringer ausfallen. Sowohl im Hinblick auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung Chinas als auch im Hinblick auf die von China ausgehenden Wachstumsim-
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pulse wäre das kein dramatischer Wachstumsverlust. Es sollte dabei aber nicht außer 
Acht gelassen werden, dass die Stabilisierung im Nachgang einer harten Landung maß-
geblich durch wirtschaftspolitische Stützungsmaßnahmen herbeigeführt würde. Damit 
einher ginge eine nachhaltige Verschlechterung der fiskalischen Position des Staates 
und möglicherweise auch die Entstehung neuer Ungleichgewichte im Lande, wenn bei-
spielsweise abermals Bauprogramme aufgelegt werden. Somit würde sich letztendlich 
das Risiko einer (neuerlichen) Anpassungskrise ergeben.  

3.3 Risikoszenario: Deflation im Euroraum durch externen Schock 

Zunächst stellt sich die Frage: Was heißt überhaupt Deflation? Oder besser: Gibt es „gute 
Deflation“ und was im Unterschied dazu ist „schlechte Deflation“ als Gegenstand unse-
res Risikoszenarios? 

Eine Situation „guter Deflation“ lässt sich wie folgt skizzieren: Rückläufige Preisniveaus 
beschränken sich auf einen gewissen Zeitraum. Sie sind bedingt durch Innovations-
schübe, steigende Produktivität und/oder sinkende Kosten – also Ausdruck wirtschaftli-
cher Stärke. Aktuell erscheinen insbesondere zwei Aspekte relevant: Erstens sind auf den 
Weltenergiemärkten weitreichende Veränderungen in Gang (wie die Verbreitung von 
Fracking), die global signifikant preisdämpfend wirken können. Zweitens kam es in den 
europäischen Problemländern während der Krise zu erheblichen Lohnsenkungen im 
öffentlichen Dienst, zum Einfrieren der Löhne in der Privatwirtschaft und zu geringeren 
Kosten für Unternehmen etwa über geringere Zusatzzahlungen wie Boni, Urlaubs- oder 
Weihnachtsgeld.1 Dass hier nun auch Preise fallen, ist normal und wichtig für die Kauf-
kraft der gebeutelten Bevölkerung. Nach langen Jahren überdurchschnittlicher Inflati-
onsraten seit Beginn der Währungsunion in Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, etc. 
war eine solche interne Abwertung überfällig für die Wettbewerbsfähigkeit dieser Län-
der. 

Dagegen sind die Hauptmerkmale gefährlicher Deflation: Es handelt sich um eine Preis-
spirale nach unten – dauerhaft die breite Güterpalette betreffend. Kaufzurückhaltung 
macht sich breit, die Wirtschaft wird gelähmt. Andauernde Abschreibungen in Bankbi-
lanzen und bei hochverschuldeten Unternehmen lassen die Investitionsbereitschaft 
erlahmen. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank, ihr Preisstabilitätsziel zu erfüllen, ist 
beschädigt. Einhergehend mit steigenden Realzinsen nimmt die Schuldenlast zu. 

Inwieweit ist nun ein Abrutschen von guter in schlechte Deflation zu fürchten? Eine 
wesentliche Lehre aus der Entwicklung in Japan (siehe Kasten) ist, dass die nach einer 
Bilanzrezession notwendige Bereinigung der Bilanzen und der Schulden vorangebracht 
werden muss. Sonst können jahrelange Nachfrage- und Investitionsschwäche drohen, in 
deren Folge die Preise sinken und die Schulden in realer Rechnung immer drückender 
werden.  

Vergleichsmerkmale zwischen der jetzigen Situation und Japan in der 90er Jahren2 

Für die Probleme, die wir in den vergangenen rund 15 Jahren in Japan und teilweise 
heute in den USA und dem Euroraum beobachten, hat sich die Bezeichnung „Bilanz-
rezession“ eingebürgert. Bei einer Bilanzrezession kommt es infolge eines Einbruchs 
der Vermögenspreise zu Bilanzungleichgewichten, weil die Schulden der Unterneh-
men oder privaten Haushalte nicht mehr von entsprechenden Forderungen und 
Vermögen gedeckt sind. In der Folge sind die Wirtschaftsakteure zu erheblichen Bi-

                                            
1 Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Mai 2014, S. 23-27. 
2 EZB-Monatsbericht, Mai 2012, S. 103-123. 
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lanzanpassungen gezwungen. In Japan war es vor allem der Unternehmenssektor, 
der seine Verschuldung zurückführen musste. In Japan gingen sowohl Aktienkurse 
als auch Immobilienpreise gleichzeitig von überhöhten Niveaus zurück. Die Vermö-
gensvernichtung war gewaltig und die Schwächephase dauerte länger an. Der Ver-
mögensverlust bei Aktien und Immobilien belief sich auf etwa das Dreifache der 
Wirtschaftsleistung des Jahres 1989. Vor diesem Hintergrund war ein massiver 
Schuldenabbau im Unternehmenssektor erforderlich. Es kam zu jahrelanger massi-
ver Investitionszurückhaltung. Der Prozess setzte Mitte der 90er Jahre ein und dauer-
te gut ein Jahrzehnt an. Phasenweise erreichte die Schuldenreduktion mehr als 6% 
des BIP pro Jahr.  

Wichtige Ursache für die ausgedehnte japanische Deflationsphase war die Notwen-
digkeit des Schuldenabbaus und die dadurch ausgelöste Nachfragelücke. Gedämpfte 
Wachstumsperspektiven infolge der ungünstigen demographischen Entwicklung 
dürften dabei zur Investitions- und Konsumzurückhaltung beigetragen haben. Der 
Deflationsdruck war bei den Warenpreisen besonders ausgeprägt. Von einiger Be-
deutung war hierfür auch ein verstärkter Importwettbewerb im Zuge der Globalisie-
rung, nicht zuletzt der zunehmenden Integration Chinas in die Weltwirtschaft ab 
1993. In den letzten Jahren ist China dagegen um ein stärker konsumorientiertes 
Wachstumsmodell bemüht.  

Die USA oder der Euroraum müssen kein verlorenes Jahrzehnt wie Japan erleben, 
auch wenn die Entwicklung oberflächlich Ähnlichkeiten aufweist. Tatsächlich ist die 
Ausgangslage aber eine andere: Im Vergleich zu der Aktien- und Immobilienpreiskor-
rektur in Japan vor rund 25 Jahren waren die Wertverluste in der aktuellen Finanz-
marktkrise deutlich geringer und sie wurden bereits nach relativ kurzer Zeit durch 
positive Marktbewegungen wieder ausgeglichen. Das heißt, dass der Abschreibungs-
bedarf in den Bilanzen von Unternehmen und privaten Haushalten geringer ist und 
somit auch die Investitionsschwäche schneller wieder überwunden werden kann. 
Dafür spricht auch, dass die Probleme im Bankensektor in der aktuellen Krise ange-
gangen wurden (etwa durch erhöhte Kapitalanforderungen und Stresstests) und 
nicht wie in Japan jahrelang durch ultra-expansive Geldpolitik und Ausgabenpro-
gramme des Staates kaschiert werden. Der Ausstieg aus einer Bilanzrezession setzt 
voraus, dass die Wertverluste abgeschrieben werden und Banken wie Unternehmen 
oder Privathaushalte ihre Lage schnell konsolidieren und nicht jahrelang Investiti-
ons- und Ausgabezurückhaltung praktizieren müssen. In Japan dauerte es nahezu 
ein Jahrzehnt, bis eine umfassende Strategie zur Wiederherstellung eines soliden Fi-
nanzsystems implementiert war. Das Aufschieben erforderlicher Abschreibungen 
auf notleidende Kredite hat die wirtschaftliche Erholung zurückgehalten, da die Kre-
ditvergabe an letztlich insolvente Firmen („zombie lending“) die Kreditgewährung an 
effizientere Unternehmen und damit Investitionen beschränkte. Die größere Bereit-
schaft oder der stärkere Druck zu raschen Korrekturen von Fehlentwicklungen in der 
aktuellen Lage spricht gegen eine jahrelange Phase von Konsum- und Investitionszu-
rückhaltung. Der Vergleich der aktuellen Situation mit Japan zeigt allerdings auch 
das Risiko einer dauerhaften Alimentierung durch die Geldpolitik. Wenn die Geldpo-
litik die Anreize zur Bilanzbereinigung letztendlich beseitigt, indem sie unlimitiert 
billiges Geld schafft und es Banken ermöglicht, außerhalb des Marktmechanismus 
verlustträchtige Engagements weiter zu finanzieren, steigt das Risiko einer lang an-
haltenden Deflationsphase wie in Japan. 

Auch wenn die Diversität der nationalen Entwicklungen in den EWU-Ländern einer diffe-
renzierten Analyse bedarf, ist die Wahrscheinlichkeit „schlechter“ Deflation im gesamten 
Euroraum bzw. einer Mehrzahl der Mitgliedsländer als sehr gering einzuschätzen (allei-
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ne schon wegen des begrenzten Gewichts der Problemländer). Die derzeitige Konjunk-
turerholung bleibt zwar noch anfällig und mit Unsicherheiten behaftet, doch unseres 
Erachtens bräuchte es einen besonderen Auslöser, einen externen Schock, damit die 
Konjunkturerholung abbricht. Die Abfolge der Geschehnisse könnte sich dann wie folgt 
gestalten: Eine erneute Rezession würde zu einer weiteren Verschlechterung am Ar-
beitsmarkt führen. Ähnlich wie in Japan käme es zu sinkenden Löhnen. Zugleich gingen 
die Investitionen weiter zurück. Die staatliche Neuverschuldung würde steigen einher-
gehend mit wieder zunehmenden Risikoprämien und neuen Instabilitäten im Banken-
sektor. 

Konkret würde in diesem Risikoszenario das EWU-BIP über den gesamten Betrachtungs-
zeitraum nahezu stagnieren. Nach zunächst negativen Inflationsraten läge auch die 
Preissteigerung im Euroraum insgesamt bis Ende des Prognosehorizonts nahe Null. Da 
kaum mehr Leitzinsspielraum vom aktuellen Niveau aus besteht, müsste die EZB zu 
weiteren unkonventionellen Maßnahmen wie Quantitative easing greifen. Anders als im 
Basisszenario wären ab 2015 keine EZB-Leitzinsanhebungen zu erwarten. Allerdings 
würde die Krisenreaktion der Geldpolitik im Deflationsfall nur unzureichend wirken, sie 
könnte eine Entankerung der Inflationserwartungen nicht verhindern. Folglich würden 
die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen neue Tiefstände erreichen und blie-
ben bis 2018 extrem niedrig. Am europäischen Aktienmarkt wäre mit drastischen Verlus-
ten zu rechnen. Die kräftig steigende Arbeitslosigkeit brächte sozialen Sprengstoff mit 
sich. Politisch/gesellschaftlich gesehen wäre in einer solchen Situation um den Fortbe-
stand der Währungsunion und um das Europäische Modell zu fürchten.  

Risikoszenario: Abweichungen vom Basisszenario im Zeitraum 2015-2018

2015 2016-18 2015/16 2017/18 2015 2016-18 2015 2016-18

Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts 
(in Prozentpunkten, p.a.)

   EWU 1,5 1,6 +1,5 -2 -0,5 0 -1,5 -1
   USA 2,7 2,4 +1,5 -2 -0,5 0 -0,5 -0,5
   Emerging Markets 4,8 4,9 +1,5 -1 -2,0 -0,5 -1 -0,5

Preissteigerungsrate 
(in Prozentpunkten, p.a.)
   EWU 1,5 1,7 +1,0 0 -0,5 0 -1,5 -1,5
   USA 2,1 2,4 +1,5 0 -0,5 0 -0,5 -0,5
   Emerging Markets 5,8 4,8 +2 0 -1 0 -0,5 -0,5
Dreimonatsgeld
(in Basispunkten, Periodenende)
   EWU 0,5 2 - 2,5 +200 0 -25 0 -25 -200
   USA 1,2 2,5 - 3 +300 0 -50 0 -25 -150
Rendite 10j. Staatsanleihen
(in Basispunkten, Periodenende)
   EWU-Benchmark 2,3 3 - 3,5 200 0 -50 0 -100 -200
   USA 3,5 3,5 - 4 250 0 -50 0 -50 -150

Aktien (in Prozentpunkten, 
Periodenende)
   EWU 1850 1900 - 2200 +30 -30 -20 0 -30 -30
   USA 8000 8000 - 9000 +30 -30 -20 0 -15 -10

Boom/Bust Harte Landung
China Deflation in EuropaBasisszenario
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Neben dem beschriebenen Deflationsszenario bestehen für den Euroraum weitere 
ernstzunehmende Risiken. Diese hätten jedoch bei ihrem Eintritt keine vergleichbar 
gravierenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Erstens sehen wir die Gefahr, 
dass womöglich angestoßen durch den Ausgang der Europawahl der Integrationswil-
le innerhalb der EWU nachlassen bzw. eine Renationalisierung der Politik erfolgen 
könnte (im Sinne von verstärkt durch nationale Interessen geprägtes/populistisches 
Denken und Handeln). Zweitens besteht das Risiko, dass mit abnehmendem Krisen-
druck oder durch politische Instabilität die Anstrengungen der EWU-Länder sowohl 
hinsichtlich notwendiger Haushaltskonsolidierung als auch in puncto erforderlicher 
Strukturreformen nachlassen. In diesem Zusammenhang ist die aktuelle Diskussion 
ausgehend insbesondere von italienischer und französischer Seite um eine mögliche 
Änderung/Lockerung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes kritisch zu sehen. 

Drittens stellt selbstverständlich ein EU-Austritt des Vereinigten Königreichs einen 
bedeutenden Risikofall dar. Auf den ersten Blick scheint das starke Abschneiden der 
UK Independence Party bei den Europawahlen die Wahrscheinlichkeit eines Votums 
für den EU-Austritt im Falles eines Referendums erhöht zu haben. Doch das Gesamt-
bild ist komplexer. Das von Premierminister David Cameron für 2017 versprochene 
Referendum setzt einen klaren Sieg der Konservativen bei den nationalen Wahlen 
nächstes Jahr voraus. Nach den aktuellen Meinungsumfragen ist dies alles andere als 
sicher. Die Labour Partei hat ein Referendum nur für den (unwahrscheinlichen) Fall 
versprochen, dass weitere Verantwortlichkeiten nach Brüssel übertragen werden. 
Das im September anstehende Referendum über die schottische Unabhängigkeit 
verkompliziert die Dinge zusätzlich. Wie auch immer, die virulente Debatte im Ver-
einigten Königreich über die EU-Mitgliedschaft wird nur durch ein Referendum be-
endet werden können. Nach unserer Ansicht dürfte die britische Bevölkerung letzt-
lich die Vorzüge „zum Club zu gehören“ anerkennen und mit einer knappen aber 
ausreichenden Mehrheit für den Verbleib in der EU stimmen. Ein anderer Ausgang 
würde erheblichen Schaden sowohl für UK als auch für die Europäische Union brin-
gen. Auf EU-Ebene würden zwar vielleicht Integrationsschritte ohne die Briten als 
„Bremser“ einfacher. Doch der britische Pragmatismus und liberale Einfluss bilden 
ein wichtiges Gegengewicht zu übertrieben zentralistischen oder protektionistischen 
Tendenzen. Außerdem gehört UK zu den „großen Vier“, sodass ein Austritt das Ge-
wicht der EU beeinträchtigen würde und als Präzedenzfall zur einer weiteren Frag-
mentierung der Union führen könnte. Last but not least hätte der Wegfall eines Net-
tozahlers Konsequenzen für das EU-Budget. 

 

4. Relative Bewertung der Szenarien  

Die Wahrscheinlichkeit des Basisszenarios schätzen wir auf 70%. Unter den Risikoszena-
rien geben wir dem Boom/Bust-Szenario mit 15% die höchste Wahrscheinlichkeit. Jeweils 
5-10% Wahrscheinlichkeit sehen wir für eine harte Landung in China und für ein Deflati-
onsszenario in Europa. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um Deflationsrisiken im Euroraum mag 
es überraschen, dass wir diesem Risiko eine verhältnismäßig geringe Wahrscheinlichkeit 
beimessen, dem eines wirtschaftlichen Booms (mit anschließendem Rückschlag) aber 
eine spürbar höhere. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir in den niedrigen Inflati-
onsraten im Euroraum einen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung sehen und keinen 
Grund für eine zunehmende Konsum- und Investitionszurückhaltung. Es ist uns auch 
wenig verständlich, weshalb es bei einer in Gang befindlichen konjunkturellen Erholung, 
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unterdurchschnittlich ausgelasteten Kapazitäten, einem abnehmenden Konsolidie-
rungsdruck und privaten und außenwirtschaftlichen Anpassungserfolgen zu einem 
erneuten Wirtschaftseinbruch im Euroraum kommen sollte. Ein solcher könnte wohl nur 
durch einen externen Schock wie eine geopolitische Krise ausgelöst werden. Aber selbst 
ein solcher Schock würde nicht automatisch in die Deflation führen, er würde ihr Risiko 
lediglich erhöhen.  

Als ein wesentlich höheres Risiko sehen wir es an, dass die Geldpolitik viel zu lange im 
Krisenmodus verharrt, es durch die Suche nach Rendite zu beträchtlichen Überbewer-
tungen kommt, eine zunehmende Konjunkturdynamik zu steigenden Rohstoffpreisen 
führt, zunehmend Kosten- und Preisdruck nach oben aufkommt und die Geldpolitik 
schließlich ein scharfes Bremsmanöver vollziehen muss.  

Das Basisszenario, dem wir eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, hebt sich von den drei 
anderen analysierten Szenarien hinsichtlich Konjunktur- und Finanzmarktentwicklung 
im Positiven beträchtlich ab. Es ist aber keinesfalls ein „goldilocks“-Szenario. Auch in 
ihm sind die Schattenseiten der extrem expansiven Geldpolitik erkennbar. Diese stützt 
zwar die wirtschaftliche Erholung in den Krisenländern und im Falle der USA die Konti-
nuität des Aufschwungs, setzt jedoch mittelfristig neue Fehlentwicklungen wie Überbe-
wertungen infolge übertriebenen Risikoappetits in Gang. Insofern ist unser Basisszena-
rio gedanklich nicht allzu weit entfernt vom Boom/Bust-Risikoszenario. Noch halten wir 
es allerdings für wahrscheinlich, dass die Geldpolitik die Mittel besitzt – und sie auch 
einsetzt –, die Geister, die sie rief, im Zaum zu halten.  

Man mag sich fragen, weshalb neben einem moderaten Basisszenario und drei Risiko-
szenarien mittelfristig nicht auch eine Abweichung vom Basisszenario zum Positiven 
betrachtet wird. Ein derartiges Idealszenario – hohes Wachstum in den Industrieländern 
und den Emerging Markets, Beseitigung struktureller Wachstumshemmnisse, mäßige 
Inflationsraten, reibungsloser Ausstieg der Geldpolitik aus dem Krisenmodus, Abbau der 
Verschuldung ohne signifikante Konjunktureffekte, keine neuen Finanzmarktübertrei-
bungen – erscheint jedoch sehr wenig wahrscheinlich. Die weltwirtschaftliche Gemenge-
lage ist nach den großen Krisen der letzten Jahre nicht stabil genug, dass auf Sicht von 
drei bis fünf Jahren eine dauerhaft reibungslose und dynamische Entwicklung möglich 
erscheint. 
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Annex 1:  

Geopolitische Risiken – Sanktionsspirale zwischen dem Westen und 
Russland 

Wirtschaftliche Folgen im Falle des Eintretens von geopolitischen Risiken sind in der 
Regel schwer abzuschätzen. An Hand des aktuellen Russland/Ukraine-Konflikts stellen 
wir exemplarisch dar, wie sich ein derartiger Konflikt auf Wirtschaft und Finanzmärkte 
auswirken kann.  

Eine diplomatische Lösung des Konflikts ist nach wie vor möglich, wenngleich die Vo-
raussetzungen hierfür schwierig sind. Die Gemengelage in der Ostukraine ist kompliziert 
und wenig transparent. Ein im Juni 2014 vom neugewählten ukrainischen Präsidenten 
Petro Poroschenko ausgerufener einseitiger Waffenstillstand, dem sich schließlich auch 
die Separatisten angeschlossen haben, ist in der Zwischenzeit von Kiew wieder aufge-
kündigt worden. Nach wie vor fordert der Westen Russland dazu auf, mehr zur Deeskala-
tion im Osten der Ukraine beizutragen und hierzu insbesondere seinen Einfluss auf die 
pro-russischen Separatisten gelten zu machen. Insbesondere für den Fall einer weiteren 
Zuspitzung der Lage in den umkämpften Gebieten, für die man im Westen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Russland mitverantwortlich machen würde, ist mit weitreichenden 
Wirtschaftssanktionen des Westens gegenüber Russland und damit möglicherweise mit 
einer gegenseitigen Sanktionsspirale zu rechnen. 

Wie schwer Wirtschaftssanktionen die konjunkturelle Entwicklung beeinträchtigen, 
hängt maßgeblich von Dauer und Umfang der Maßnahmen und den zu erwartenden 
Gegensanktionen von russischer Seite ab. Die Bandbreite möglicher Wirtschaftssanktio-
nen reicht von Importzöllen über Exportverbote bei ausgewählten Produktgruppen bis 
hin zu Einschränkungen bei der Energieeinfuhr aus Russland. Vorstellbar ist auch die 
Sanktionierung von Geschäften mit ausgewählten russischen Unternehmen, Finanzin-
stituten oder ganzen Branchen. Gegenmaßnahmen von russischer Seite könnten bei-
spielsweise Importverbote bei ausgewählten Produktgruppen, Beschränkungen im Kapi-
talverkehr mit dem Ausland, die selektive Konfiszierung ausländischen Eigentums in 
Russland bis hin zur Beschränkung der Energieausfuhren nach Europa umfassen (falls 
letztere nicht bereits EU-Sanktionsmaßnahme).  

Folgen für russische Wirtschaft 

Die Folgen des Konflikts mit der Ukraine bekommt die russische Wirtschaft auch schon 
jetzt deutlich zu spüren, ohne dass es bislang überhaupt zur Verhängung von weitrei-
chenden Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland gekommen ist. Die Stimmung in 
der russischen Wirtschaft hat sich spürbar eingetrübt, die ohnehin chronisch hohen 
privaten Kapitalabflüsse haben sich noch einmal drastisch erhöht und die Investitionen 
drohen einzubrechen. Das russische Bruttoinlandsprodukt wird 2014 voraussichtlich um 
0,5% schrumpfen. Deutlich gravierender dürften die Folgen jedoch im Falle von Wirt-
schaftssanktionen sein, selbst wenn es vermutlich nicht zur schmerzhaftesten Stufe, der 
Begrenzung der Energieimporte aus Russland, kommen dürfte. In Folge der Unterbre-
chung von Handels- und/oder Finanzierungsströmen, eines weiteren Vertrauens-
schwundes in der russischen Wirtschaft und nicht zuletzt der zu erwartenden wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen zum Schutz der Fremdwährungsposition und der Fi-
nanzstabilität würde die russische Wirtschaft in eine tiefe Rezession stürzen. Ein Rück-
gang des realen Bruttoinlandsprodukts um mehr als 5% innerhalb eines Jahres wäre 
wahrscheinlich. Auch für das Folgejahr wäre mit einem weiteren deutlichen Minus zu 
rechnen.  
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Folgen für europäische Wirtschaft 

Schwerwiegende Wirtschaftssanktionen und entsprechende Gegenmaßnahmen von 
russischer Seite dürften in der europäischen Wirtschaft einen Vertrauensschock auslö-
sen, insbesondere wenn auch die Energielieferungen aus Russland eingeschränkt wür-
den. Ob es zu Versorgungsengpässen käme, hinge von einer Reihe von Faktoren ab und 
wäre eine offene Frage. Allein das gewaltige Maß an Unsicherheit würde aber ausreichen, 
um in beträchtlichem Umfang Investitionsentscheidungen auf Eis zu legen. Auch die 
Exportwirtschaft bekäme einen spürbaren Dämpfer. Zumindest vorübergehend käme es 
wohl auch zu einem kräftigen Anstieg der Energiepreise. Der Wachstumsverlust über 
zwei bis drei Quartale betrachtet dürfte sich auf mindestens 1% belaufen. Die wirtschaft-
liche Erholung in der EWU würde damit vorübergehend zum Erliegen kommen. Die 
deutsche Wirtschaft würde ebenfalls einen deutlichen Dämpfer erhalten. Bei europäi-
schen Banken mit Russland- und/oder Ukrainegeschäft wäre mit Zahlungsausfällen zu 
rechnen. Käme es zur Konfiszierung ausländischen Eigentums in Russland wären die 
Folgen noch gravierender. Im Banken- und Unternehmenssektor entstünde erheblicher 
Abschreibungsbedarf. 

Finanzmarktimplikationen 

In Reaktion auf weitreichende Wirtschaftssanktionen und Gegenmaßnahmen, die auch 
die Energielieferungen aus Russland betreffen, wäre mit heftigen Reaktionen an den 
Finanzmärkten zu rechnen. So dürfte der Euro gegenüber dem US-Dollar spürbar an 
Wert verlieren. Die Rendite 10jähriger deutscher Staatsanleihen würde möglicherweise 
auf unter 1% fallen. Es käme infolge der Rezessionsängste voraussichtlich zu einer deut-
lichen Ausweitung der Risikoprämien bei Staatsanleihen der EWU-Peripherieländer. Mit 
einer quantitativen Lockerung seitens der EZB wäre zu rechnen. Und nicht zuletzt würde 
die Volatilität an den Aktienmärkten drastisch ansteigen. Ein Rückschlag in unmittelba-
rer Reaktion auf die geopolitische Zuspitzung und die Sanktionen in einer Größenord-
nung zwischen 10 und 20% erscheint plausibel. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 
Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. 
Mehr als 83 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, 
globale Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken 
zu vermeiden und sich abzusichern.   
2013 erwirtschafteten rund 148.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 110,8 Milliarden 
Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,1 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten 
sich auf 93,9 Milliarden Euro. 
Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt 
zunehmend auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 
Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente einer 
nachhaltigen Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 
machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden 
sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 
Erwartungen und Annahmen abweichen. 
Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen 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) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-
Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher 
Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich 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 Veröffentlichungspflicht besteht. 
 


