
 

Januar 2012 

 

 

 

 

 

Volkswirtschaft und Research 
IKB Deutsche Industriebank AG 
 
Dr. Klaus Bauknecht 
Chefvolkswirt 
+49 211 8221 4118 
Klausdieter.Bauknecht@ikb.de 

 
Dr. Carolin Vogt  
+49 211 8221 4492 
Carolin.Vogt@ikb.de 

 
Ralf Heidrich 
Ralf.Heidrich@ikb.de 

 
Daniel Schönekäs 
Daniel.Schoenekaes@ikb.de 
 

Eugenia Wiebe 
Eugenia.Wiebe@ikb.de 

 
 

Deutsche Konjunktur: Wirtschaft wächst robust, dürfte 

aber starke Dynamik nicht halten können 2 

 Deutsches Wirtschaftswachstum auf breitem Fundament • Frühindikato-

ren deuten Verlangsamung der Dynamik an • Industrie mit verhaltenem 

Start ins dritte Quartal • IKB-Prognose +2,2 % BIP-Wachstum 2017  
 

Kapitalmärkte: EZB bleibt trotz guter Konjunktur zögerlich 

– zu Recht im Hinblick auf mögliche Euro-Dollar-

Bewegungen 4 
 Expansive Geldpolitik der EZB steht in der Kritik • Forderung nach „nor-

maler“ Geldpolitik ist im aktuellen Umfeld nach wie vor unangebracht • 

Nur moderates Wirtschaftswachstum, mögliche Konjunkturrückschläge 

und nicht ausreichende Wirkung der Geldpolitik erfordern unterstützende 

EZB-Maßnahmen • EZB wird zögerlich bleiben – zu Recht 
 

US-Wirtschaftswachstum: Die Nachfrage bleibt  

entscheidend 6 

 US-Wirtschaft zeigt schwächere Belebungsphase als nach früheren Kri-

sen • Weniger strukturelle, angebotsseitige Faktoren sind dafür verant-

wortlich • Es fehlt an Nachfrage trotz geringer Arbeitslosenquote • Eine 

anhaltend unterstützende Geld- und Fiskalpolitik ist weiterhin angebracht 
 

Deutscher Immobilienmarkt: Der Staat muss endlich  

handeln 9 

 Niedrige Wohneigentumsquote und anhaltend hohe Mietrenditen bringen 

die Fiskalpolitik in Zugzwang • Lösung liegt weniger in höheren Sozial-

ausgaben als in einer Ausweitung der staatlichen Investitionen, vor allem 

im sozialen Wohnungsbau • Zumal der Staat hier eine ordentliche Rendi-

te erwirtschaften kann 

 

  

Barometer  
Konjunktur- und Zinsperspektiven 

September 2017 

mailto:Klausdieter.Bauknecht@ikb.de
mailto:Carolin.Vogt@ikb.de
mailto:Ralf.Heidrich@ikb.de
mailto:Daniel.Schoenekaes@ikb.de
mailto:Eugenia.Wiebe@ikb.de
mailto:Eugenia.Wiebe@ikb.de


 
  IKB-Barometer  September 2017 

  

2 

 

 
 

 Auftragseingang des Verarbeitenden Gewerbes 
 

in % zum Vorjahresmonat 

 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (IKB-Berechnung: reale gleitende 3-Monats-Zuwachsraten in %) 

 
 
Deutsche Konjunktur: Wirtschaft wächst robust, …  

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,6 % gewachsen 

und somit nur geringfügig weniger stark als im ersten Quartal (0,7 % zum Vorquartal).  

Breit aufgestelltes deutsches Wirtschaftswachstum 

Der private Konsum konnte um 0,8 % zulegen und erzielte damit das höchste Wachstum seit Anfang 2016. 

Im ersten Quartal 2017 lag das Plus beim privaten Konsum bei nur 0,3 %. Die Konsumausgaben des Staa-

tes sind ebenfalls deutlich angestiegen – um 0,6 % zum Vorquartal. Überraschend war die Ausweitung der 

Investitionen, vor allem aufgrund von Revidierungen für das erste Quartal. Laut aktueller Zahlen haben die 

Ausrüstungsinvestitionen im ersten Quartal um 2,1 % und im zweiten Quartal um 1,2 % zugenommen. Auch 

die Exporte konnten mit einem Plus von 1,6 % im ersten und 0,6 % im zweiten Vierteljahr überzeugen. Dies 

sollte angesichts der globalen Konjunkturentwicklung nicht überraschen. Insgesamt basiert die Wirtschafts-

dynamik auf einem breiten Fundament, denn alle Nachfragekomponenten zeigten im laufenden Jahr eine 

aufwärts gerichtete Entwicklung.  

Dabei verlief die Binnennachfrage besonders stark: Sie legte im zweiten Quartal deutlich um 1,0 % zu und 

lieferte einen Wachstumsbeitrag von 1,0 Prozentpunkten. Da die Importe mit 1,7 % stärker gestiegen sind 

als die Exporte mit 0,7 %, dämpfte der Außenbeitrag – Exporte minus Importe – dieses Mal die gesamtwirt-

schaftliche Dynamik um -0,3 Prozentpunkte. 

Stimmung bleibt hervorragend 

Das ifo Geschäftsklima als bedeutendster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft hat im August minimal 

nachgelassen, bleibt aber auf einem historisch sehr hohen Niveau und stützt den Ausblick auf eine anhal-

tend gute Dynamik für das vierte Quartal. Allerdings ist die Veränderung und nicht das Niveau des ifo Index 

entscheidend, was eine moderate Wachstumsverlangsamung in den kommenden Quartalen andeutet, da 

sich der Index vom aktuellen Niveau sicherlich nicht weiter deutlich nach oben bewegen wird. Die Konsum-

laune bleibt jedoch sehr gut, und der Investitionszyklus scheint sich im Aufwind zu befinden, während die 

globale Konjunktur die Exporte weiterhin stützen dürfte. 

Industrie mit schleppenden Start ins dritte Quartal 

Im Juli stagnierte die Industrieproduktion. Dabei legten die industrielle Erzeugung sowie die Bauproduktion 

um 0,3 % bzw. 0,5 % zum Vormonat zu. Es war die Energieerzeugung, die sich mit einem Rückgang um 

4,7 % zum Juni-Wert bremsend auswirkte. Trotz des verhaltenen Starts ins dritte Quartal haben die Indust-

rieunternehmen ihre Fertigung im Vorjahresvergleich aufgrund der vorangegangenen Dynamik deutlich um 

4,0 % ausgeweitet. Auch die aufgelaufene Produktion Januar bis Juli liegt mit 2,4 % deutlich über dem ent-

sprechenden Vorjahresniveau.  
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… dürfte aber starke Dynamik nicht halten können 

   

 BIP-Komponenten: Wachstumsbeiträge in %-Punkten  
 

saison- und kalenderbereinigt 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt  

   

 

 Ifo Geschäfsklima, Index 2010 = 100 
 

saison- und kalenderbereinigt 
 

 

Quelle: ifo  

 
 
 

 Industrieproduktion; Index 2010 = 100 
 

real; kalender- und saisonbereinigt 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt  

 

Der Ausblick für die Industrieproduktion ist vor 

dem Hintergrund der aktuellen Auftragsein-

gänge besser, als es auf den ersten Blick er-

scheint. Im Juli waren diese zwar um 0,7 % 

zum Vormonat gesunken, aber verantwortlich 

für den Rückgang waren vor allem die unter-

durchschnittlichen Großaufträge, die ohnehin 

nicht sofort produktionswirksam werden. 

Rechnet man diese heraus, so nahmen die 

Bestellungen um 0,6 % zum Vormonat zu. 

Dabei zeigte sich die Inlandsnachfrage beson-

ders stark (1,0 %), während die Auslandsbe-

stellungen nur um 0,3 % zulegten. Dennoch 

können die Monatsdaten des dritten Quartals 

als erste Anzeichen für eine Wachstumsver-

langsamung gewertet werden. 

Aktuelle Risiken eher überschaubar 

Neben politischen Unsicherheiten wie eine 

Zuspitzung des Nordkorea-Konfliktes sowie 

vorübergehende negative Folgen durch die 

US-Hurrikane-Saison wird die Aufwertung des 

Euro-Kurses und eine damit einhergehende 

Beeinträchtigung des deutschen Exportge-

schäfts als Risiko für die weitere Dynamik der 

deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr ange-

sehen. Aus IKB-Sicht bietet allerdings das 

geldpolitische Umfeld in den nächsten Mona-

ten genügend Potenzial, dass eine anhaltende 

Stärkung des Euro bzw. Schwächung des Dol-

lar sich nicht fortsetzen sollte (s. Beitrag S. 4).  

Ausblick: Wirtschaftswachstum hält an, 
dürfte aber nachlassen 

Die deutsche Wirtschaft sollte in den kom-

menden Quartalen ihren Wachstumskurs fort-

setzen, wobei die Dynamik etwas nachlassen 

dürfte. Denn: Auch wenn der ifo Index weiter-

hin auf extrem hohem Niveau verweilt, sind 

nicht seine absoluten Werte wesentlicher 

Frühindikator für die Konjunktur, sondern das 

Ausmaß der Veränderungen. Die starke Bin-

nennachfrage dürfte Treiber der Dynamik blei-

ben. Das nach wie vor günstige Konsumklima 

stimuliert den privaten Verbrauch, und ange-

sichts guter Geschäftsperspektiven sollten 

auch die Investitionen zunehmen. Die IKB er-

wartet im laufenden Jahr und 2018 in Deutsch-

land ein BIP-Wachstum von ca. 2 %. 

Dr. Carolin Vogt, Carolin.Vogt@ikb.de 
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 Rendite 10-jähriger Bundesanleihen und Inflationsrate in % 
 

  

Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesbank  

Kapitalmärkte: EZB bleibt trotz guter Konjunktur zögerlich – … 

 

 Euro-Zone: Inflation und Kerninflation in % 
 

 

Quelle: EZB  

Nach ihrer jüngsten Pressekonferenz wurde die 

EZB für ihren unveränderten Kurs zum Teil 

scharf kritisiert, denn die Konjunkturerholung in 

Europa zeigt sich robust. Nach einem BIP-

Wachstum von 1,7 % im Jahr 2016 wird die  

Euro-Zone 2017 um rund 2 % zulegen. Und 

auch, wenn es Risiken wie den Brexit oder geo-

politische Unsicherheiten gibt, so deuten Kon-

junkturindikatoren weiterhin auf ein positives 

Umfeld hin. Die Arbeitslosenquote ist inzwischen 

auf 9,1 % gesunken – der niedrigste Stand seit 

Februar 2009. Die Inflationsrate fällt zwar wei-

terhin gering aus, Deflationsrisiken sind laut EZB 

allerdings kein Thema mehr. 

Dennoch sieht sich die europäische Notenbank immer noch nicht in der Lage, sich mit Überzeugung von  

ihrem Aufkaufprogramm zu verabschieden, geschweige denn, die Negativzinspolitik zu ändern. Wie lange 

muss die Konjunktur noch gute Zahlen liefern, bevor die EZB eine überzeugende Wende startet? Das  

Fenster für eine Normalisierung der Geldpolitik könnte sich mit einer erneut eintrübenden Konjunktur im  

Euro-Raum relativ schnell schließen. Dann wäre die Geldpolitik ausgereizt, noch bevor sie begonnen hätte, 

die Konjunktur zu stützen. Demnach sollten zumindest die Negativzinspolitik und das Aufkaufprogramm 

schnellstmöglich beendet werden. Was hält die EZB zurück? 

Ein Grund ist sicherlich die Fed-Politik, die aus europäischer Sicht ebenfalls in der Kritik steht, denn deren 

zögerliches Verhalten hat zur Aufwertung des Euro geführt und die europäische Geldpolitik auch ohne EZB-

Zinsanhebung gestrafft. Nun besteht die Sorge, dass mit einem Kurwechsel der EZB die Euro-Aufwertung 

anhält und die geldpolitische Straffung über das Ziel hinausschießt. Ein anderer Grund für das Zögern der 

EZB ist, dass die Geldpolitik – gemessen an der Geldmengenausweitung – nicht ausreichend in der Wirt-

schaft ankommt bzw. sich nicht in anziehenden Investitionen niederschlägt und damit nicht als außeror-

dentlich expansiv einzuschätzen ist. Es existieren weder eine Kreditblase noch Anzeichen von 

Überinvestitionen. 

Eine Geldpolitik muss jedoch vorausschauend sein. So ist die aktuelle Lage weniger entscheidend als die 

Erwartungen bzw. das Risiko negativer Überraschungen. Hier unterscheiden sich die Kritiker von der EZB. 
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… zu Recht im Hinblick auf mögliche Euro-Dollar-Bewegungen  

 
 

 Euro-Zone: Einkaufsmanager-Index PMI 
 

 

Quelle: Bloomberg  

 
 
 
 

3-M-Euribor, Leit- und -Einlagenzins der EZB in % 
 

 

Quelle: Bundesbank  

 
 
 
 

 EUR/USD-Wechselkurs (1 EUR = … USD)   

 

 

Quelle: EZB  

Während die einen auf die stabile bzw. sich nor-

malisierende Konjunktur verweisen, betont die 

EZB immer wieder, dass hierfür ihre geldpoliti-

sche Unterstützung bedeutsam war bzw. ist, und 

dass nach wie vor die Gefahr einer erneuten Ein-

trübung besteht. Die Sorge vor einem neuerli-

chen konjunkturellen Abschwung, möglicher-

weise als Folge einer weniger unterstützenden 

Geldpolitik, scheint von zentraler Bedeutung für 

die EZB zu sein. Dies hängt sicherlich damit zu-

sammen, dass das Risiko für die Geldpolitik nicht 

symmetrisch ist: Die Kosten, zu spät zu reagie-

ren, sind deutlich geringer als die, welche bei ei-

ner zu frühen Straffung und einem daraus 

resultierenden Abschwung zu erwarten wären.   

So scheint trotz anhaltend guter Konjunkturdaten 

die Sorge, dass die Wirtschaft dem Einfluss der 

EZB-Politik infolge eines konjunkturellen Ab-

schwungs völlig entgleiten könnte, das Handeln 

der EZB weiterhin zu bestimmen. 

Nicht das Zinsniveau selber, sondern der Ein-

fluss einer Veränderung der Geldpolitik ist ent-

scheidend: Sollte bei der aktuellen Inflations- und 

Konjunkturentwicklung die Geldpolitik eine Straf-

fung ihrer Politik vornehmen? Die Antwort auf 

diese Frage ist weniger eindeutig, da es keine 

Anzeichen einer Überhitzung gibt. So ist das 

Zinsniveau alleine nicht entscheidend für das 

geldpolitische Handeln. Sind negative Zinsen 

grundsätzlich schädlich, wie so oft betont, wird 

dies eine Veränderung der Geldpolitik fördern. 

Noch scheint es jedoch keine schwerwiegenden 

Anzeichen hierfür zu geben. 

Solange die Fed zögert und der Aufwertungs-

druck des Euro anhält, besteht die Gefahr einer 

zu ambitionierten geldpolitischen Wende. Die 

EZB tut gut daran, auch weiterhin einen Kurs der 

graduellen Veränderung der Geldpolitik anzu-

streben. Hierfür benötigt sie noch auf Dauer ein 

anhaltend positives Konjunkturbild, um den alten 

Idealen von „normaler“ Geldpolitik ultimativ ge-

recht zu werden. Preisbereinigte positive Rendi-

ten dürften deshalb noch lange auf sich warten 

lassen. Allerdings reduziert diese Politik auch 

das Risiko, dass der Euro-Devisenkurs seinen 

Aufwertungspfad uneingeschränkt fortsetzt. Im 

Hinblick auf eine weitere Fed-Zinsanhebung im 

Jahr 2017 besteht so ein erhöhtes Potenzial für 

eine Euro-Dollar-Kurswende. 

Dr. Klaus Bauknecht, Klausdieter.Bauknecht@ikb.de 
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US-Wirtschaftswachstum: Die Nachfrage bleibt entscheidend 

Die US-Renditemärkte erwarten, dass die Fed die Zinsen nicht nachhaltig anheben wird. Denn nach wie vor 

bestehen Zweifel am mittelfristigen Wachstumspotenzial der USA. Der Begriff der säkularen Stagnation als 

Phase von anhaltend niedrigem Wachstum fällt immer wieder in diesem Zusammenhang. Er wurde nicht 

während der jüngsten Finanzkrise geprägt, sondern ist schon länger Bestandteil der volkswirtschaftlichen 

Diskussion, insbesondere nach schweren Rezessionen – das erste Mal in den 1930er-Jahren.  

 

Die vermuteten Ursachen des anhaltend niedrigen Wachstums sind vielfältig: Überschuldung, ungleiche Ein-

kommensverteilung und demografischer Wandel. Die hohe Schuldenlast verhindert einen ausreichenden 

Anstieg der Kreditnachfrage und hemmt damit auch Investitionen und Konsum. Der Privatsektor ist zudem 

gezwungen, sich zu entschulden, was sogar die absolute Nachfrage schwächt. Allerdings ist zu beachten, 

dass es zu diesen Schulden immer eine Gegenposition in Form von Vermögen gibt. Das Problem liegt des-

halb darin, dass der verschuldete Teil der Wirtschaft seine Nachfrage nicht ausreichend steigern kann, wäh-

rend der vermögende Teil nicht dazu bereit ist; und selbst negative Zinsen haben nicht genügend Einfluss, 

diese Asymmetrie zu korrigieren. Dies gilt vor allem in einem Niedrigzinsumfeld, wenn der Raum für eine 

weitere geldpolitische Lockerung begrenzt ist. Der Einfluss einer alternden Bevölkerung auf das Wachstum 

ist hingegen vielschichtig. Zum einen müsste infolge einer sinkenden Partizipationsrate am Arbeitsmarkt das 

Potenzialwachstum sinken, was eine steigende Inflation und/oder eine Zunahme des Leistungsbilanzdefizits 

bedeutet und eher ein Thema der Angebotsseite ist; zum anderen könnte die Konsumnachfrage ebenfalls 

weniger stark wachsen, sodass auch die Nachfrage negativ beeinflusst wird.  

Wird die US-Wirtschaft von der Angebots- oder Nachfrageseite getrieben? Muss die Nachfrage anziehen, 

worauf die Angebotsseite mit steigender Produktivität und Investitionen reagiert? Oder ist es primär die An-

gebotsseite, die unter anderem aufgrund der sinkenden Erwerbsquote und niedriger Produktivität kein höhe-

res Wachstum liefern kann? Ein keynesianisch geprägter Volkswirt würde argumentieren: Die fehlende 

Nachfrage ist verantwortlich, denn investiert wird dann, wenn die Auftragsbücher voll sind. Das relativ niedri-

ge US-Wachstum wäre somit in erster Linie durch eine schwache Nachfrage verursacht.  

Die US-Wirtschaft dagegen weist ein Leistungsbilanzdefizit von rund 3 % des BIP aus, was auf eine zu hohe 

Nachfrage hindeutet. Dies ist grundsätzlich richtig, hängt allerdings eher mit der Struktur der US-Wirtschaft 

und einer unelastischen Angebotsseite zusammen. Sprich: Die Angebotsseite reagiert nur begrenzt auf 

wachsende Nachfrage, was selbst dann zu einem Leistungsbilanzdefizit oder steigender Inflation führt, wenn 

die Wirtschaft unter ihrem Potenzial wächst. Dies macht eine Stimulierung der Nachfrage, die Wachstum ge-

nerieren soll, weniger effektiv. Die USA benötigen vor allem strukturelle Angebotsreformen. Eine nachhaltige 

Abwertung des US-Dollar könnte hierfür Anreize schaffen. Allerdings ist die Glaubwürdigkeit der USA unge-

brochen, sodass zunehmende Forderungen des Auslands keinen nachhaltigen Druck auf den US-Dollar 
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Abb. 1: US-BIP-Wachstum und Durchschittswachstum
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auszuüben scheinen. Angesichts der uneingeschränkten Finanzierbarkeit des Leistungsbilanzdefizits bleibt 

somit der Reformanreiz aus.  

Seit der Finanzkrise scheint die Angebotsseite auf Nachfragestimulierung weniger deutlich zu reagieren als 

zuvor, auch wenn die Unterschiede nur geringfügig sind. Sprich: In den Jahren vor der Finanzkrise hat ein 

Anstieg der Nachfrage um einen Prozentpunkt zu einem leicht höheren BIP-Wachstum geführt als dies seit 

2008 der Fall ist. Dennoch mag die Angebotsseite – wenn auch eher überschaubar – einen Grund für das 

niedrigen Wachstum liefern. Da der leichte Rückgang der Nachfrage jedoch erst seit der Finanzkrise zu er-

kennen ist, ist er weniger auf strukturelle und demografische Entwicklungen als auf zögerliches Investitions-

verhalten zurückzuführen. Um die US-Wachstumsdynamik zu beschleunigen, bleibt deshalb ein effektives 

und vor allem überzeugendes Nachfragewachstum eine notwendige Voraussetzung.  

 

Die bedeutendste Nachfragekomponente der USA ist der private Konsum, der inzwischen auf fast 70 % des 

BIP angestiegen ist. Auch 2015 und 2016 ist die Quote nach Jahren der Stabilität wieder angestiegen. Doch 

ähnlich wie das BIP-Wachstum verläuft auch der private Verbrauch seit 2008 auf einem niedrigeren Wachs-

tumspfad. Kausalitätstests sind eindeutig und bestätigen die keynesianische Sichtweise: Zuerst steigt der 

Konsum (Nachfrage) und dann folgt das BIP-Wachstum (Angebotsseite). Deshalb ist die nicht ausreichende 

Dynamik des privaten Konsums eine Ursache für das niedrige BIP-Wachstum der letzten Jahre und stützt 

die Thesen der Überschuldung und der ungleichen Einkommensverteilung. Während das durchschnittliche 

Konsumwachstum zwischen 1990 und 2007 3,4 % betrug, ist es seit der Finanzkrise auf 2,4 % und damit um 

einen vollen Prozentpunkt zurückgegangen. Doch demografische Entwicklungen und ein nachhaltiger 

Schuldenabbau sind sehr langwierige Anpassungsprozesse. So muss der Ausbruch der Krise das Konsum-

verhalten zusätzlich belastet haben.  

Empirische Analysen deuten darauf hin, dass die Bedeutung des aktuell verfügbaren Einkommens als Trei-

ber des privaten Konsums seit der Finanzkrise an Bedeutung verloren hat, und dass dieser strukturelle 

Bruch immer noch präsent ist. Das stützt die These, dass der US-Konsument weniger auf sein aktuelles Ein-

kommen schaut als auf sein längerfristiges bzw. zukünftiges Einkommen, und dass Erfahrungen der letzten 

Jahre, wie die hohe Langzeitarbeitslosigkeit, immer noch eine Rolle spielen. Da die Sparquote jedoch nicht 

nachhaltig gestiegen ist, resultiert das niedrige Konsumwachstum auch aus dem relativ niedrigen Zuwachs 

des preisbereinigten verfügbaren Einkommens. Dieses lag zwischen 2010 und 2017 bei durchschnittlich 

2 %, während es zwischen 1990 und 2007 noch über 3 % betrug. Ein hoher Anteil an Essensmarkenemp-

fängern (13,7 % der Bevölkerung im Jahr 2016) zeigt zudem, dass seit der Finanzkrise die Verteilung der 

Einkommen noch ungleicher geworden ist. Doch kann hier eher die Nachfrageseite (fiskalische Stimulierung, 

um Arbeit zu schaffen) oder aber die Angebotsseite (Senkung der Hilfen, um Anreize zu schaffen) Abhilfe 

schaffen? Auch hier wäre die Antwort von Keynes eindeutig: Im Gegensatz zu Aussagen von Trump liegt die 

Antwort in der Stimulierung der Nachfrage.  
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Abb. 2: Wachstum des privaten US-Konsums und Durchschnittswachstum
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Das US-Wirtschaftswachstum scheint ein Gleichgewicht zwischen Inflation und Deflation gefunden zu ha-

ben, das dennoch unter seinem Potenzial liegt. Doch deutet eine Arbeitslosenquote von 4,3 % nicht auf Voll-

beschäftigung und damit Potenzialwachstum hin? Nicht unbedingt, denn die Erwerbsquote ist seit der 

Finanzkrise deutlich gesunken. Die Arbeitslosenquote ist deshalb kein guter Maßstab für Vollbeschäftigung – 

es sei denn, der Rückgang der Erwerbsquote ist strukturell bedingt – etwa als Folge einer alternden Bevölke-

rung. Da die Erwerbsquote jedoch vor allem seit der Finanzkrise gesunken ist, scheinen strukturelle Lang-

zeiteffekte eine untergeordnete Rolle zu spielen. Anders gesagt: Nicht das Potenzialwachstum hat sich in 

Folge struktureller Veränderungen auf der Angebotsseite reduziert, sondern eine fehlende Nachfrage belas-

tet das US-Wachstum. Dies deutet weiterhin auf die Notwendigkeit einer grundsätzlich expansiven Wirt-

schafts- und damit vor allem einer Fed-Geldpolitik hin.  

Fazit  

Das US-BIP zeigt im historischen Vergleich ein relativ niedriges Wachstum. Dafür werden demografische 

und andere strukturelle Entwicklungen verantwortlich gemacht, die die Angebotsseite der Wirtschaft belasten 

und langfristig zu einem niedrigen Potenzialwachstum führen. Allerdings ist die Wachstumsverlangsamung 

des US-BIP vor allem seit der Finanzkrise zu beobachten und nicht nur Resultat struktureller Veränderun-

gen, sondern vor allem einer zu geringen Nachfrage. Seit Jahren wächst die US-Wirtschaft deshalb trotz of-

fiziell niedrigerer Arbeitslosenquote unter ihrem Potenzial. Deshalb ist eine anhaltend unterstützende Geld- 

und Fiskalpolitik weiterhin angebracht. 

Dr. Klaus Bauknecht, Klausdieter.Bauknecht@ikb.de 
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Deutscher Immobilienmarkt: Der Staat muss endlich handeln 

Die Geldpolitik in der Euro-Zone ist darauf ausgerichtet, die Wirtschaft zu beleben, was zunehmend dem Ar-

beitsmarkt und damit auch der Bevölkerung zugute kommt. Allerdings verursacht die EZB-Geldpolitik auch 

bedeutende Verteilungseffekte: Profiteure sind bonitätsstarke und bereits vermögende Akteure, die Zugang 

zu billigem Geld haben und somit an den durch die EZB getriebenen Vermögenspreisblasen (insbesondere 

am Häuser- und Aktienmarkt) partizipieren können. Diesen Aspekt der aktuellen Geldpolitik kritisiert vor al-

lem die Österreichische Schule. Doch es gibt auch andere Aspekte der Niedrigzinspolitik wie die Vertei-

lungseffekte zwischen Staat und Privatwirtschaft. Hier ist allerdings zu betonen, dass die Zinsen 

grundsätzlich nicht nur aufgrund der Geldpolitik der EZB so niedrig sind, sondern in erster Linie als Folge ei-

nes schwierigen Konjunkturumfelds. Ein nachhaltiger Anstieg der Zinsen ist deshalb nur bei einer robusten 

Konjunkturentwicklung möglich.  

Diskussionen über Verteilungseffekte als Folge der Notenbankpolitik sind nichts Neues. Eine wichtige Auf-

gabe der Fiskalpolitik sollte es sein, die Wirkung der Geldpolitik zu beobachten und ggf. einzugreifen. Dies 

gilt etwa dann, wenn die Wohneigentumsquote niedrig ist und der Häusermarkt überhitzt, wenn der Staat 

deutliche Zinsvorteile hat, und es gleichzeitig Versorgungslücken gibt, und wenn nicht Investitionen im Fokus 

der Politik stehen sondern Transferleistungen.  

Häusermarkt – der Staat ist direkt gefordert 

Die durch die EZB-Politik verursachten Verteilungseffekte zeigen sich besonders deutlich in der Entwicklung 

des deutschen Immobilienmarktes. Haushalte, die keinen Zugang zu Krediten haben, und die kein Eigentum 

besitzen, sind relative Verlierer, während Eigentumsbesitzer und Akteure mit Zugang zu billigem Kredit die 

Gewinner sind. Für Haushalte ohne Immobilien wird es immer schwieriger, Eigentum zu erwerben, ganz zu 

schweigen von der zunehmenden Gefahr der Überschuldung im Falle eines Erwerbs. Nach Angaben des 

statistischen Bundesamtes liegt die Eigentumsquote (Verhältnis der von Eigentümern selbst bewohnten 

Wohnungen zu der Gesamtzahl der Wohnungen) für Wohnungen bei 45,5 % und für Haus und Grundbesitz 

bei rund 48 %. In den neuen Bundesländern und Berlin wohnen sogar unter 40 % der Bevölkerung in den 

eigenen vier Wänden. In keinem anderen Land der EU ist die Wohneigentumsquote so niedrig wie in 

Deutschland. Diese niedrige Quote bedeutet eine zunehmende Vermögensungleichheit als Folge der durch 

die EZB-Geldpolitik verursachten Immobilienpreisexplosion.  

 

Durch die eskalierende Immobilienpreisentwicklung wird also ein relativ großer Anteil der Bevölkerung, ins-

besondere mit geringem Einkommen, schlechter gestellt: Ihm wird nicht nur der Vermögensaufbau er-

schwert, weil es immer schwieriger wird, Eigentum zu erwerben. Zudem sind es auch die schnell steigenden 

Mieten, die das ohnehin unterdurchschnittliche frei verfügbare Einkommen belasten. Steigende und zu hohe 

Mieten sind zwar kein neues Thema, doch oft wird nicht ausreichend zwischen Symptomen und Ursachen 

unterschieden. Das fundamentale Problem ist ein nicht ausreichendes Angebot an bezahlbarem  Wohnraum. 
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Abb. 1: Anzahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen, Gesamtdeutschland  
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Dies hat eskalierende Immobilienpreise und Mieten zur Folge. Die Lösung liegt folglich nicht in der Manipula-

tion von Preisen, was die Mietpreisbremse unsinnigerweise versucht hat, sondern in einem Anstieg des An-

gebots. 

Niedrige Finanzierungskosten und relativ hohe Mietrenditen der Vermieter zeigen bereits ihre Wirkung in ei-

nem deutlichen Anstieg der Baugenehmigungen. Entscheidend ist, dass sich dieser Anstieg auf die Mieten 

auswirkt, sodass insgesamt eine Entspannung auf dem Immobilienmarkt stattfindet. Die Mietrendite lag zwi-

schen Juni 2015 und Juni 2016 trotz deutlich steigender Immobilienpreise im Schnitt immer noch bei 3,9 % 

und damit nur 0,2 Prozentpunkte niedriger als im vergleichbaren Vorjahr. Das erweiterte Angebot scheint 

noch nicht ausreichend zu sein, um die Entwicklung bei Häuserpreisen, Mietrenditen und damit auch bei ab-

soluten Mieten zu stoppen. Zwar hat sich die Anzahl neuer Sozialwohnungen 2016 erhöht, insgesamt ist die 

Zahl der Sozialwohnungen in den letzten Jahre jedoch weiter gesunken – unter anderem, weil Mietpreisbin-

dungen ausliefen und Mieten angehoben wurden. Förderkredite und Mietpreisbindung bilden das aktuelle 

Konzept der Politik, um den Immobilienmarkt zu entlasten. Zudem hat der Staat 2016 durch eine höhere Ab-

schreibquote bei Mietwohnungen einen zusätzlichen Steueranreiz geschaffen. Die Regel gilt für angespann-

te Wohnungsmärkte und schließt die Anwendung der Mietpreisbremse richtigerweise aus. Gemessen an der 

Reaktion der Angebotsseite bzw. der Preis- und Mietentwicklungen scheinen diese Maßnahmen immer noch 

nicht auszureichen, um das Angebot von bezahlbarem Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerungs-

schichten deutlich anzuheben und Blasenentwicklungen entgegenzuwirken. In Städten wie München sind die 

Mietrenditen infolge der explodierenden Immobilienpreise deutlich unter 3 % gesunken. Doch dies ist weni-

ger auf ein zunehmendes Angebot an Wohnungen zurückzuführen, vielmehr werden immer mehr Haushalte 

aufgrund unzureichender Kaufkraft aus dem Markt gedrängt, was sich negativ auf die Mietrenditen auswirkt. 

Doch eine Unterstützung der Nachfrage durch höhere Sozialleistungen ist keine Lösung. Damit würde nur 

die Anzahl der Menschen weiter steigen, die vom Staat abgängig sind, während das Grundproblem eines 

nicht ausreichenden Wohnungsangebots bestehen bliebe.   

 

Häufig wird argumentiert, der Staat solle nicht direkt intervenieren, da er sonst den Privatsektor aus dem 

Immobilienmarkt verdrängen würde. Doch das aktuelle Problem ist, dass die privaten Immobilienanbieter 

nicht ausreichend Wohnraum schaffen – wie an den zum Teil explodierenden Preisen zu erkennen ist. Den 

durch die Häuserblase induzierten Verteilungseffekten kann nur nachhaltig mit einer Angebotsausweitung 

von Wohnraum durch den Staat entgegengesteuert werden. Der Staat kann sich aktuell immer noch extrem 

günstig finanzieren, und die gesamte Zinskurve liegt deutlich unter der aktuellen Mietrendite. Selbst bei einer 

subventionierten Mietrendite müsste es zu keiner Netto-Neubelastung  für den Staat kommen; vor allem, 

wenn die Häuserpreise weiter steigen und sich somit perspektivisch sogar Kapitalerträge realisieren lassen 

würden. So würde der Staatshaushalt nicht zusätzlich belastet wie es bei größeren Anreiz- und Transferleis-

tungen, die keine staatlichen Einnahmen generieren, der Fall wäre. Zudem würde der Staat verkaufsfähiges 

Kapital aufbauen, sodass selbst eine Erhöhung der Schuldenquote nicht überbewertet werden sollte. Mit ei-
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Abb. 2: Deutsche Zinsstrukturkurve, Durchschnittsrendite per Laufzeit, in % 
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ner Kaufoption, vor allem für sozial schwache Teile der Bevölkerung, könnte der Staat zudem den negativen 

Verteilungseffekten der EZB-Politik entgegenwirken. Die staatliche Direktinvestition in das deutsche Immobi-

lienkapital würde der Notwendigkeit von weiter steigenden Sozialleistungen entgegenwirken und gleichzeitig 

die Investitionsquote des Staates verbessern. Beides ist angesichts der Trends der letzten Jahre dringend 

notwendig. 

Zinsersparnis des Staates – „Windfall gains“ als solche identifizieren 

Der deutsche Staat ist in der beneidenswerten Situation, dass die Wirtschaft durch die Binnennachfrage 

wächst, was die Steuereinnahmen nach oben treibt, während gleichzeitig die Geldpolitik seit Jahren auf ext-

remem Krisenniveau verharrt und sich somit die Zinszahlungen mehr und mehr reduzieren. So ist die Steu-

erlast (Einnahmen in % des BIP) von 21,6 % im Jahr 2010 auf 23,6 % 2016 angestiegen. Gleichzeitig sank 

allerdings die Investitionsquote über die Jahrzehnte deutlich und verharrt seit 2013 bei nur knapp über 2 % 

des BIP. Der Anteil der Wohnungsbauinvestitionen ist hierbei rückläufig und befindet sich 2016 auf einem 

Niveau von nur 0,8 % der gesamten öffentlichen Investitionsausgaben. Das Sozialbudget des Staates hatte 

2016 hingegen ein Niveau von 36,5 % des BIP. Das positive aktuelle Umfeld für die staatlichen Einnahmen 

und Ausgaben birgt die Gefahr erneut steigender Transfer- bzw. Sozialleistungen. Perspektivisch gilt dies 

insbesondere aufgrund der negativen Verteilungseffekte der EZB-Politik.  

Ein weiterer Verteilungseffekt der EZB-Politik besteht darin, dass der Vermögensaufbau des Privatsektors 

und damit auch der zukünftige Rentner zugunsten der aktuellen öffentlichen Haushaltslage aufgrund der 

Zinsersparnis des Staates benachteiligt werden. Die niedrigen Zinsen stellen einen „Windfall gain“ bzw. Mit-

nahmeeffekt für den Staat dar, der dessen Handlungsspielraum erhöht und die Reformbereitschaft oftmals 

abnehmen lässt. Dies mag dann weniger relevant sein, wenn die Zinssätze über einen Konjunkturzyklus 

“normal“ fluktuieren; schließlich sind Zinsausgaben ein fester Bestandteil der Staatsausgaben. Wenn Rendi-

ten auf Sicht zu niedrig sind, und dieser Zustand dennoch anhält, ist das als Mitnahmeeffekt zu identifizieren 

und sollte keinen nachhaltig positiven Einfluss auf die Ausgabenpolitik nehmen. Dies gilt vor allem dann, 

wenn der Ausgabenfokus eher auf Transferleistungen liegt, während die Investitionsquote des Staates ver-

nachlässigt wird. Deshalb sollten die Zinsersparnisse auf der Ausgabenseite der Haushaltsplanung entweder 

gar nicht oder als potenzielle Investitionsausgaben Berücksichtigung finden. 

 

Fazit: Die außerordentlich expansive Geldpolitik der EZB hat bedeutende Verteilungseffekte zur Folge, da 

sie unter anderem Vermögenswerte zu ungunsten einkommensschwacher Bevölkerungsschichten beein-

flusst und Zinsbelastungen des Staates reduziert. Die niedrige Wohneigentumsquote in Deutschland und 

weiterhin anhaltend hohe Mietrenditen bringen die Fiskalpolitik in Zugzwang, wenn die soziale Gerechtigkeit 

in Deutschland nicht auf der Strecke bleiben soll. Die Lösung liegt weniger in höheren Sozialausgaben, die 

den Fiskus langfristig belasten, sondern in einer Ausweitung der staatlichen Investitionen. Vor allem in den 

lange vernachlässigten sozialen Wohnungsbau sollte der Staat stärker investieren, zumal er hier eine or-

dentliche Rendite erwirtschaften kann. Auch sollten die Zinsersparnisse des Staates als Mitnahmeeffekt an-

gesehen und deshalb vom normalen Haushaltsplan ausgeschlossen werden. 
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Abb. 3: Zu leistende Zinszahlungen und effektive Verzinsung des deutschen Staats 
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 Daten auf einen Blick (14. September 2017)

 Gesamtwirtschaft

Mrd. €

2016 2014 2015 2016 2017p

 BIP 3.134,1 1,6 1,5 1,9 2,2

Privater Verbrauch 1.681,5 1,0 1,6 1,9 2,1

Staatsverbrauch 615,3 1,2 2,9 3,7 1,6

Ausrüstungsinvestitionen 204,4 5,4 3,0 2,1 2,6

Bauinvestitionen 308,7 2,0 -1,9 2,5 4,9

Exporte 1.442,2 4,0 4,7 4,1 4,1

Importe 1.203,5 4,0 5,2 4,7 4,7

 Verbraucherpreise 0,9 0,2 0,5 1,7

 Frühindikatoren

 Index*  2010 = 100 2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Jun 17 Jul 17 Aug 17

 ifo-Geschäftsklima 108,3 0,2 115,2 116,0 115,9

2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Mai 17 Jun 17 Jul 17

 Auftragseingänge** 111,7 1,4 114,8 115,8 115,0

 Produktion und Handel**

 Index*  2010 = 100 2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Mai 17 Jun 17 Jul 17

 Verarbeitendes Gew erbe 111,6 1,2 115,6 114,4 114,8

 Bauhauptgew erbe 120,0 0,9 137,7 136,5 136,7

 Einzelhandel (ohne Kfz) 106,5 1,2 111,8 113,3 111,9

 Außenhandel nominal***

2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Mai 17 Jun 17 Jul 17

 Warenexporte Mrd. € 1.206,9 1,2 110,7 107,2 103,7

 Warenimporte Mrd. € 954,8 0,6 88,7 84,9 84,2

 Arbeitsmarkt**

2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Jun 17 Jul 17 Aug 17

 Erw erbstätige in Mio. 43,545 1,3 44,164 44,206 -

 Arbeitslose in Mio. 2,689 -3,7 2,545 2,537 2,532

 Arbeitslosenquote in % 6,1 5,7 5,7 5,7

 Wechselkurse

14.09.17 in 3 Monaten in 6 Monaten in 9 Monaten Ende 2018

 1 € = ... US-$ 1,19 1,14 1,10 1,08 1,09

 1 € = ... SFR 1,15 1,12 1,10 1,09 1,12

 Zinsen in %

 3-Monats-Euribor -0,33 -0,32 -0,32 -0,30 0,20

 USD 3-Monats-Libor 1,32 1,40 1,60 1,80 2,30

 10-jährige Bundesanleihen 0,41 0,40 0,55 0,65 0,80

 10-jährige US-Staatsanleihen 2,19 2,40 2,60 2,94 3,10

p = Prognose; v = vorläufig * Durchschnittswerte;
 
** saisonbereinigt;

 
*** Spezialhandelsstatistik; 

Quellen: Bloomberg; Bundesagentur für Arbeit; Deutsche Bundesbank; Statistisches Bundesamt; IKB- Prognosen

Reale Veränderung in % zum Vorjahr (kalenderbereinigt)
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