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 Auftragseingang des Verarbeitenden Gewerbes 
 

in % zum Vorjahresmonat 

 

 

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

 
 
Konjunktur: Solide Wirtschaftsdynamik in der Euro-Zone …  

Das Wachstum in der Euro-Zone bleibt robust. Erfreulich ist, dass alle Euro-Länder überzeugen können. 

Damit bleiben die Perspektiven günstig. 

Deutschland – das beste Jahr seit 2011! 

Die deutsche Wirtschaft konnte auch im dritten Quartal 2017 überzeugen bzw. sogar positiv überraschen. 

Die Wirtschaftsleistung ist saison- und kalenderbereinigt kräftig um 0,8 % zum Vorquartal gewachsen. Zu-

dem wurde das BIP der beiden vorangegangenen Vierteljahre leicht nach oben korrigiert. Nach jüngsten 

Schätzungen des Statistischen Bundesamtes ist das BIP nun im ersten Quartal 2017 um 0,9 % und im zwei-

ten um 0,6 % angestiegen. Im Vorjahresvergleich legte die deutsche Gesamtwirtschaft im dritten Quartal 

saison- und kalenderbereinigt um 2,8 % zu. Selbst wenn das BIP im vierten Quartal unverändert zum dritten 

Quartal bliebe (Wachstum von 0 %), würde sich bereits für das Gesamtjahr 2017 ein Wachstum von 2,4 % 

ergeben – das höchste seit 2011. Die heutigen Zahlen sowie die Aufwärtsrevisionen machen eine Anpas-

sung der Wachstumsprognose erforderlich. Die IKB geht nun von einem kalenderbereinigten Wachstum von 

2,5 % für 2017 (nicht-kalenderbereinigt 2,2 %) aus. 

Details der BIP-Komponenten hat das Statistische Bundesamt noch nicht bekanntgegeben, sie folgen wie 

gewohnt später. Außenhandel und Bruttoanlageinvestitionen waren die wichtigsten Wachstumstreiber im 

dritten Quartal, während der private und staatliche Konsum im Quartalsvergleich nahezu stabil blieb. Der po-

sitive Beitrag des Außenhandels und hier insbesondere die dynamische Erholung der deutschen Exporte 

sind angesichts der globalen Konjunkturdynamik nicht überraschend. Auch für das gesamte Jahr 2017 er-

wartet die IKB ein deutliches Plus bei den Exporten.  

Ebenfalls nicht überraschend ist die anziehende Investitionsaktivität. Die Ausrüstungsinvestitionen hatten 

sich bereits in den letzten Quartalen leicht erholt. Mit der anhaltend guten Stimmung sowie der Konjunkturla-

ge ist mit einer Belebung der Investitionen auch in den kommenden Quartalen zu rechnen. Da das deutsche 

Verarbeitende Gewerbe bereits eine hohe bzw. überdurchschnittliche Kapazitätsauslastung aufweist, sind 

angesichts der zu erwartenden Wachstumsdynamik in diesem und im nächsten Jahr Erweiterungen der Pro-

duktionskapazitäten erforderlich. Dies zeigt sich auch in der anziehenden Nachfrage nach Gütern der Inves-

titionsgüterbranchen wie Maschinenbau oder Metallindustrie.  

Die politische Unsicherheit angesichts Schwierigkeiten in Deutschland eine Regierung zu bilden, sollte für 

das kurzfristige Konjunkturbild nicht überbewertet werden.  
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… bestätigt expansive Ausrichtung der EZB-Politik 

   

 Deutschland: Reales BIP-Wachstum in % 
 

saison- und kalenderbereinigt 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt  

   
 

 Deutschland: Kapazitätsauslastung der Industrie in % 
 

saison- und kalenderbereinigt 

 

Quelle: ifo  

 
 

 

 Euro-Länder: Reales BIP-Wachstum Q3/2017 
 

in % zum Vorquartal; kalender- und saisonbereinigt 

 

Quelle: Eurostat  

Euro-Zone – breite Erholung stärkt Aus-
blick  

Auch in der Euro-Zone verlief die Entwicklung 
mit einem Wirtschaftswachstum von 0,6 % 
zum Vorquartal überzeugend, nachdem das 
BIP im ersten Quartal um 0,6 % und im zwei-
ten um 0,7 % zulegen konnte. Dabei verzeich-
neten alle vier großen Euro-Länder ein solides 
Wachstum. Das BIP wuchs im dritten Quartal 
in Spanien um 0,8 % und in Italien sowie 
Frankreich um 0,5 %. Grundsätzlich zeigten 
alle Euro-Länder eine positive Entwicklung. 
Für 2017 ist nun von einem BIP-Wachstum 
von 2,3 % für die Euro-Zone auszugehen. 

Die Beschleunigung der zum Teil bereits ho-
hen Wachstumsraten sowie die regional breite 
Erholung stützen die Wachstumsprognose für 
2018, die aktuell bei 1,9 % liegt. Das anhal-
tend gute Umfeld wird sicherlich eine erneute 
Diskussion über die Sinnhaftigkeit der aktuel-
len Geldpolitik hervorrufen. So dürfte weiterhin 
argumentiert werden, dass mit solch einer gu-
ten Konjunktur weder Anleiheaufkäufe noch 
anhaltend negative Zinsen sinnvoll sind bzw. 
stabilisierend wirken. Die Sorge vor einer 
Überhitzung bzw. einer destabilisierenden 
Geldpolitik ist jedoch trotz der guten Zahlen 
von heute nicht gerechtfertigt. Die Wirtschaft 
der Euro-Zone belebt sich zu einem großen 
Teil aufgrund der EZB-Politik, die eine wichtige 
Stütze der Konjunktur darstellt.  

Die aktuelle gute Lage, vor allem wenn sie an-
hält, führt zu einer deutlichen Reduzierung der 
Schuldenquoten in Europa und somit zu einer 
fundamental besseren Risikoeinschätzung. 
Darum sollte die EZB auch weiterhin alles da-
ran setzen, die positive Konjunkturentwicklung 
zu unterstützen. Dies gilt vor allem deshalb, 
weil es keine Anzeichen einer Überhitzung 
aufgrund steigender Inflation gibt. Und selbst 
wenn die Inflationsrate perspektivisch etwas 
zulegen sollte, stellt dies immer noch keinen 
Grund dar, die unterstützende Geldpolitik zu 
stoppen. Denn die negativen Implikationen ei-
ner erneuten und womöglich deutlichen 
Wachstumsverlangsamung stehen aufgrund 
der Folgen für die Schuldentragfähigkeit in 
keinem Verhältnis zu einem temporären An-
stieg der Inflationsrate, vor allem, wenn sich 
die Inflationserwartungen als stabil erweisen 
sollten und das lange Ende der Zinskurve 
nicht deutlich korrigieren sollte.  

Die gute Konjunktur ist kein Indiz für eine zu-
nehmende Gefahr der Überhitzung, sondern 
eher einer von noch vielen erforderlichen Mei-
lensteinen, die für eine mittelfristige „Normali-
sierung“ der Geldpolitik erforderlich sind. 

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

  

Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesbank  

Kapitalmärkte: Schwierige Regierungsbildung ist kein Thema für die Märkte, … 

 

 DAX: Kurs-Gewinn-Verhältnis  
 

 

Quelle: Bloomberg  

Die Regierungsbildung scheint nicht so einfach, 

wie es der ein oder andere erwartet hatte. Be-

deutende negative Implikationen für die Wirt-

schaft sollten sich jedoch bis dato nicht ergeben. 

Auch die Finanzmärkte lassen sich nach einer 

kurzen Reaktion ihre gute Stimmung nicht ver-

derben. Zwar ist politische Unsicherheit ein po-

tenzielles Gift für Finanzmärkte und 

Wirtschaftsvertrauen, doch kann von erhöhter 

politischer Unsicherheit grundsätzlich nicht die 

Rede sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich 

extreme Parteien an einer Regierung beteiligen 

können, ist weiterhin zu vernachlässigen. Die 

Bedeutung von Neuwahlen für die wirtschaftliche 

Einschätzung sollte ebenfalls nicht überbewertet 

werden. 

So dürfte sich die Motivation der Wähler für eine Protestwahl reduziert haben – weil der Wunsch nach Klar-

heit gegenüber dem nach einem erneuten Protest überwiegen sollte. Eine Jamaika-Koalition hätte zu Kom-

promissen und – relativ zur bisherigen wirtschaftspolitischen Ausrichtung des Landes – zu Veränderungen 

geführt. Damit bestand bereits seit dem Wahlergebnis eine höhere Unsicherheit in Bezug auf die ultimative 

politische Ausgestaltung wichtiger Politikfelder, auch wenn es sich nur um einzelne Themen gehandelt hat. 

Die Märkte ignorieren somit nicht das Scheitern der Koalitionsverhandlungen, sondern schätzen dessen Im-

plikationen richtigerweise als eher überschaubar ein. Von größerer Bedeutung für die Märkte ist dagegen 

die anhaltende bzw. die erneut zunehmende Unsicherheit der EZB über den europäischen Inflationspro-

zess. Die Erwartung steigt, dass der Lohndruck trotz der bisher moderaten Entwicklung mit der anhaltenden 

Konjunkturerholung anziehen und die Inflationsrate sogar kurzfristig näher an das EZB-Ziel bringen wird. Bis 

jetzt hat die EZB diese Sorge immer wieder relativiert, indem sie auf die nach wie vor bestehende hohe Ar-

beitslosigkeit in der Euro-Zone verwiesen hat, die gegen eine anziehende Lohninflation spricht. Zudem ist 

von einer schwächeren Beziehung zwischen Beschäftigungsaufbau und einer Lohnpreisspirale auszuge-

hen, unter anderem aufgrund der Globalisierung, die die Lohnzurückhaltung bestärkt hat. 
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… und auch die Inflationsrisiken sollten nicht überbewertet werden 

 
 

 Euro-Zone: Inflation und Kerninflation in % 
 

 

Quelle: Eurostat  

 
 
 
 

EUR-USD-Kurs und Leistungsbilanz der Euro-Zone 
 

 

Quellen: EZB; Eurostat  

 
 
 
 

Euro-Zone: 3-M-Euribor, Leit- und -Einlagenzins in % 
 

 

Quellen: Bloomberg; EZB  

So bedarf es unter diesen Umständen eines an-

haltend hohen Wirtschaftswachstums, bevor sich 

Überhitzungstendenzen in Form einer höher In-

flation zeigen werden. Auch sollte sich dann die 

Leistungsbilanz verschlechtern und somit einem 

möglichen Preisdruck entgegenwirken. Ob eine 

Verschlechterung des Außenhandels allerdings 

zu einer Abwertung führt und somit den Inflati-

onsdruck erhöht ist zweifelhaft, da eine Reaktion 

der EZB als Folge des Inflationsdrucks für eine 

Euro-Aufwertung sorgen sollte. Zudem werden 

Devisenkurse eher durch die Kapital- als durch 

die Handelsbilanz getrieben.  

Der Sachverständigenrat argumentiert in seinem 

jüngsten Jahresgutachten, dass die Geldpolitik 

zu expansiv ist und spricht sich für eine frühere 

komplette Beendigung des Ankaufprogramms 

aus. Die Euro-Zone hat sich im vierten Jahr der 

Konjunkturerholung von ihrer Krise verabschie-

det, ähnliches sollte die EZB-Politik tun. Doch die 

europäische Notenbank tut sich weiterhin und 

trotz der guten Konjunkturlage eher schwer, gro-

ße Schritte in ihrer geldpolitischen Wende anzu-

kündigen. 

Die Sorge, dass es nach Jahren bedeutsamen 

Notenbankeinflusses durch eine zu schnelle Ver-

änderung zu Verwerfungen auf den Finanzmärk-

ten kommen könnte, ist groß. Eins ist hingegen 

klarer: Ein anhaltend hohes Wachstum ist die 

Grundlage für eine stabile bzw. sinkende Schul-

denquote (siehe S. 9). So tut die EZB grundsätz-

lich gut daran, den aktuellen Aufschwung 

aufgrund möglicher zukünftiger Inflationsrisiken 

nicht übermäßig zu gefährden. Dafür ist sicher-

lich noch Zeit, wenn sich ein Anziehen der Inflati-

onsrate in der Tat als nachhaltig bewahrheiten 

würde. 

Allerdings haben mit einer andauernd guten Kon-

junktur Zweifel an der Sinnhaftigkeit von anhal-

tend negativen Zinsen durchaus ihre 

Berechtigung. Würden sich in der Tat die positi-

ven Konjunkturerwartungen für die kommenden 

zwei Jahre bestätigen, so wäre deshalb nicht nur 

mit einer geldpolitischen Wende, sondern vor al-

lem mit einer Zinswende zu rechnen. Es bleibt 

jedoch eine gewagte These, dass der Leitzins 

kurzfristig über die Inflationsrate hinaus angeho-

ben und der preisbereinigte Zins positiv wird. 

Dr. Klaus Bauknecht, Klausdieter.Bauknecht@ikb.de 
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Aktuelle Konjunkturlage und Ausblick: Wozu die Unkenrufe? 

Befürchtungen vor fehlender Nachhaltigkeit der Konjunkturbelebung sind unangebracht  

Psychologen scheinen sich darin einig zu sein, dass wir durch schwere Zeiten oder Unfälle das Vertrauen in 

die Zukunft verlieren. Übertragen auf wirtschaftliche Entwicklungen stellt sich die Frage: Inwieweit belasten 

die Krisen der letzten Jahre die Risikobereitschaft und die Entscheidungsfreude bzw. den grundsätzlichen 

Optimismus der wirtschaftlich Handelnden? Die Erinnerung an den deutlichen Einbruch 2008/09 mag immer 

noch die Risikobereitschaft bzw. die Zuversicht in die Zukunft einschränken und könnte damit ein möglicher 

Grund für die nur langsam an Dynamik zulegende Investitionstätigkeit sein. Wenn es nicht die Krisenerfah-

rungen bzw. -erinnerungen sind, die durch eine anhaltend gute Konjunktur mehr und mehr verdrängt werden 

sollten, so sind es Volkswirte und insbesondere die Wirtschaftsweisen, die es nicht versäumen, auf die mög-

liche Nicht-Nachhaltigkeit der aktuellen Konjunktur und sich aufbauende zukünftige mögliche Probleme hin-

zuweisen. Schon seit Jahren zweifeln zahlreiche Volkswirte an der Nachhaltigkeit der aktuellen Erholung, da 

sie anscheinend auf billigem Geld basiert und nicht auf einer nachhaltigen Wertschöpfung in Form verstärk-

ten Sparens, das die Grundlage für dauerhafte Investitionen liefern soll. Doch investiert wird nicht, wenn die 

Sparquote hoch ist – im Gegenteil: Es wird investiert, wenn die Nachfrage hoch ist, die Kapazitäten ausge-

lastet sind und eine konjunkturelle Überhitzungen erwartet wird.  

Häufig wird argumentiert, die aktuelle Geldpolitik fördere eine nicht-nachhaltige Entwicklung, denn schließ-

lich wären keine Lehren aus der Krise gezogen worden, da die Notenbanken weiterhin versuchen, die Wirt-

schaft über billiges Geld anzukurbeln. Demnach würde nach dem Platzen einer Blase nur ein 

Reinigungsprozess helfen. Dieser werde allerdings durch die ultra-lockere Geldpolitik verhindert. Nicht selten 

wird von einem Kartenhaus gesprochen, wenn es um die Zukunftsperspektive einer durch eine unterstützen-

de Notenbank induzierten Erholung geht.  

Aktuell werden also die Erwartungen der Unternehmen nicht nur durch die Erfahrungen in der Krise belastet, 

sondern ebenfalls durch die anhaltende Kritik an der EZB-Geldpolitik und durch die Prophezeiung langfristig 

negativer Konsequenzen. Bis jetzt sind die befürchteten Entwicklungen nicht eingetreten: Weder ist die Infla-

tionsrate deutlich angezogen noch hat es einen Investitionsboom in Deutschland oder Europa gegeben, der 

auf eskalierende Fehlallokationen hindeuten würde. Oftmals werden ebenfalls Verwerfungen auf den Fi-

nanzmärkten (steigende Aktienkurse, fallende Renditen) angeführt, die aber bis dato die Erholung eher ge-

stützt als bedroht haben. Trotz anhaltender Skepsis hält das Wirtschaftswachstum schon erstaunlich lange 

an, und die Schuldenquoten der Euro-Staaten beginnen zu sinken. Alles in allem ein Umfeld, das einer posi-

tiven Beurteilung der EZB-Politik würdig ist. 
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Abb. 1: Reale Ausrüstungsinvestitionen; Q1/1995 = 100 
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Überhitzung der deutschen Wirtschaft nicht in Sicht 

Auch aktuell werden wieder einmal Zweifel an einer positiven zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung laut. 

Einerseits wird die aktuelle Konjunkturlage im Jahresgutachten des Sachverständigenrates als Chance für 

eine Neuausrichtung der deutschen Wirtschaftspolitik gesehen; andererseits warnen die Wirtschaftsweisen 

vor einer Überhitzung in Deutschland. Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden Jahr das erste Mal seit den 

Aufholjahren 2010/11 ein BIP-Wachstum von knapp über 2 % aufweisen. Zwar wächst die Volkswirtschaft 

damit über ihrem geschätzten Potenzial (was aktuell bei rund 1,4 % liegt), doch weder Inflationsdynamik 

noch die Entwicklung der Leistungsbilanz deuten auf eine Überhitzung hin. Gleiches gilt für die Euro-Zone. 

Auch bei der deutschen Industrie ist keine Überhitzung zu erkennen. Ihre Produktion liegt gerade einmal 5 % 

über dem Vorkrisenniveau von vor 10 Jahren. Dass die Produktion überhaupt angestiegen ist, liegt vor allem 

an der guten Nachfrageentwicklung in 2017. Die Kapazitäten sind zunehmend ausgelastet, was nun endlich 

eine erhöhte Investitionsbereitschaft mit sich bringen sollte. Aber das ist kein Grund für negative Stimmung.  

 

Doch selbst wenn eine Überhitzung der Gesamtwirtschaft drohen würde bzw. sich ergäbe, könnte diese als 

Ausgleich für die Krisenjahren durchaus als angebracht angesehen werden. Gemäß Keynes sollte das Ziel 

der Wirtschafts- und Geldpolitik nämlich nicht sein, mögliche zukünftige Überhitzungen und Fehlallokationen 

durch ein anhaltend schwaches Wachstum zu verhindern, sondern in erster Linie die Wirtschaft bei Vollbe-

schäftigung zu halten: “The right remedy for the trade cycle is not to be found in abolishing booms and thus 

keeping us permanently in a semi-slump; but in abolishing slumps and thus keeping us permanently in a 

quasi-boom”. 

Handlungsbedarf beim Immobilienmarkt liegt beim Staat 

Vor allem der deutsche Immobilienmarkt wird immer wieder als Beispiel dafür angeführt, wie sehr die Geld-

politik der EZB zu expansiv agiert bzw. Überhitzungen verursacht. Die Preise für Wohnimmobilien sind infol-

ge der Niedrigzinspolitik stark angestiegen, das Angebot an Wohnungen auf dem Markt ist zu gering, der 

Bedarf groß; trotzdem bleibt die Immobilienkreditvergabe in Deutschland verhalten. Von einer durch billiges 

Geld finanzierten Immobilienblase kann deshalb nicht ausgegangen werden. Es sind die fehlenden alternati-

ven Anlagemöglichkeiten infolge niedriger Zinsen, die die Sparer und Anleger zu Immobilien drängen und 

dadurch die Preisschraube nach oben treiben. Steigende Vermögenswerte sollten jedoch grundsätzlich als 

positiv angesehen werden. Das Problem liegt eher in den Verteilungseffekten der aktuellen Geldpolitik. Und 

hier ist der Staat gefordert, die Angebotsseite des Häusermarkts durch direkte Investitionen zu stützen, zu-

mal er angesichts der Zinspolitik der EZB dabei noch eine ordentliche Rendite erwirtschaften kann (s. IKB-

Kapitalmarkt-News 12. September 2017). Es ist also nicht das niedrige Zinsniveau alleine, sondern vor allem 

die Passivität des Staates, die die negativen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt bzw. die Verteilungsef-

fekte begünstigt haben. 
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Abb. 2: Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland; 2010 = 100 

https://www.ikb.de/MediaLibrary/4c0ac68f-dff5-4558-8865-0e45c662941d/170912_IKB-Kapitalmarkt-News_Deutscher%20Immobilienmarkt.pdf
https://www.ikb.de/MediaLibrary/4c0ac68f-dff5-4558-8865-0e45c662941d/170912_IKB-Kapitalmarkt-News_Deutscher%20Immobilienmarkt.pdf
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Fazit: 

Unkenrufe, welche die fehlende Nachhaltigkeit der aktuellen Konjunkturdynamik und zu erwartende negative 

Konsequenzen der expansiven EZB-Geldpolitik beschwören, werden schon seit längerem von einer robus-

ten Konjunkturentwicklung in der Euro-Zone widerlegt.  

Nach rund sechs Jahren der moderaten Belebung sollte die deutsche Wirtschaft in 2017 ein Wachstum von 

knapp über 2 % aufweisen. Dies scheint für viele Volkswirte Grund genug zu sein, vor einer möglichen 

Überhitzung der Wirtschaft zu warnen und damit erneut über die fehlende Nachhaltigkeit der aktuellen Kon-

junkturentwicklung zu spekulieren. Doch solche Aussagen sind nicht nur kontraproduktiv, weil sie zu einer 

geringeren Investitionsbereitschaft führen könnten; sie sind angesichts der Niveaus von Inflation und Kredit-

vergabe sowie der Leistungsbilanzdynamik auch nicht nachvollziehbar.  

 

Dr. Klaus Bauknecht, Klausdieter.Bauknecht@ikb.de 
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Quelle: Deutsche Bundesbanik    hier: an inländische Unternehmen und Privatpersonen 

Abb. 3: Wachstum der Wohnungsbaukredite in Deutschland in % zum Vorjahr 
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Hohe Schuldenquoten und nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Passt das zusammen? 

Hohe Schuldenquoten lassen viele Volkswirte an der Nachhaltigkeit des Wachstums zweifeln, ... 

Häufig wird argumentiert, aus der Finanzkrise sei nichts gelernt worden, da die Weltwirtschaft nach wie vor 

durch Kreditwachstum bzw. steigende Verschuldung getrieben werde, was zudem die Notenbankpolitik för-

dere. Die aktuelle Erholung sei alles andere als nachhaltig und der nächste Crash bereits vorprogrammiert. 

Die Notenbankpolitik führe demnach zu einer Verschleppung notwendiger Reformen und heize den Schul-

denaufbau weiter an – wenn nicht den des Staates, dann den des Privatsektors. China etwa stand jüngst 

beim IWF in der Kritik, einen drastischen Anstieg der Schuldenquote, vor allem des Privatsektors zu erlau-

ben. Diese Entwicklung wird wegen der Schuldenhöhe, aber auch wegen der Anstiegsdynamik als zuneh-

mendes Wachstumsrisiko für die chinesische Wirtschaft identifiziert.  

Sind diese Aussagen grundsätzlich richtig? Was spiegelt die aktuelle Verschuldungsdynamik in ausgewähl-

ten Ländern wider, und welche Wachstumsrisiken ergeben sich? Aufschluss geben Daten der Bank für In-

ternationale Zahlungsströme (BIZ). 

… doch die weltweite Schuldenquote fängt bereits an, zu sinken … 

Der Schuldenaufbau in Form zunehmender Kreditnachfrage mag aktuell tatsächlich an Dynamik zulegen. 

Entscheidend ist jedoch die Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, also die Schuldenquote. 

Und die ist global (weltweite Verschuldung der Staaten und des Privatsektors ohne Finanzdienstleister) seit 

dem vierten Quartal 2016 und damit bereits ein Jahr rückläufig. Vor 2016 hatte sie zuletzt deutlich zugelegt. 

Wie Abb.1 zeigt, steigt die Schuldenquote vor allem in Phasen schwachen BIP-Wachstums. Dies mag 

zwangsläufig so sein, da das BIP den Nenner der Quote darstellt. Wäre die globale Wirtschaft jedoch durch 

Schulden- bzw. Kreditwachstum getrieben, so müsste die Quote auch in Zeiten hohen Wachstums zuneh-

men, was nicht der Fall ist. Die Quote steigt bei schwachem Wachstumsverlauf bzw. bei wirtschaftlichen 

Einbrüchen wie im Jahr 2009 und sinkt bzw. stabilisiert sich in Phasen hohen BIP-Wachstums wie vor der 

Finanzkrise und aktuell.  

 

… und ist eher das Ergebnis als der Grund eines niedrigen Wachstums – … 

Empirisch lässt sich ein eindeutiges und statistisch signifikant negatives Verhältnis zwischen weltweitem 

BIP-Wachstum und globaler Schuldenquote feststellen. Das Argument, dass Schulden die Weltwirtschaft vo-

rantreiben, findet somit keine empirische Bestätigung: Nimmt das Wirtschaftswachstum zu, geht dies global 

mit einer sinkenden Schuldenquote einher. Doch was ist die kausale Beziehung zwischen diesen beiden 

Größen? Führt ein geringeres Wachstum zu einer höheren Schuldenquote, oder ist es der Anstieg der 

Schuldenquote, der zu schwachem Wachstum führt (Stichwort Überschuldung)? Auch hier sind die empiri-

schen Ergebnisse und Tests eindeutig: Es ist das Wachstum, das zu einer Anpassung der Schuldenquote 

führt. Dies gilt sowohl für den Zeitraum 2000 bis 2017 als auch für die Phasen vor (2000 - 2008) und nach 
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Abb. 1: Schulden (Staat und privater Nicht-Finanzsektor) in % des BIP - weltweit 
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der Finanzkrise (2010 – 2017). Höheres Wachstum führt zu einer sinkenden Schuldenquote. Die Lösung für 

eine tragfähige Verschuldung liegt deshalb im Wachstum. Eine abnehmende Schuldenquote wird durch 

Wirtschaftswachstum erreicht und nicht durch ambitionierte Sparaktivitäten, die die Wirtschaft oftmals in eine 

Rezession drängen und somit kontraproduktiv für die Stabilisierung der Schuldenquote sind. Dies gilt zumin-

dest für die Weltwirtschaft insgesamt.  

Bei der Beurteilung des Einflusses der Staatschulden auf das Wachstum wird oftmals ein kritisches Niveau 

der Schuldenquote vermutet. Steigt die Quote über dieses Niveau, belastet sie das Wachstum. Unklar ist al-

lerdings, wo das Niveau dieser Schuldenquote liegt. Zudem mag sie für einzelne Länder unterschiedlich aus-

fallen.  

… doch gilt dies auch für die Euro-Zone und die USA? 

Die Schuldenentwicklung großer Volkswirtschaften verläuft durchaus unterschiedlich, wie Abb. 2 zeigt. Seit 

dem dritten Quartal 2016 ist die Staatsschuldenquote in der Euro-Zone rückläufig. Es ist bekannt, dass an-

haltend stabiles Wirtschaftswachstum und niedrige Zinsen dank EZB-Politik die Schuldentragfähigkeit der 

Euro-Staaten maßgeblich geprägt haben. Doch auch bei der Gesamtverschuldung zeigt sich eine Wende. 

Dennoch weist die Euro-Zone im Vergleich zu den USA oder China immer noch die höchste Gesamtschul-

denquote auf. 

 

Für die Schuldendynamik in der Euro-Zone sind die Kausalitätstests weniger eindeutig, auch wenn zumin-

dest seit der Finanzkrise eine ähnliche Beziehung zwischen Wachstum und Gesamtschuldenquote zu be-

stehen scheint wie für die Weltwirtschaft. Für die USA gilt ebenfalls die negative Beziehung, allerdings kann 

keine eindeutige Kausalität festgestellt werden. Doch gerade diese weniger klaren empirischen Ergebnisse 

sind bedeutend. Denn damit sind oft getätigte Aussagen mit Skepsis zu betrachten. Eine sinkende Schul-

denquote führt also nicht automatisch zu einem niedrigeren Wachstum und eine hohe Schuldenquote nicht  

unbedingt zu einem wirtschaftlichen Einbruch.  

Und was ist mit China? 

Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich seit der Finanzkrise von 10,6 % im Jahr 2010 auf 6,7 % im 

Jahr 2016 verlangsamt, und die Schuldenquote ist von rund 180 % auf fast 260 % des BIP angestiegen. 

Häufig wird argumentiert, dass Chinas Regierung eine steigende Schuldenquote toleriert bzw. sogar fördert, 

um die Wirtschaft des Landes zu stützen. Empirische Ergebnisse sind allerdings nicht eindeutig. Zwar gilt für 

die gesamte Periode zwischen 2000 bis 2017 ein negativer Zusammenhang zwischen Wachstum und 

Schuldenquote, und Treiber der Schuldenquote ist die Wirtschaftsdynamik. Der Grund für die steigenden 

Schuldenquoten ist deshalb in der Wachstumsverlangsamung zu finden. Aber solch eine klare Kausalität 

kann für die Phase nach der Finanzkrise empirisch nicht bestätigt werden. Dabei ist die Schuldendynamik si-

cherlich nur ein Aspekt des chinesischen Wachstumsverlaufs, deren Anstieg auch einem Konjunkturpro-

gramm gleichkommen kann. Die Wachstumsrate sinkt und benötigt eine Stütze in Form einer ansteigenden 

Schuldenquote. Da jedoch die Kausalitätstests nicht eindeutig sind, und der Schuldenanstieg bedeutend ist, 
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Abb. 2: Schulden (Staat und Privatsektor ohne Finanzdienstleister) in % des BIP 
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kann sehr wohl an der Effektivität des Schuldenanstiegs als Stütze des Wachstums gezweifelt werden. An-

ders herum würde bereits eine moderate Wachstumsbeschleunigung ausreichen, um die Quote zu senken 

bzw. zu stabilisieren. In diesem Jahr sind erste Stabilisierungstendenzen bei der chinesischen Schuldenquo-

te zu erkennen. Dieses Jahr wird auch das erste seit 2010 sein, in dem sich das chinesische Jahreswachs-

tum beschleunigen sollte. So scheint doch die Höhe des Wirtschaftswachstums die Schuldenquote zu 

bestimmen. 

 

Die Rating Agentur S&P hat das Risiko der chinesischen Kreditdynamik mit Hilfe eines Modells analysiert, 

bei dem die Kreditvergabe (und damit steigende Schuldenquoten) das Wachstum treibt. Die obigen Ergeb-

nisse lassen an solch einem Modell zweifeln. Auch wenn es unterschiedliche Einschätzungen und Interpreta-

tionsmöglichkeiten gibt, entscheidend ist: Die Behauptung, Wachstum werde durch die Kreditvergabe 

bestimmt und hohe Schuldenquoten würden notgedrungen zu einem niedrigeren Wachstum führen, kommt 

nicht als universelle Wahrheiten in Betracht. Und zu argumentieren, die aktuelle Erholung – in China und 

auch global – sei nicht nachhaltig, weil die Schuldenquoten hoch sind, ist ebenfalls nicht uneingeschränkt zu-

treffend. Der Zusammenhang zwischen Schuldenquoten und Wachstum wird von verschiedenen Variablen 

beeinflusst, die sich in verschiedenen Ländern unterschiedlich auswirken können. Hierfür mag es viele 

Gründe geben. Nicht zuletzt wird Wachstum auch von der Angebotsseite getrieben und durch Strukturrefor-

men beeinflusst und erhält Impulse nicht nur über die Kreditnachfrage.  

Fazit:  

Der Zusammenhang zwischen Schuldenquoten und Wirtschaftswachstum ist kausal bei weitem nicht so ein-

deutig, wie es oftmals dargestellt wird. Steigt das Wachstum als Folge zunehmender Verschuldung an, oder 

führt ein höheres Wachstum zu einer niedrigeren Schuldenquote?  

Eine Analyse der Daten für die Weltwirtschaft führt insgesamt zu einem eindeutigen Ergebnis: Schuldenquo-

te und Wachstum weisen eine negative Beziehung auf. Ein höheres Wirtschaftswachstum treibt und redu-

ziert die Schuldenquote. Im Falle Chinas sind die empirischen Ergebnisse weniger eindeutig. Pauschale 

Aussagen über zunehmende Risiken in Folge steigender Schuldenquoten sind nur begrenzt angebracht – 

wenn überhaupt. Für die Euro-Zone deuten die Daten zumindest seit der Finanzkrise darauf hin, dass das 

Wirtschaftswachstum die Schuldenquote treibt bzw. reduziert und nicht anders herum. Ein anhaltend hohes 

Wachstum und damit eine unterstützende Geldpolitik sind deshalb notwendig, um die bereits eingeleitete 

Senkung der Schuldenquote weiter voranzutreiben.  

Dr. Klaus Bauknecht, Klausdieter.Bauknecht@ikb.de 
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Abb. 3: China: Schuldenquote und BIP-Wachstum ;  2017 = IKB-Erwartung 
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 Daten auf einen Blick (22. November 2017)

 Gesamtwirtschaft

Mrd. €

2016 2014 2015 2016 2017p

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

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

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

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

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

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

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

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

 Frühindikatoren

 Index*  2010 = 100 2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Sep 17 Okt 17 Nov 17

 ifo-Geschäftsklima 108,3 0,2 115,3 116,7 -

2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Jul 17 Aug 17 Sep 17

 Auftragseingänge** 111,7 1,4 115,3 120,0 121,2

 Produktion und Handel**

 Index*  2010 = 100 2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Jul 17 Aug 17 Sep 17

 Verarbeitendes Gew erbe 111,6 1,2 114,9 114,9 114,9

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

 Einzelhandel (ohne Kfz) 106,5 1,2 112,4 112,4 112,4

 Außenhandel nominal***

2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Jul 17 Aug 17 Sep 17

 Warenexporte Mrd. € 1.206,9 1,2 103,6 103,6 103,6

 Warenimporte Mrd. € 954,8 0,6 84,3 84,3 84,3

 Arbeitsmarkt**

2016
Veränd. in %         

zum Vorjahr
Aug 17 Sep 17 Okt 17

 Erw erbstätige in Mio. 43,545 1,3 44,261 44,303 -

 Arbeitslose in Mio. 2,689 -3,7 2,529 2,506 2,495

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

 Wechselkurse

22.11.17 in 3 Monaten in 6 Monaten in 9 Monaten Ende 2018

 1 € = ... US-$ 1,17 1,17 1,15 1,14 1,14

 1 € = ... SFR 1,16 1,15 1,15 1,15 1,16

 Zinsen in %

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

 USD 3-Monats-Libor 1,45 1,40 1,60 1,80 2,30

 10-jährige Bundesanleihen 0,36 0,50 0,55 0,65 0,80

 10-jährige US-Staatsanleihen 2,37 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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