
 

 

 
 
 
Pressekonferenz, 22. November 2016, Berlin 

Eskalierende Unsicherheit 
lähmt Investitionen 
IW-Konjunkturprognose und IW-Konjunkturumfrage 
Herbst 2016 

 
 
 
 

Statement 
 
 
 
 
 
 
Dr. Hubertus Bardt 
Geschäftsführer 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort 

 
 
 



  
  

Pressestatement, 22. November 2016: „IW-Konjunkturprognose und IW-Konjunkturumfrage“ 2 

1. Eine Eskalation der Unsicherheiten  

Mit dem Wahlausgang in den USA ist die ohnehin schon 

hohe globale Verunsicherung weiter angestiegen. Das poli-

tische und wirtschaftliche Miteinander wird nicht einfacher 

werden. Es steht die Androhung von Zöllen und Handels-

beschränkungen im Raum. Neue Handelsabkommen mit 

fairen Bedingungen sind unwahrscheinlich. Hinzu kommt der 

anstehende Austrittsprozess des Vereinigten Königreichs aus 

der Europäischen Union (EU). Zum einen erhöht sich durch 

den angekündigten Brexit die konjunkturelle Unsicherheit. 

Zum anderen stellen sich damit grundsätzliche Fragen zu 

den weiteren Perspektiven der Union selbst. In den einzelnen 

Ländern und zwischen den Ländern wird um die Neuausrich-

tung der Aufgabenverteilung zwischen den nationalen und 

gemeinschaftlichen Politiken gerungen. Zu den angemesse-

nen wirtschaftspolitischen Maßnahmen mit Blick auf Wachs-

tumsschwäche, Staatsverschuldung, Flüchtlinge und Han-

delsbeziehungen gibt es in der EU keinen nachhaltigen 

Konsens und offensichtlich keinen Königsweg.  

Zu diesen Unwägbarkeiten kommen die Risiken einer weiter-

hin nicht ausreichenden Finanzmarktstabilität in Europa. Eine 

Reihe von Banken hat offensichtlich nicht die hinreichende 

Eigenkapitalausstattung, um erneute Anspannungen aus 

eigener Kraft und ohne Ansteckungseffekte im gesamten 

Finanzsystem zu überwinden. Die gegenwärtige globale 

Geldpolitik schafft in einigen Wirtschaftsbereichen – Banken, 

Versicherungen, Immobilien- und Bauwirtschaft – zusätzliche 
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Anpassungslasten. Das Niedrigzinsumfeld birgt die Gefahr 

von heftigen Wechselkursfluktuationen – nicht nur im Gefüge 

der Währungen von fortgeschrittenen Ländern, sondern auch 

mit Blick auf die Schwellenländer. Viele der aufstrebenden 

Länder leiden zudem unter Governance-Problemen und 

schwachen marktwirtschaftlichen Institutionen.  

Mit Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung hier-

zulande sind auch die Unsicherheiten über die wirtschafts-

politischen Weichenstellungen im Wahlkampf und nach der 

Bundestagswahl im Herbst 2017 zu bedenken. Auch dies hat 

unmittelbare Auswirkungen auf das Geschäftsumfeld der 

deutschen Unternehmen und bremst ihre Anreize, mit Inves-

titionen ihre Produktionskapazitäten zu pflegen und gegebe-

nenfalls zu erweitern.  

Die konjunkturelle Expansion setzt sich in Deutschland zwar 

auch im kommenden Jahr fort. Das Tempo wird wegen der 

weiter gestiegenen globalen Verunsicherung, ausbleibender 

Impulse durch sinkende Rohstoffpreise und weniger Arbeits-

tage im Jahr 2017 aber spürbar nachlassen. Das reale Brut-

toinlandsprodukt wird in Deutschland im Jahr 2017 nur um 

gut 1 Prozent zulegen, nach rund 1 ¾ Prozent in diesem 

Jahr. Das ist das Resultat der Herbstprognose des Instituts 

der deutschen Wirtschaft Köln, die wir Ihnen zusammen mit 

den Ergebnissen der IW-Konjunkturumfrage vorstellen.  
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2. Nur moderates Wachstum der Weltwirtschaft 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Unsicherheiten bleibt 

die wirtschaftliche Dynamik in den Industrieländern moderat. 

Das Wachstum und vor allem die Investitionstätigkeit in 

Europa bleiben verhalten. Der angekündigte Brexit dämpft 

nicht nur im Vereinigten Königreich die Wirtschaftsperspek-

tiven, sondern möglicherweise auch bei den europäischen 

Handelspartnern. Die Neuorientierung in den USA löst im 

kommenden Jahr keine positiven Impulse aus. 

In einigen großen Schwellenländern wie Russland und 

Brasilien hat sich die Lage wieder etwas stabilisiert. Eine 

nennenswerte Erholung bleibt aber aus. Die chinesische 

Wirtschaft verliert zwar an Tempo, doch eine harte Landung 

ist derzeit nicht zu erwarten. Dies setzt aber voraus, dass es 

zu keinen politischen Verschlechterungen zwischen China 

und den USA kommt. 

Die aufgezeigten Verunsicherungen belasten die Inves-

titionen in vielen Ländern. Die globale Investitionstätigkeit ist 

bereits seit 2014 im Rückwärtsgang, eine nennenswerte 

Trendwende ist derzeit nicht zu erwarten. Deshalb wird die 

Weltproduktion im Jahr 2017 mit 3 ¼ Prozent nur unmerklich 

stärker zulegen als in diesem Jahr mit 3 Prozent. Der Welt-

handel wird nach der Fast-Stagnation in 2016 im kommenden 

Jahr mit 1 ¾ Prozent zwar wieder etwas stärker expandieren. 

Dieses magere Plus steht aber weit im Schatten früheren 

Wachstums in Größenordnungen von rund 5 Prozent. 
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3. Außenhandel – Orientierung im neuen Normal 

Der deutsche Außenhandel konnte sich im zuletzt deutlich 

ruhigeren globalen Wirtschaftsumfeld zwar relativ gut 

behaupten. Gleichwohl blieben die Zuwächse merklich hinter 

jenen aus den beiden Vorjahren zurück und das Tempo ließ 

im Jahresverlauf 2016 deutlich nach. Für die weitere Entwick-

lung des deutschen Außenhandels kommen folgende Argu-

mente in Betracht: 

 Die im Jahresverlauf 2016 deutlich angestiegene geo-

politische und ökonomische Unsicherheit wird das Welt-

handelsvolumen weiterhin nur verhalten expandieren 

lassen. Vor allem die zurückhaltende globale Investitions-

tätigkeit lastet auf den deutschen Exportperspektiven.  

 Den Entlastungen durch den stärkeren Dollar wirken die 

ansteigenden Lohnstückkosten entgegen. Für den Prog-

nosezeitraum wird keine Verbesserung der preislichen 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft 

unterstellt. 

 Es wird davon ausgegangen, dass es im kommenden Jahr 

zu keinen direkten Beeinträchtigungen im internationalen 

Handel durch Grenzkontrollen und andere Handels-

hemmnisse kommen wird. 

 Gemäß der IW-Konjunkturumfrage vom Herbst 2016, die 

den Wahlausgang in den USA nicht erfasst, rechnen fast 

zwei Drittel der fast 2.900 befragten Unternehmen mit 

stagnierenden Exporten. Gut 25 Prozent der Betriebe 

gehen von steigenden Exporten aus. Gut 12 Prozent 
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erwarten einen Rückgang. Die positiven und negativen 

Werte liegen leicht unter jenen vom Frühjahr 2016 und der 

Saldo aus positiven und negativen Meldungen hat sich 

insgesamt zwar minimal verbessert. Er markiert jedoch ein 

Niveau, das weit unter dem gesamten Durchschnitt und 

vor allem unter jenem früherer Aufschwungsjahre liegt. 

Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen und 

Exportaussichten der deutschen Unternehmen bleibt das 

Ausfuhrwachstum im Jahr 2017 insgesamt verhalten. Die 

preisbereinigten Exporte werden im kommenden Jahr um 

2 Prozent zulegen, nach knapp 3 Prozent in 2016. Bei den 

realen Importen wird für 2017 ein Plus von gut 3 Prozent 

erwartet. Im Jahr 2016 wird der Zuwachs bei 3 ¾ Prozent 

liegen. Damit bleibt der Außenbeitrag in diesem Jahr für das 

Wachstum neutral. Im Jahr 2017 bremst er die konjunkturelle 

Dynamik um gut ¼ Prozentpunkt ab. 

4. Bei Ausrüstungsinvestitionen nur das Nötigste 

Das von hoher Ungewissheit geprägte globale Umfeld und 

die daraus abgeleiteten moderaten Handelsperspektiven der 

deutschen Unternehmen werden die ohnehin verhaltenen 

Investitionen hierzulande weiter begrenzen. Trotz einer Auf-

wärtstendenz kommt es bei den Ausrüstungsinvestitionen im 

Jahr 2017 nur zu einem jahresdurchschnittlichen Plus in 

Höhe von gut 1 ½ Prozent. Im Durchschnitt der letzten bei-

den Jahre waren es 4 ½ Prozent. Die schwache Dynamik ist 

Ausdruck dessen, dass die Unternehmen im gegenwärtigen 
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globalen Umfeld offensichtlich nur das Nötigste investieren. 

Das gilt trotz der weiterhin sehr günstigen Finanzierungs-

konditionen, der guten Kapazitätsauslastung und der techno-

logischen Herausforderungen infolge der Digitalisierung.  

Die zurückhaltende Investitionstätigkeit in Deutschland spie-

gelt sich auch in der IW-Konjunkturumfrage vom Herbst 2016 

wider. Das Investitionsklima der deutschen Unternehmen hat 

sich seit dem Frühjahr 2016 ausweislich des Saldos aus posi-

tiven und negativen Investitionsplänen der vom IW Köln 

befragten Unternehmen leicht verschlechtert. Die Hälfte der 

Unternehmen plant im kommenden Jahr gleichbleibende 

Investitionen. Knapp 17 Prozent gehen von rückläufigen 

Investitionen in ihrem Betrieb aus. Der Anteil der Firmen mit 

höheren Investitionsbudgets beläuft sich auf gut ein Drittel. 

Dabei sind Unterschiede zwischen den Industrie- und Dienst-

leistungsunternehmen kaum sichtbar. In diesen Befunden 

sind der Wahlausgang in den USA und die möglicherweise 

damit einhergehenden zusätzlichen Anpassungslasten und 

Unsicherheiten noch nicht eingegangen. 

5. Die Bauinvestitionen expandieren weiter 

Die gute Arbeitsmarktentwicklung, die niedrigen Zinsen und 

die geldpolitisch induzierten Verzerrungen des Sparverhal-

tens werden auch weiterhin den privaten Wohnungsbau 

begünstigen. Der öffentliche Wohnungsbau wird nach wie vor 

von der Zuwanderung angetrieben.  
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Der Gewerbebau wird im Kontext der insgesamt moderaten 

unternehmerischen Investitionstätigkeit weiterhin schwach 

tendieren. Nach dem Rückgang im vergangenen Jahr wird 

der öffentliche Bau in diesem Jahr kräftig und im Jahr 2017 

moderat expandieren.  

Insgesamt steigen die realen Bauinvestitionen in diesem Jahr 

um 3 Prozent an. Im kommenden Jahr wird der Vorjahreswert 

um gut 1 ½ Prozent übertroffen.  

6. Der Konsum bleibt Konjunkturmotor 

Bereits im vergangenen Jahr hat der private und öffentliche 

Konsum die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland maßgeb-

lich bestimmt. Auch im Prognosezeitraum wird das Wachs-

tum in Deutschland in einem erheblichen Umfang vom priva-

ten und öffentlichen Konsum angetrieben. Vor allem im Jahr 

2016 entfalten beide Konsumbereiche hohe Wachstums-

beiträge. Diese werden im kommenden Jahr niedriger, aber 

immer noch überdurchschnittlich ausfallen. 

Für den Staatskonsum kommen dabei vor allem die zusätz-

lichen Ausgaben für die Unterbringung, Versorgung und 

Integration der Flüchtlinge zum Tragen. Die private Konsum-

nachfrage bekam vor allem in diesem Jahr einen deutlichen 

Extraschub infolge der nochmals gesunkenen Öl- und Roh-

stoffpreise. Wegen der verringerten Energiepreise wird auch 

die Inflationsrate im Jahr 2016 bei nur knapp ½ Prozent lie-

gen. Dieser Energiepreiseffekt entfällt allerdings im Jahr 2017 
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und die Verbraucherpreise werden dann um rund 1 ½ Pro-

zent steigen. Beim privaten Konsum wird der positive 

Energiepreiseffekt im Jahr 2017 fehlen. Über niedrige Kredit-

kosten und zurückgedrängte Sparanreize wird das Niedrig-

zinsumfeld den privaten Konsum weiterhin begünstigen. Die 

anhaltend gute Arbeitsmarktentwicklung ist bei der Bewer-

tung der stabil hohen Wachstumsbeiträge des privaten Kon-

sums in den letzten Jahren entscheidend. Dies wird sich 

auch im Prognosezeitraum zeigen. Das bedeutet aber auch: 

Jede Wirtschaftspolitik, die der Arbeitsmarktentwicklung 

schadet, schlägt sich zeitverzögert in konjunkturellen Brems-

effekten durch den privaten Konsum nieder. 

Auf Basis dieser Annahmen wird der Staatsverbrauch in 2016 

um 3 ½ Prozent und in 2017 um 2 Prozent expandieren. Der 

private Konsum legt in diesem Jahr um gut 1 ¾ Prozent und 

2017 um 1 ¼ Prozent zu. Die niedrigere Wachstumsrate 

kann vor allem mit dem ausbleibenden Energiepreiseffekt 

erklärt werden. Im Wesentlichen wird das gesamtwirtschaft-

liche Wachstum hierzulande im Prognosezeitraum vom priva-

ten und öffentlichen Konsum getragen. 

7. Die Unternehmen erwarten keine Rezession 

Seit Anfang 2013 zeigt sich in Deutschland ein anhaltender 

Aufschwung. Vor dem Hintergrund der dargestellten Entwick-

lung beim Außenhandel, bei den Investitionen und beim pri-

vaten und öffentlichen Konsum wird sich das moderate 

Wachstum im kommenden Jahr fortsetzen. Dies untermauern 
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auch die vom IW Köln von Mitte Oktober bis Anfang 

November knapp 2.900 befragten Unternehmen. Demnach 

gehen knapp 39 Prozent der Firmen von einer steigenden 

Produktion im kommenden Jahr aus. Nur knapp 13 Prozent 

erwarten für ihren Betrieb einen Rückgang. Fast die Hälfte 

rechnet mit einer Stagnation. Damit beläuft sich der Saldo 

aus positiven und negativen Meldungen auf gut 26 Prozent 

und ist somit gut 1 Prozentpunkt höher als im Frühjahr. Die 

Produktionserwartungen für 2016 und für 2017 sind trotz der 

höheren Unsicherheit nahezu gleich. Jedoch kommt auf 

gesamtwirtschaftlicher Ebene für das Jahr 2017 in Betracht, 

dass drei Arbeitstage weniger zur Verfügung stehen als im 

Jahr 2016. Dieser Arbeitstageeffekt führt für sich betrachtet 

zu einem Bremseffekt in Höhe von gut ¼ Prozentpunkt. 

Mit Blick auf die in der Befragung abgegrenzten Branchen 

zeigen sich die Industriefirmen insgesamt betrachtet zuver-

sichtlicher als die Bau- und Dienstleistungsfirmen. Während 

knapp 43 Prozent der Industriefirmen ein Produktionsplus für 

2017 vorhersehen, sind es bei den Dienstleistern nur knapp 

37 Prozent und im Baugewerbe sogar nur knapp 28 Prozent. 

Der Anteil der Firmen mit rückläufiger Produktion ist bei den 

Industrie- und Servicefirmen mit rund 13 Prozent annähernd 

gleich hoch, im Bausektor sind es sogar nur 9 Prozent. Die 

merklich besseren Produktionsperspektiven der Industrie für 

2017 – trotz des verhaltenen globalen Umfelds und der ein-

getrübten Investitionsnachfrage – lassen sich mit der indust-

riellen Produktionsschwäche im Jahr 2016 erklären. 
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8. Fortgesetzter Aufschwung am Arbeitsmarkt  

Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Anzahl der Er-

werbstätigen um knapp 1 Prozent zugenommen hatte, ist die 

Entwicklung des Arbeitsmarktes im laufenden Jahr ebenfalls 

von einer anhaltend hohen Arbeitskräftenachfrage der 

Betriebe gekennzeichnet. Der Beschäftigungsaufbau geht 

sogar mit einer noch stärkeren Zunahme der sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung einher. Das bedeutet, dass 

per saldo sozialversicherungspflichtige Beschäftigung andere 

Beschäftigungsformen verdrängt.  

Die Arbeitslosigkeit hat 2016 weiter abgenommen. Der Rück-

gang ist aber nach wie vor wesentlich geringer als der Aufbau 

an Erwerbstätigkeit. Neu entstehende Stellen werden also 

aus der Stillen Reserve und durch Zuwanderer – vorwiegend 

aus Mittel- und Osteuropa – besetzt.  

Die 2015 und 2016 aus Kriegs- und Krisenländern geflüch-

teten Personen sind bislang auf dem Arbeitsmarkt kaum in 

Erscheinung getreten. Der Großteil der Flüchtlinge durchläuft 

noch das Asylverfahren und steht dem Arbeitsmarkt nach wie 

vor nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Vielmehr 

nehmen sie an Maßnahmen zu Spracherwerb, Integration 

und Qualifikation teil. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte 

2017 wird es aber in verstärktem Maß dazu kommen, dass 

Zuwanderer aus diesen Fördermaßnahmen kommend in den 

Arbeitsmarkt eintreten, vor allem in das Segment einfacher 

Tätigkeiten.  
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Die hohe Dynamik der Erwerbstätigkeit schwächte sich in der 

zweiten Hälfte des Jahres 2016 bereits leicht ab. Dennoch 

wird im Jahresdurchschnitt die Anzahl der Erwerbstätigen um 

rund 1 Prozent oder um 440.000 Personen steigen. Auch die 

Arbeitslosigkeit profitiert von der günstigen Entwicklung und 

wird im Jahresdurchschnitt 2016 um rund 100.000 Personen 

unter dem Vorjahresniveau liegen. Da auch im kommenden 

Jahr die konjunkturelle Dynamik – wenngleich abge-

schwächt – intakt bleibt, wird die Erwerbstätigkeit weiter 

expandieren. Dies zeigt auch die IW-Konjunkturumfrage vom 

Herbst 2016. Im Vergleich zum Frühjahr haben sich die 

Beschäftigungsperspektiven kaum verändert. Der Anteil der 

Betriebe, die 2017 Beschäftigung aufbauen wollen ist mit gut 

28 Prozent etwas niedriger. Auch der Anteil der Firmen mit 

rückläufiger Beschäftigung fällt mit 13 Prozent etwas geringer 

aus als im Frühjahr 2016. Insgesamt wird die Anzahl der 

Erwerbstätigen noch einmal um ¾ Prozent oder 380.000 

Personen zunehmen. Die Arbeitslosigkeit sinkt aber kaum 

noch. Im Jahresdurchschnitt 2017 werden knapp 2,7 

Millionen Personen als arbeitslos registriert sein. Das 

entspricht einer Arbeitslosenquote von 6 Prozent.  

9. Ausgabendynamik gefährdet Überschüsse 

Aufgrund der weiterhin sprudelnden Steuereinnahmen kön-

nen die öffentlichen Haushalte in diesem und im nächsten 

Jahr mit Überschüssen rechnen. Allerdings besteht eine hohe 

Dynamik bei den Sozialausgaben. Dies bedroht die Über-

schüsse vor dem Hintergrund der moderaten konjunkturellen 



  
  

Pressestatement, 22. November 2016: „IW-Konjunkturprognose und IW-Konjunkturumfrage“ 13 

Gangart. Wir gehen davon aus, dass sich der positive Finan-

zierungssaldo der öffentlichen Hand in Abgrenzung der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Jahr 2016 auf 

14 Milliarden Euro und im Jahr 2017 wegen des abge-

schwächten Wirtschaftswachstums auf 7 Milliarden Euro 

belaufen wird. Der Bund sollte über den Zeitraum hinweg 

ohne neue Schulden auskommen. Die Schuldenquote, also 

das Verhältnis aus gesamtstaatlichem Schuldenstand und 

BIP, geht nur infolge des moderaten Wirtschaftswachstums 

bei einem weitgehend konstanten nominalen Schuldenstand 

weiter auf gut 67 Prozent im Jahr 2017 zurück.  

Insgesamt stehen die öffentlichen Kassen recht solide da. 

Die relativ hohen Steuereinnahmen und nicht etwa eine 

besondere Ausgabendisziplin sorgen für eine komfortable 

Haushaltssituation. Zwei Risiken bleiben aber bestehen: 

Erstens ist die Dynamik bei den Sozialausgaben sehr hoch. 

Dies sollte besonders im Kontext des demografischen Wan-

dels bewertet werden. Dieser wird nicht nur die Ausgaben der 

Renten- und Krankenkassen antreiben, sondern er bedroht 

auch die Einnahmenseite des öffentlichen Budgets. Zweitens 

kann sich bei verschlechterten makroökonomischen Bedin-

gungen schnell das Vorzeichen des Finanzsaldos wieder 

drehen, da dann vor allem der robuste Arbeitsmarkt als Trei-

ber der guten Haushaltslage wegfällt. 
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10. Reduktion institutioneller Unsicherheiten 

Die aktuellen Konjunkturrisiken sind vorwiegend politischer 

Natur. Unsicherheiten entstehen aus der Ungewissheit über 

die zukünftigen transatlantischen und transpazifischen Bezie-

hungen sowie aus dem aktuellen Zustand der EU: Die nicht 

abgeschlossene Staatsschuldenkrise im Süden des Euro-

raums, die Reformnotwendigkeiten Frankreichs und die 

Schwierigkeiten im italienischen Bankensystem können die 

kurz- und langfristigen Wachstumsaussichten des Euroraums 

signifikant schädigen. Eine erneute Staatsschuldenkrise wür-

de zu einer weiteren Bankenkrise führen. Die fehlende Ent-

scheidungsfähigkeit der EU, die Differenzen zwischen den 

Mitgliedstaaten und besonders die britische Entscheidung für 

einen Austritt aus der Union sind strukturelle Gefährdungen 

der wirtschaftlichen Entwicklung Europas. All dies wirkt über 

die verschlechterte Investitionsbereitschaft konjunkturell 

bremsend. Auch wenn die direkten Auswirkungen eines 

Brexits für die meisten EU-Mitglieder kurzfristig überschaubar 

sind, schaffen die Instabilität der EU und der Vertrauens-

verlust in die Zukunft Europas ein Klima verschlechterter 

Wachstums- und Investitionsaussichten. 

Erwartungsstabilisierend und damit investitionsfreundlich ist 

dagegen eine Politik, die die institutionellen Unsicherheiten 

Europas verringert und die Funktionsfähigkeit Europas als 

Binnenmarkt und als politische Einheit sichert. Dazu gehören 

Fortschritte bei der Rückführung der Staatsschulden, die Auf-

rechterhaltung der Freizügigkeit innerhalb Europas und die 
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Wahrung der Handlungsfähigkeit in der Handelspolitik. Auch 

von den Brexit-Verhandlungen dürfen keine Signale ausge-

hen, die Absetzbewegungen weiterer Länder wahrschein-

licher machen. Ohne Reformfortschritte in den südeuro-

päischen Krisenländern wird auch der Weg aus der Niedrig-

zinsphase kaum gelingen; die Handlungsfähigkeit der Geld-

politik bleibt dann eingeschränkt. 

Für Deutschland als exportorientiertes Land sind weltwirt-

schaftliche Risiken von besonderer Bedeutung. Zunehmende 

protektionistische Tendenzen können daher ein nennens-

wertes Risiko für die mittel- und langfristige wirtschaftliche 

Dynamik darstellen. Ein klares Bekenntnis Europas zum 

Freihandel und zügige Fortschritte bei der Ratifizierung von 

CETA würden diese Gefahren mindern und gleichzeitig ein 

positives Signal für neue Handelsmöglichkeiten darstellen. 

Ein möglicher protektionistisch geprägter Kurs der USA stellt 

mittel- und langfristig ein Wachstumsrisiko für Deutschland 

dar. Die davon ausgehenden Unsicherheiten werden aber 

auch schon kurzfristig negative Auswirkungen auf die Inves-

titionsbereitschaft der Unternehmen haben. Umso bedeuten-

der bleiben die Anstrengungen zur Stärkung des transatlan-

tischen Austauschs, die auf den bisherigen TTIP-Verhand-

lungsfortschritten basieren sollten. Eine Antwort auf die 

offensichtlich verminderte Berechenbarkeit der USA muss 

aber eine verbesserte Entscheidungsfähigkeit und Berechen-

barkeit der EU sein. Der Druck, die hausgemachten Proble-

me Europas zu lösen, ist mit der Präsidentschaftswahl der 

USA noch größer geworden. 


