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1. Die deutsche Volkswirtschaft hält Kurs 

Im Frühjahr 2017 steht die deutsche Wirtschaft gut da. Die 

Kapazitätsauslastung ist hoch, die Beschäftigung steigt 

weiterhin stabil an und die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück. 

Auch die Erwartungen der Unternehmen für das Jahr 2017 sind 

zuversichtlich. Das zeigt die Konjunkturumfrage des Instituts 

der deutschen Wirtschaft Köln vom Frühjahr 2017, die wir Ihnen 

heute zusammen mit unserer aktuellen Prognose vorstellen. 

So bleibt die deutsche Wirtschaft weiter auf Expansionskurs. 

Das reale Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr um gut 1 ½ 

Prozent und im Jahr 2018 um 1 ¾ Prozent zulegen. Dies über-

rascht vor dem Hintergrund der hohen politischen Verunsiche-

rungen: Die Europäische Union ist weiterhin auf Orientierungs-

suche. Das Vereinigte Königreich bereitet den Austritt aus der 

EU vor. Die Staatsschuldenprobleme in Europa und in den USA 

haben keine hohe politische Priorität. Damit bleiben Finanz-

marktrisiken latent. Die protektionistischen Bestrebungen der 

US-Regierung können mittel- und langfristig das wirtschaftliche 

Miteinander – den Handel mit Konsum- und Vorleistungsgütern, 

die grenzüberschreitenden Unternehmensfinanzierungen und 

die Mobilität von Fachkräften – beeinträchtigen und das Wachs-

tum der Weltwirtschaft schädigen. 

2. Aufwärtskorrektur der Weltwirtschaft 

In der IW-Prognose vom Herbst 2016 wurden diese Risiken als 

bedeutend schädlicher für das kurzfristige weltwirtschaftliche 

Tempo bewertet. Das ist derzeit offensichtlich nicht der Fall. 
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Vielmehr wurden die kurzfristigen Konjunkturaussichten für die 

Weltwirtschaft in den letzten Monaten leicht nach oben korri-

giert. Die politischen Verunsicherungen scheinen keinen Schat-

ten auf die aktuelle globale Wirtschaftslage zu werfen.  

In der Europäischen Union wird in diesem Jahr mehr oder 

weniger das letztjährige Expansionstempo gehalten. In den 

USA wird das Wachstum in 2017 merklich höher ausfallen als 

im Vorjahr. Positive Einflüsse der Trump-Regierung sind dabei 

aber kaum zu erwarten. Die chinesische Wirtschaft wird derzeit 

– trotz der protektionistischen Drohungen – stabiler bewertet als 

vor einem Jahr. In Osteuropa und in Südamerika sind nach den 

Rezessionen nun positive Gegenbewegungen zu erwarten. Das 

gegenwärtige Ölpreisniveau und die weiteren Perspektiven an 

den Rohstoffmärkten scheinen weder die ölimportierenden 

Länder noch die rohstoffreichen Nationen konjunkturell zu be-

lasten. Entgegen der Erwartungen vom Herbst 2016 legt also 

die Weltproduktion trotz der politischen Risiken und der latent 

weniger handelsoffenen Grundeinstellungen im Prognosezeit-

raum mit rund 3 ½ Prozent stärker zu als in den Vorjahren. 

3. Deutscher Außenhandel spürt Aufwind 

Ob und wie stark der erwartete weltwirtschaftliche Auftrieb den 

deutschen Außenhandel mitnimmt, hängt von zwei Faktoren ab:  

Wie handelsintensiv wird der globale Aufschwung sein? In den 

vergangenen Jahren war der Welthandel von der Weltproduk-

tion entkoppelt. Der nachlassende Ausbau von globalen Wert-

schöpfungsketten und die fehlenden Erfolge bei der Handels-
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liberalisierung erklären dies. Für handelsstarke Volkswirtschaf-

ten bedeutet eine geringere globale Handelsintensität, dass 

sich eine Beschleunigung der Weltwirtschaft nur in einem 

schwächeren Ausmaß im Außenhandel niederschlägt. Auch für 

2017 und 2018 wird dies hier unterstellt. Unter der Annahme, 

dass es zu keinen neuen Beeinträchtigungen im internationalen 

Handel durch Protektionismus kommt, expandiert der Welthan-

del in beiden Jahren um 3 ¼ Prozent.  

 

Wie stark wird der globale Aufschwung von Inlandsinvestitionen 

in den einzelnen Ländern getragen? Die Investitionsintensität 

hat unmittelbare Auswirkungen auf den deutschen Außenhan-

del, der in einem hohen Ausmaß vom Handel mit Investitions-

gütern bestimmt wird. In der Prognose wird angenommen, dass 

sich die weltweiten Investitionen nach dem Rückgang in den 

vergangenen beiden Jahren wieder erholen. Das Tempo bleibt 

wegen der politischen Unsicherheiten aber moderat. Während 

die Investitionsquote in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften 

wieder leicht ansteigt, geht sie in den aufstrebenden Volkswirt-

schaften weiter leicht zurück.  

Vor diesem Hintergrund werden die deutschen Exporte in den 

Jahren 2017 und 2018 preisbereinigt um jeweils 3 Prozent zu-

legen. Das deutsche Exportgeschäft partizipiert also nicht in 

vollem Umfang von der anziehenden Weltproduktion. Die rea-

len Importe werden in den Jahren 2017 und 2018 jeweils in 

Höhe von knapp 4 Prozent zulegen. Dies reflektiert die anhal-

tend starke Binnennachfrage. Insgesamt bremst der Außenbei-
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trag in beiden Jahren das Wachstum ganz leicht und der posi-

tive Leistungsbilanzsaldo Deutschlands nimmt ab. 

Der moderate Auftrieb bei den deutschen Exporten spiegelt 

sich in der IW-Konjunkturumfrage wider. Demnach erwarten 

31 Prozent der befragten Betriebe höhere Exporte als im Vor-

jahr und nur 11 Prozent einen Rückgang. Der Saldo aus posi-

tiven und negativen Meldungen hat sich im Vergleich mit dem 

Herbst 2016 moderat verbessert. Die wieder leicht anziehende 

globale Investitionstätigkeit hat vor allem die Exportperspek-

tiven der Investitionsgüterhersteller aufgehellt. Hier erwarten 

55 Prozent einen Zuwachs und nur 8 Prozent einen Rückgang 

ihrer Exporte in diesem Jahr. Der Saldo aus Optimisten und 

Pessimisten stieg kräftig von 29 auf 47 Prozentpunkte. 

4. Ausrüstungsinvestitionen ziehen wieder an 

Mit Blick auf die Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen war 

das Jahr 2016 enttäuschend. Das von zunehmender Unge-

wissheit geprägte globale Umfeld und die 2016 schwächer 

tendierende Weltwirtschaft würgten den seit Anfang 2015 zu 

beobachtenden Investitionsaufschwung ab. Die IW-Konjunktur-

umfragen hatten dieses Bremsmanöver signalisiert. Für das 

Jahr 2017 haben sich die Investitionsperspektiven der Unter-

nehmen wieder deutlich verbessert: 43 Prozent der Firmen 

planen mit höheren Investitionen als im Vorjahr und 14 Prozent 

gehen von niedrigeren Investitionen aus. Unterschiede 

zwischen Industrie- und Dienstleistungsfirmen gibt es kaum. 

Der Saldo aus positiven und negativen Erwartungen ist gegen-
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über der Herbstumfrage 2016 von 17 auf knapp 29 Prozent-

punkte angestiegen. Dieses Niveau signalisiert im Langfrist-

vergleich eine deutliche Erholung.  

Wegen des durchgehenden Rückgangs und des damit verbun-

denen Unterhangs im vergangenen Jahr resultiert für das Jahr 

2017 nur ein jahresdurchschnittlicher Zuwachs bei den realen 

Ausrüstungsinvestitionen von 1 Prozent. Bei einer anhaltenden 

Zunahme der Ausrüstungsinvestitionen – infolge der weltwirt-

schaftlichen Stabilisierung im gesamten Betrachtungszeitraum, 

der hohen Kapazitätsauslastung und der weiterhin günstigen 

Finanzierungsbedingungen – ergibt sich für das Jahr 2018 ein 

Plus von 3 Prozent. Dies markiert eine kontinuierliche Erholung 

bei den unternehmerischen Investitionen. Dabei wird unterstellt, 

dass der Wahlausgang in Deutschland und die künftige Regie-

rungskoalition keine Verschlechterung der investiven Rahmen-

bedingungen in Deutschland zur Folge haben werden. 

5. Bauinvestitionen bleiben stark 

Die realen Bauinvestitionen sind im Jahr 2016 um 3 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Im Prognosezeitraum 

werden sie jeweils um 2 Prozent ansteigen und weiterhin 

positive Wachstumsbeiträge leisten.  

Der Wohnungsbau wird nach wie vor am stärksten expandie-

ren. Dies liegt an der anhaltend guten Arbeitsmarktentwicklung 

und an den weiterhin günstigen Zinsen. Vor allem in den 

Ballungszentren besteht hoher Wohnungsbaubedarf.  
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Der Gewerbebau bleibt infolge der zögerlich anziehenden 

Investitionen verhalten und setzt wenig Konjunkturimpulse.  

Dagegen wirkt der öffentliche Bau im Infrastrukturbereich wei-

terhin leicht stimulierend. Kapazitätsengpässe und institutionel-

le Mängel behindern gleichwohl eine höhere Dynamik. 

6. Arbeitsmarkt steuert neue Rekorde an 

Die Beschäftigungsperspektiven der Unternehmen weisen auf 

einen anhaltenden Arbeitsplatzaufbau in Deutschland hin. 

Gemäß der IW-Konjunkturumfrage beabsichtigen 40 Prozent 

der Betriebe, in diesem Jahr neue Mitarbeiter einzustellen. Nur 

11,5 Prozent der Unternehmen erwarten eine rückläufige 

Beschäftigung. Nur im Frühjahr 2007 und 2011 wurde ein höhe-

rer Saldo aus positiven und negativen Meldungen registriert. 

Die guten Beschäftigungsaussichten zeigen sich sowohl in 

West- und Ostdeutschland als auch in allen Branchen. 

Im Jahresdurchschnitt 2017 wird die Anzahl der Erwerbstätigen 

in Deutschland um 580.000 Personen oder um 1,3 Prozent 

über dem Vorjahresniveau liegen. Damit wird ein Rekordwert 

von erstmals mehr als 44 Millionen im Jahresdurchschnitt er-

reicht. Im kommenden Jahr steigt die Erwerbstätigkeit weiter 

auf 44,6 Millionen Personen an. Der Zuwachs geht per saldo 

ausschließlich auf mehr sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigte zurück. Wegen der niedrigeren Arbeitszeit ist die Dynamik 

beim Arbeitsvolumen vor allem in diesem Jahr erheblich gerin-

ger. Die Arbeitslosigkeit nimmt jedoch nicht annähernd so stark 

ab, wie die Beschäftigung zunimmt: Während in den Jahren 
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2017 und 2018 insgesamt 1 Million neue Arbeitsplätze ent-

stehen, sinkt die registrierte Arbeitslosigkeit um knapp 200.000 

Personen. Die Arbeitslosenquote geht gleichwohl merklich auf 

nur noch gut 5 ½ Prozent im Jahresdurchschnitt 2018 zurück. 

Die Flüchtlinge befinden sich zum Großteil noch in integrations- 

und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und sie werden erst 

im Jahr 2018 sukzessive auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. 

7. Anhaltend hohe Konsumimpulse 

In den vergangenen beiden Jahren sind die realen Konsum-

ausgaben der privaten Haushalte in Deutschland jeweils um 

2 Prozent gewachsen. Damit hat der Private Konsum jeweils 

1,1 Prozentpunkte zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Von 

einer Konsumschwäche kann schon lange nicht mehr gespro-

chen werden, vielmehr ist der Private Verbrauch ein zentraler 

Träger der deutschen Konjunktur. Für diese Entwicklung gibt es 

mehrere Gründe: Die gute Arbeitsmarktentwicklung hat die 

Arbeitseinkommen der privaten Haushalte deutlich gesteigert. 

Zusätzlich hat der Rückgang der Ölpreise die Verbraucher-

preisdynamik erheblich vermindert und zu entsprechenden 

Realeinkommenszuwächsen geführt. Das Niedrigzinsumfeld 

begünstigt den kreditfinanzierten Konsum. Trotz der Niedrig-

zinsen sind die laufenden Ersparnisse der privaten Haushalte in 

den vergangenen beiden Jahren jedoch stärker angestiegen als 

das verfügbare Einkommen und die Konsumausgaben. 

Möglicherweise versuchen die Haushalte, die geringeren 

Vermögenseinkommen und die geringere Vermögensdynamik 

infolge der Niedrigzinspolitik durch verstärktes Sparen zu 
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kompensieren. Jedenfalls entfielen zuletzt die positiven 

Konsumeffekte infolge einer geringeren Spartätigkeit. Das mag 

auch mit dem profilierten Optimismus der Deutschen zu tun 

haben. Jedenfalls sind die Sorgen um die eigene wirtschaftliche 

Lage derzeit so gering wie zuletzt Anfang der 1990er Jahre. 

Neben der expandierenden privaten Konsumtätigkeit erhielt die 

deutsche Konjunktur in den vergangenen beiden Jahren einen 

kräftigen Rückenwind durch den Staatskonsum. Dieser ist in 

realer Rechnung im vergangenen Jahr um 4 Prozent angestie-

gen. Dies allein hatte einen Wachstumsbeitrag in Höhe von 

0,8 Prozentpunkten zur Folge. Dies waren mit Abstand das 

höchste Wachstum und der höchste Wachstumsbeitrag des 

Staatsverbrauchs seit dem Jahr 1992. Im Jahr 2016 manifes-

tierten sich hier die zusätzlichen Staatsausgaben für die Unter-

bringung, Versorgung und Integration der Flüchtlinge. Aber 

selbst ohne diesen Sondereffekt hätte der Staatskonsum im 

vergangenen Jahr positive Konjunktureffekte geliefert. Dies ist 

übrigens seit dem Jahr 2004 ununterbrochen der Fall. In den 

vergangenen zehn Jahren hat der Staatskonsum jährlich knapp 

0,4 Prozentpunkte zum Wirtschaftswachstum in Deutschland 

beigetragen. Deutschland betreibt permanent eine expansive 

Fiskalpolitik in merklicher Höhe. 

Vom Arbeitsmarkt und der damit einhergehenden Einkommens-

entwicklung kommen für die Konsumtätigkeit in Deutschland 

weiterhin kräftige Impulse. Die erwartete geldpolitische Wende 

wird das Spar- und Konsumverhalten nicht spürbar verändern. 

Die Inflationsrate wird im Jahr 2017 mit gut 1 ½ Prozent 
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deutlich höher ausfallen als im Vorjahr (½ Prozent). Die im 

vergangenen Jahr anziehenden Ölpreise und auch die 

zeitweise Abwertung des Euro haben die Einfuhrkosten erhöht 

und dies wirkt preistreibend im Inland. Unter der Annahme, 

dass die Ölpreise nicht weiter steigen und der Euro nicht 

abwertet, liegt die Inflationsrate in 2018 bei 1 ½ Prozent. 

Die realen Konsumausgaben der privaten Haushalte werden im 

Jahr 2017 um knapp 1 ¼ Prozent ansteigen. Im Jahr 2018 wird 

ein Plus in Höhe von knapp 1 ½ Prozent erwartet. Die Konsum-

ausgaben des Staates steigen in realer Rechnung jeweils um 

rund 2 ½ Prozent an. Damit liefern privater und öffentlicher 

Konsum insgesamt in beiden Prognosejahren jeweils Wachs-

tumsbeiträge zwischen 1 und 1 ¼ Prozentpunkten.  

8. Wachstum stetig moderat, aber auch am Limit 

Deutschland befindet sich seit Anfang 2013 auf einem stetigen 

Wachstumspfad. Der jahresdurchschnittliche Zuwachs beim 

realen Bruttoinlandsprodukt belief sich in den vergangenen drei 

Jahren auf rund 1 ¾ Prozent, und zwar ohne große Abweichun-

gen. Die Erwartungen zur Weltkonjunktur und zur Inlands-

konjunktur signalisieren eine Fortsetzung dieser Auftriebs-

dynamik im zuletzt gezeigten Tempo. Dies untermauern auch 

die Produktionsperspektiven der deutschen Unternehmen: 

46 Prozent der befragten knapp 2.800 Firmen gehen von einer 

höheren Produktion aus als im Vorjahr. Nur 10 Prozent sehen 

einen Rückgang. Damit hat sich der Saldo seit dem Herbst 

2016 um 10 Prozentpunkte erhöht. Unterschiede zwischen Ost- 
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und Westdeutschland sind kaum sichtbar. Die Perspektiven der 

Industrie sind angesichts der stabilen Weltwirtschaft deutlich 

besser als bei den Dienstleistern. Die besten Produktionsper-

spektiven haben – und das ist ein Novum – die Baufirmen.  

Trotz der besseren Produktionsperspektiven wird für das Jahr 

2017 ein schwächerer Zuwachs beim realen BIP in Höhe von 

gut 1 ½ Prozent erwartet. Dies spiegelt zum einen das schwä-

chere Konsumtempo infolge der höheren Inflationsrate wider. 

Diese ist wiederum die Folge der bereits im Jahresverlauf 2016 

angestiegenen Ölpreise. Zum anderen wird dieses Jahr drei 

Arbeitstage weniger haben als das Jahr 2016, was für sich 

betrachtet zu einem negativen Wachstumseffekt in Höhe von 

knapp ¼ Prozentpunkt führt. Ohne diese Effekte würde das 

Wachstum im Jahr 2017 dem Durchschnitt der letzten Jahre 

entsprechen. Im Jahr 2018 wird das Wirtschaftswachstum 

hierzulande wieder gut 1 ¾ Prozent betragen.  

Damit liegt das Wachstum des realen BIP auch im Prognose-

zeitraum oberhalb des Potenzialwachstums. Dies war bereits in 

den vergangenen drei Jahren der Fall. Die überdurchschnitt-

liche Kapazitätsauslastung in der Industrie und die Preisanstie-

ge im Baubereich – trotz der erheblichen Entlastungen bei den 

Rohstoffpreisen – signalisieren dies. Möglicherweise ist auch 

die beobachtbare Divergenz zwischen Umfragen oder Stim-

mungsindikatoren (vor allem beim Einkaufsmanagerindex) und 

der faktischen Produktionsentwicklung ein Anzeichen für eine 

hohe Inanspruchnahme der Produktionskapazitäten. Nicht zu-

letzt weisen auch die Arbeitsmarktentwicklung und der Mangel 
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an Fachkräften auf eine mehr oder weniger voll ausgelastete, 

gleichwohl aber nur moderat wachsende Wirtschaft hin.  

9. Schrumpfende Überschüsse im Staatshaushalt 

Da die Unternehmen angesichts guter Geschäftsaussichten 

neue Mitarbeiter einstellen, steigen die Steuereinnahmen in 

Deutschland weiter kräftig an. Gleichzeitig vermelden die 

Sozialversicherungen höhere Beitragszahlungen. Allerdings 

geht das deutliche Plus auf der Einnahmenseite des Staates 

mit einem ebenfalls starken Wachstum der Ausgaben einher. In 

den Jahren 2017 und 2018 wachsen die Staatsausgaben 

jeweils um knapp ½ Prozentpunkt stärker als die Staatsein-

nahmen. Das hat zur Folge, dass der Überschuss in den öffent-

lichen Haushalten von 23,7 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf 

rund 18 Milliarden Euro im Jahr 2017 und weiter auf rund 

13 Milliarden Euro in 2018 sinkt. Angesichts der bevorstehen-

den Bundestagswahl steht die Prognose für das Jahr 2018 

unter der Annahme, dass für die gesetzlichen Sozialversiche-

rungen keine zusätzlichen Leistungsversprechen entstehen, die 

eine stärkere Ausgabenentwicklung erwarten lassen.  

10. Keine neuen Ausgabenbelastungen 

Das trotz der hohen politischen Risiken robuste Wachstum 

birgt die Gefahr politischer Weichenstellungen, die das 

sowieso schon nur schwach expandierende Wachstums-

potenzial beeinträchtigen. Hierbei ist zu bedenken, dass die 

aktuell guten Konjunkturaussichten mit erheblichen Unsicher-

heiten belastet sind. Sicher ist nur die Unsicherheit. Die 
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Investitionsbereitschaft in Deutschland ist von Vorsicht 

geprägt. Neue Kostenbelastungen und zusätzliche Regulie-

rungen verbessern das Investitionsklima jedenfalls nicht.  

Die über Jahre hinweg positive Entwicklung am Arbeitsmarkt 

mit steigender Beschäftigung und sinkender Arbeitslosigkeit 

vermindert offensichtlich den Druck, die Arbeitsmärkte offen 

und flexibel zu halten. Neue Vorschläge zur Begrenzung von 

Befristungsmöglichkeiten und Zeitarbeit sowie zur 

Verschärfung von Teilzeitregelungen, die Diskussion über die 

Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I und 

der Ruf nach höheren Mindestlöhnen gefährden die Arbeits-

marktentwicklung und die starke Konsumkonjunktur. 

Gerade ein Wahljahr birgt die Gefahr neuer Ausgabenver-

sprechen, die derzeit finanzierbar erscheinen, mittelfristig den 

Konsolidierungsbedarf jedoch weiter erhöhen. Groß ist auch 

die Verlockung, aktuell positive Rahmenbedingungen als 

langfristig gesichert anzusehen. Die Überschüsse der öffent-

lichen Haushalte sind durch steigende Steuereinnahmen 

infolge der zunehmenden Beschäftigung und durch extrem 

niedrige Zinsen verursacht, nicht durch Reformen auf der 

Ausgabenseite. Die Niedrigzinsphase ist endlich, höhere 

Zinslasten sind damit absehbar. Die demografische Entwick-

lung wird in der kommenden Legislaturperiode die Einnah-

men begrenzen und die Ausgaben allein für die Beamten-

pensionen deutlich erhöhen. Die Politik muss den langfristig 

entstehenden Lasten und notwendigen Konsolidierungen 

schon heute eine hohe Priorität einräumen. 


