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Die Prognose für das weltweite Wachstum 2016 liegt unverändert bei 2,5 %. Die Prognosen für die Schwellenländer 
sehen nicht vollkommen hoffnungs- und 
trostlos aus; am besten konzentriert man 
sich auf die positiven Aspekte.

Die Wachstumsprognose bis Ende 2016 wurde durch das unerwartet 
gute erste Quartal auf 1,7 % gegenüber dem Vorjahr nach oben korri-
giert.

Es zeichnen sich jedoch zwei neue Risikoszenarien ab:

Die Prognosen für die USA und Japan werden

Sollte Trump die US-Präsident-
schaftswahlen gewinnen, könnte 
eine beträchtliche Erhöhung der Zölle 
auf importierte Waren bevorstehen. 

Inflation in der Eurozone 

Verwerfungen durch den Brexit 

Referendum zum Brexit: 23. Juni

Aber kommt es tatsächlich 
zum Brexit?

Gegenmaßnahmen würden 
dem Welthandel schaden

Führt zu höherer Verunsi-
cherung

und zu langsamerem 
Wachstum, da die Unter-
nehmen große Investitionen 
auf später verschrieben. 

und einen Anstieg der 
Inflation verursachen.

Inflationsprognose von 
0,7 % auf 0,5 % gesenkt

Die britische Wirtschaft ver-
zeichnete im ersten Quartal 
einen plötzlichen Rückgang, 
vermutlich aufgrund der 
Besorgnis über den Brexit

Auf den Wettmärkten 
rechnet man mit dem 
Verbleib in der EU.

Die Gesamtinflation könnte 
2017 einen niedrigeren 
Höchststand von 1,5 % 
erreichen

Wir erwarten, dass sich 
die Inflationszahlen im 
Verlauf des restlichen 
Jahres verbessern, da 
die Belastung durch 
Lebensmittel- und Ener-
giepreise nachlässt. 

Die Europäische Zentralbank 
kann sich für eine weitere 
Zinssenkung auf -0,5 % im 
September entscheiden, 
wenngleich das quantitative 
Lockerungsprogramm voraus-
sichtlich über März 2017 hinaus 
verlängert werden wird.

Aussichten für die Geldpolitik im 
Wesentlichen unverändert

Stimmt Großbritannien für den 
EU-Austritt, könnte dies EU-Gegner 
in ganz Europa mobilisieren.

durch den Anstieg der Eurozone und Chinas 
ausgeglichen

USA 
(vorher: 2,1 %)

China 
(vorher: 6,3 %)

Indien 
Prognose:

China 
Prognose:

Russland 
Prognose:

Brasilien 
Prognose:

Die Reformen gehen in moderatem 
Tempo weiter.

Unerwartet gutes Bruttoinlandsprodukt im 
ersten Quartal

Vielversprechendes Gesamtwachstum

Einige Anzeichen für Druck auf Unternehmen

Die Vorliebe der Behörden für eine schwa-
che Währung macht eine Abwertung 
wahrscheinlich

Die Wirtschaft scheint dem Ölpreisverfall 
besser standzuhalten als erwartet.

… und Umkehr zu wieder positivem 
Wachstum in naher Zukunft

Ölpreisschocks oder kräftiges Wachstum 
können eine Änderung der Inflations- 
prognose veranlassen

Amtsenthebung von Präsidenten Rous-
seff führte zum Regierungswechsel

Korruptionsvorwürfe könnten die neue 
Regierung untergraben

Wachstumsprognose für das Brutto-
inlandsprodukt wegen des enttäuschen-
den ersten Quartals gesenkt

Inflation geht anscheinend zurück – 
positiver Ausblick für 2017

Voraussichtlich negatives Wachstum …

Der günstige Verlauf der Monsunsaison 
lässt bessere Ernten erwarten;

dies könnte die Schwäche des verarbeiten-
den Gewerbes ausgleichen sowie Wachs-
tum und Inflation fördern.

Eurozone 
(vorher: 1,4 %)

Japan 
(vorher: 0,8 %)

Wachstum in der Eurozone, Verlangsamung in 
Großbritannien

Austreten Bleiben

Eine gegenteilige 
Entscheidung 
würde Geschäfts- und 
Verbrauchervertrauen 
treffen und einen 
Wachstumsrückgang, 
eine Abwertung des 
Pfunds sowie einen 
Inflationsanstieg nach 
sich ziehen.

Wir erwarten für das 
zweite Quartal einen 
noch stärkeren Rück-
gang, dann aber eine 
deutliche Erholung im 
dritten Quartal, auf die 
eine Mäßigung folgt (so-
fern man annimmt, 
dass die Briten am 23. 
Juni für den Verbleib in 
der EU stimmen).
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