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Die Weltwirtschaft in Bildern November 2016

Die Bank of England 
hat sich immer auf 
ein mittelfristiges 
Inflationsziel konzen-
triert. So gehen wir 
davon aus, dass die 
Behörden ihre derzei-
tige lockere Geldpolitik 
beibehalten und 2017 
möglicherweise noch 
weiter lockern werden

Die EZB wird demnächst 
über die Fortsetzung ihrer 
expansiven Geldpolitik 
nach März 2017 ent-
scheiden

Die Auswirkung der abneh-
menden Ölpreise im letzten 
Jahr wird in den jährlichen 
Preisvergleich nicht einfließen, 
sodass die Inflations- 
rate gegenüber  
dem Vorjahr
steigen wird

Sollte die Wirkung der 
Energiepreise anschließend 
allerdings nachlassen, 
dürfte die Gesamtinflation 
wieder auf weniger als 1 % 
nachgeben

Unter sonst gleichen Bedin-
gungen wird die Inflationsrate 
in der Eurozone auf nahezu 
2 % zurückkehren, bevor sie 
weiter fällt

Für Großbritannien rechnet 
man damit, dass die Inflati-
onsrate 2017 über die höhere 
Zielmarke von 3 % wachsen 
wird. Doch der Fall des briti-
schen Pfunds und der Anstieg 
der Importpreise werden im 
weiteren Verlauf  
deflationär  
wirken

Der US-Wahlausgang
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Donald Trump wurde wider Erwarten zum bisher ältesten US-Präsidenten gewählt

Globalisierung in der Krise China: Probleme brauen sich zusammen

Ursachen des Aufstands gegen die Globalisierung

Der flexible Arbeits-
markt hat zwar Jobs 
geschaffen, doch 
stabile und sichere 
Arbeitsplätze  
sind knapp

Da Wachstumsgewin-
ne nicht gleichmäßig 
verteilt werden, nimmt 
die Ungleichheit zu

Schwaches Wachstum: Die 
Weltwirtschaft wächst 2016 
voraussichtlich nur um 2,5 %

Realeinkommen sinken

Es gibt allerdings auch Gründe für 
einen potenziellen Wachstumsrück-
gang im ausgehenden Jahr 2016:

Die wichtigsten Krisenpunkte:

Gewinne durch neue 
Technologien fließen 
nicht in die Wirtschaft 
zurück

80 % der Arbeitsplatzein-
bußen in den USA sind im 
technologischen Wandel und 
nicht im Handel begründet

Die Ursache für das 
schwache Einkom-
menswachstum ist 
jedoch die sinkende 
Produktivität.

Die Babyboomer steuern den 
Ruhestand an, und die Aus-
bildung jüngerer Arbeitskräfte 
nimmt Zeit in Anspruch

Die Antwort? 

Der Internationale Währungsfonds: 
erklärte: Wir müssen die Vorzüge der 
Globalisierung in größerem Umfang 
zugänglich machen

... Aber 

Es besteht kein Konsens darüber, wie 
dies zu meistern ist. Der Handlungs-
druck steigt erst, wenn sich die Lage 
spürbar verschlechtert

Nachlassende Wirt-
schaftsdynamik

Arbeiter gehen mangels Gele-
genheit und Arbeitsplatzmobi-
lität weniger Risiken ein

Quelle: Hicks & Devaraj (2015), „Manufacturing in America“

Die für 2016 und 2017 gesteckten Wachstumsziele 
dürften größtenteils erreicht werden, doch längerfristig 
verschlechtert sich die konjunkturelle Lage

Politische Entscheidungsträger scheinen sich mit ihren 
Reserven für 2017 zu wappnen, um noch vor dem 19. Par-
teikongress ein starkes Wachstum sicherstellen zu können

Nach dem rasanten Anstieg der Immobilienpreise in China 
wurden die Auflagen durch die Aufsichtsbehörden und die 
People’s Bank of China verschärft

Kapitalabflüsse bedeuten, dass die Zentralbank sich bei der 
Lockerung ihrer Geldpolitik zurückhalten dürfte, wenn sich 
das Wachstum verlangsamt

Von der Deflation zur Inflation? 

Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 
um 6,7 % und ist damit auf Kurs, um das 
Wachstumsziel von 6,5 % zu erreichen


