
 
 
 

China &
Schwellenländer
China und die Schwellenländer dürften vor 
spürbaren und dauerhaften Herausforderungen 
stehen.

... bei weltweiten Handelskriegen

Russland könnte einigemaßen sicher 
sein, da Strafzölle auf Ölimporte doch 
eher als unwahrscheinlich erscheinen.

Dagegen dürfte das Risiko in der Türkei, 
in Südafrika, Südamerika und Malaysia 
steigen: Ein Handelskrieg führt wahr- 
scheinlich zu mehr Zahlungsausfällen in 
den Schwellenländern.

Brasilien, Indien und Kolumbien sind 
wohl sicherer, da sie nicht zu sehr vom 
Handel abhängen.

Risiken durch Trump

Eine deutliche Abwertung 
anstelle von Strafzöllen für 
chinesische Waren könnte eine 
mögliche Vergeltungsmaßnahme 
sein. Strafzölle dürften zwar für 
Unmut sorgen, aber ein 
weltweiter Handelskrieg ist 
wesentlich gefährlicher.

Kein Richtungswechsel
Vor dem 19. Parteitag der Kommunis-
tischen Partei Chinas zeichnet sich ein 
weiteres Jahr von wachstumsfördernder 
und auf soziale Sicherheit bedachter Politik 
ab. Die fiskalpolitischen Impulse dürften 
anhalten und die Währung nur in sehr 
bedingtem Umfang abwerten.

China interveniert eher, um die Währung zu 
stärken als zu schwächen. Doch Manipula-
tionsvorwürfe scheinen vom Tisch.

UMLEITUNG

Keine 
Durchfahrt
Bitte weiterfahren

EU: Wachstum höher, aber Probleme möglich

Europa kann sich über ein Wachstum freuen, das stärker als erwartet ausfällt. 
Und das die Union resistenter gegenüber kommenden Schwierigkeiten macht.

Beschleunigtes Wachstum zum Jahres- 
ende bringt neuen Schwung, der bis in 
den Januar hinein wirken konnte.

Positive Dynamik zeigt sich auch am 
Arbeitsmarkt, wo die Beschäftigungsquote 
so gut wie seit 10 Jahren nicht ist.

Die Geldpolitik dürfte 
über das Jahr weiterhin 
ultralocker bleiben.

Die Fiskalpolitik sollte 
sich stützend auswirken; 
nur wenige Länder dürften 
gezwungen sein, die Zügel 
anzuziehen.
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Höhere Inflation 
wird sich unter Umständen negativ auf die 
Kaufkraft der Haushalte auswirken.

Politische Risiken
Die Wahlen in den Niederlanden, in 
Frankreich, Deutschland und Italien bergen 
Stabilitätsrisiken für die EU und die 
wirtschaftliche Entwicklung.

Unsicherheit von außen
Tumps brexit-freundliche Sicht könnten 
die Beziehungen zwischen EU und den 
USA schwer belasten.

Unsicherheiten zunächst geklärt. Zunächst.

Die Verbraucherausgaben 
steigen im Zuge höherer 
realer Nettoeinkommen 
der Haushalte.

Doch die Quellen dieses 
Schubs dürften irgendwann 
versiegen:

Eine Umkehr des Lager- 
haltungszyklus führt zu 
einem höheren Bruttoin-
landsprodukt.

Die schon lange erhoffte 
Reaktion der Verbraucher auf die 
niedrigeren Ölpreise scheint nun 
endlich sichtbar zu werden.

Trump hat seit seinem ersten Tag 
Protektionismus auf der Agenda.

Wenn Trump ein größeres Stück des 
weltweiten Wachstums abbekommt, 
wird es erneut “America first” heißen - 
selbst wenn das Kuchenstück kleiner 
ausfällt.USA
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Darum erhält das globale Wachstum Schub:

Ausblick positiv …

Da war ja noch etwas …

… mit möglichen Problemen

Wenn die Ölpreise steigen, 
könnte die Inflation die 
Verbraucherausgaben 
dämpfen.

“Ab heute heißt es nur noch: Wir zuerst, America first!” 
Antrittsrede von Donald Trump, 20. Januar 2017
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