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I . Editorial

I. Editorial
In den Unternehmen des Großhandels hat sich
zum Jahreswechsel 2015/2016 die Stimmung wie
der eingetrübt, wenn die Unternehmen auch wei
terhin positiv nach vorn schauen. Die deutsche
Wirtschaft erweist sich in den aktuell schwierigen
Zeiten aus geopolitischen Unsicherheiten, schwa
cher weltweiter Dynamik, weiterhin drängender
Schuldenproblematik in vielen Staaten der Euro
päischen Union erfreulich robust. Der Bundesver
band Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
(BGA) geht davon aus, dass sich die deutsche
Wirtschaft auch im Jahr 2016 weiterhin positiv
entwickelt. Der deutsche Großhandel partizipiert
an dieser Entwicklung. Die Dynamik zeigt sich
jedoch auf Grund der rückläufigen Preise, vor
allem der Energie und Energierohstoffpreise mit
Blick auf die nominalen Umsätze weniger dyna
misch. Zudem stellen sich mit dem Flüchtlingszu
strom und der Terrorgefahr auch neue Herausfor
derungen an Deutschland.
Die Rahmendaten zeigen sich 2015 robust.
Das Wirtschaftswachstum konnte 2015 um
1,7 Prozent nach 1,6 Prozent im Jahr 2014 noch
mals etwas zulegen. Die Binnenkonjunktur bleibt
tragende Säule der aktuell erfreulichen Entwick
lung. Der Außenhandel konnte 2015 trotzt der
erheblichen geopolitischen Unsicherheiten wieder positiv abschließen. Die starke wirtschaft
liche Position schlägt sich auch am Arbeitsmarkt
nieder. Die Beschäftigung zieht weiter an und
die Arbeitslosigkeit war weiterhin rückläufig.
Die finanzpolitischen Eckdaten stimmen ebenfalls
positiv: Die Steuereinnahmen entwickeln sich
weiterhin dynamisch und der Bundeshaushalt
konnte 2015 zum zweiten Mal in Folge mit einem
Überschuss abschließen. Mit dieser robusten
Ausgangsposition startet Deutschland in das
Jahr 2016.
In diesem Umfeld geht der BGA davon aus, dass
sich die positive Entwicklung auf Grund der Leis
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft und der Attraktivität seiner Produk
te und Dienstleistungen im Jahr 2016 weiter
fortsetzt. Allerdings erwartet der BGA, dass die
Entwicklung verhaltener voranschreitet. Eine
wieder kräftigere weltweite Wirtschaftsdynamik
ist aktuell nicht erkennbar, zugleich bestehen
erhebliche geopolitische Unsicherheiten fort.
Hinzu kommt, dass zwar die öffentlichen Investi

tionen angezogen haben, allerdings die privaten
Investitionen trotz niedriger Zinssätze weiterhin
schwach bleiben. Ausschlaggebend hierfür ist
nach Einschätzung des BGA, dass die Nachfrage
nach Produkten „Made in Germany“ mit den
bestehenden Kapazitäten weitgehend bedient
werden kann und sich Kapazitätserweiterungen
auf Grund der fehlenden Perspektiven gegenwär
tig kaum rechnen. Hierauf lassen zumindest die
Einschätzungen der Unternehmen des Groß- und
Außenhandels aus der BGA-Umfrage im Dezem
ber 2015 zur wirtschaftlichen Lage und zu den
weiteren Perspektiven schließen. Sie rechnen mit
schwächeren Umsätzen und Erträgen bei tenden
ziell weitgehend stabilen Auftragseingängen und
Kapazitätsauslastung sowie zurückhaltendem
Investitionsverhalten. Mit Blick auf den bestehen
den Fachkräftebedarf wollen die Unternehmen
ihre Beschäftigung weiter ausweiten.
Der BGA geht vor diesem Hintergrund von einem
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes – also
der in Deutschland erwirtschafteten Gütern und
Dienstleistungen – von 1 ¼ Prozent für das Jahr
2016 aus. Für die Entwicklung im Großhandel
erwartet der BGA für 2016, dass die niedrigen
Energie- und Rohstoffpreise in der Umsatzent
wicklung dazu führen, dass die Unternehmen des
Groß- und Außenhandels im Jahr 2016 erneut
mehr Güter und Dienstleistungen verkaufen müs
sen, um den nominalen Jahresumsatz des Jahres
2015 in Höhe von 1 120 Milliarden Euro wieder
zu erwirtschaften. Diese Einschätzung geht mit
zahlreichen Risiken und neuen Herausforderun
gen einher und bedarf der politischen Flankierung
und Absicherung. Zu den Hauptaufgaben zählen
solide Finanzen und dazu das weitere Dringen
auf die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte
in Deutschland wie auch in der Europäischen
Union. Zugleich bedarf es zur Meisterung der
vielfältigen Herausforderung der konsequenten
Abarbeitung von strukturellen Anforderungen
um die wirtschaftliche Entwicklung zu stär
ken. Hierzu zählen neben Investitionsanreizen
für Unternehmensinvestitionen und im Woh
nungsbau, die Modernisierung von Infrastruktur,
Entbürokratisierung und Vereinfachungen in allen
Rechtsbereichen aber auch das Einstellen auf die
Anforderungen der Digitalisierung in Wirtschaft,
Verwaltung und Gesellschaft.

1

I I . F oru m

II. Forum
Deutschlands Rolle in der
Weltwirtschaft zu Beginn
des Jahres 2016
Dr. Christian Kastrop, Direktor der Abteilung
für politische Studien und stellvertretender
Chefökonom der OECD, Paris

Dr. Christian Kastrop

Die Weltwirtschaft befindet sich auch zu Beginn
des Jahres 2016 weiterhin in einer sehr unklaren
Situation über die weitere Entwicklung. Wenn
auch die Weltwirtschaftskrise und ihre Spätfol
gen in vielen Ländern und Regionen langsam
in den Hintergrund treten. So sehen wir doch
widersprüchliche oder unklare Entwicklungen in
vielen und zwischen vielen Ländern. Es gibt Licht
und Schatten, wir sehen viele Chancen, aber noch
dominieren die negativen Risiken, dass der Früh
ling nicht direkt zum Sommer wird. Vieles spricht
dafür, dass sich die Weltwirtschaft ganz grund
sätzlich in einer Neuausrichtung befindet. Darauf
sollte Deutschland eingestellt sein.
Immerhin gibt es erste Zeichen für einen mode
raten Aufschwung. So in den USA, wo die Federal
Reserve nun nach langem Zögern mit dem ersten
kleinen Schritt einer Zinserhöhung nach fast
einer Dekade eines „Null-Zinssatzes“ endlich die
längst fälligen geldpolitischen Beschlüsse gefasst
hat, die den Märkten zumindest für diesen Teil
der Welt die Rückkehr zur Normalität signalisiert.
Das ist wichtig, weil sehr langfristig anhaltende
„Unkonventionelle Geldpolitik (QE)“ und negative
Zinsen möglicherweise selbst zu einem Problem
werden, z.B. wenn es um die Auswahl von Realin
vestitionsprojekten geht. Die USA haben nun Ihre
Dynamik zunächst zurückgewonnen, das ist ein

wichtiges Signal. Aber: Die Aufwertung des Dol
lars und die insgesamt fragile weltwirtschaftliche
Lage werden auch in den USA den Aufschwung
bremsen, jedoch hoffentlich nicht abstoppen.
In Japan läuft weiterhin das vielleicht größte makroökonomische Versuchsprogramm unserer Zeit,
die Wirtschaft aus der fatalen Spirale von extrem
hoher Staatsverschuldung und permanenter
Inflationsgefahr herauszuführen. Zumindest im
Moment sieht es so aus, als ob durch die extrem
expansive Geldpolitik zumindest bei der Abwehr
der Deflation einige Erfolge erzielt werden konnten.
Wie dauerhaft dies sein wird, bleibt die offene
Frage, und hängt entscheidend von der komple
mentären Wirtschafts- und Finanzpolitik ab.
Gerade wegen der seit vielen Jahren hohen
Staatsverschuldung ist die Finanzpolitik mit
Vorsicht zu genießen. Ganz entscheidend für die
wirtschaftliche Zukunft und die Wiederbelebung
der japanischen Wirtschaftsdynamik sind und
bleiben daher Strukturreformen. Trotz hoher Pro
fite der japanischen Industrie springt der Funke
noch nicht über. Auch die für die Ankurbelung
der Binnendynamik wichtige Lohnentwicklung
ist noch nicht stark genug. Es spricht auch vieles
dafür, dass trotz mancher guten Ansätze zum
Abfeuern des „Third Arrow“, also dem Einleiten
der seit langem überfälligen Reformen, immer
noch nicht der nötige Biss erreicht worden ist.
China ist auf dem schwierigen Weg des Umstruk
turierens seiner Volkswirtschaft. Das export
orientierte Wirtschaftsmodell muss im Zuge der
Entwicklung des Landes auf ein mehr binnenori
entiertes Wirtschaftsmodell umgestellt werden.
Dazu gehören neben anderem die Entwicklung
der Infrastruktur, weitere Investitionen in die
Bildung, die Entwicklung eines tragfähigen
Gesundheitswesens und der Umweltschutz, all
dies bei Gewährleistung nachhaltiger öffentlicher
Finanzen. Auch die Entwicklung des Finanzsektors
verdient weiter Aufmerksamkeit, insbesondere
der Bereich der Schattenbanken.
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Da China inzwischen für die weltwirtschaftliche
Entwicklung die bei weitem wichtigste Volkswirt
schaft ist, ist das Gelingen dieses Umstrukturie
rungsprozesses – auch hier wieder begleitet von
Strukturreformen und institutionellem Wandel –
von aller größter Bedeutung. Jeder kleine Schnup
fen in China kann sich schnell in eine weltwirt
schaftliche Lungenentzündung verwandeln. Dies
haben die Ereignisse an den Börsen zur Jahres
wende sehr deutlich gezeigt. Einige akute Schwä
cheelemente der Weltwirtschaft, z.B. der drama
tische Fall der Preise für wichtige Rohstoffe und
Energie, oder der seit 2014 lahmende Welthandel
werden nicht nur, aber immer wieder, auch mit
China in Verbindung gebracht.
Die anderen wichtigen Schwellenländer entwi
ckeln sich uneinheitlich, auch verbunden mit
Ihrer Rolle als Rohstoffexporteur oder -importeur.
Indien ist derzeit auf ei-nem sehr guten Wachs
tumspfad, Brasilien und Russland stehen – aus
verschiedenen Gründen – dem gegenüber.
In Europa gibt es ebenfalls ein gemischtes Bild.
Insgesamt zeigt sich auch hier das Bild einer
moderaten, aber gleichwohl immer noch fragilen
Erholung. In vielen Ländern haben die Reformen
Wirkung gezeigt, der Deleveraging-Prozess der
Banken und die Gesundung des Finanzsektors
sind vorangekommen, unterstützt durch die
verschiedenen Elemente der Bankenunion. Das
Kaufprogramm der EZB hat ebenfalls zur Erho
lung beigetragen. Die darauf folgende Abwertung
des Euro und die niedrigen Öl- und Rohstoffpreise
haben den moderaten Aufschwung unterstützt.
Da die Fiskalpolitik – wenn auch schleppend und
bei weitem nicht überall – zumindest wesentli
che Fortschritte bei der Gesundung gemacht hat,
kann sie nun auch mehr zur Unterstützung des
Aufschwungs beitragen, z.B. mit mehr öffentli
chen Investitionen, auch unterstützt durch den
Juncker-Plan.
In diesem Rahmen ist Deutschland schon seit
einigen Jahren eine Insel der Seligen. Im Großen
und Ganzen ist Deutschland recht gut durch die
Krise gekommen – wenn auch nicht völlig ohne
Kratzer. Natürlich hat die Bankenkrise Spuren
in den öffentlichen Finanzen und insbesondere

der Staatsverschuldung hinterlassen. Die Folgen
für den Arbeitsmarkt waren jedoch beherrsch
bar und die Stimmung in der Wirtschaft, aber
auch bei den Konsumenten hat in der Krise zwar
gelitten, sich jedoch schnell wieder auf den Pfad
der Zuversicht begeben. Dies auch deshalb, weil
Deutschland wichtige Hausaufgaben vor der
Krise erledigt hatte, Reformen des Sozialsystems
und der Arbeitsmarktpolitik, eine insgesamt
wachstums- und stabilitätsorientierten Wirt
schafts- und Finanzpolitik, wozu auch die Einfüh
rung der Schuldenbremse zählt.
Also, durchaus gute Noten für die Zeit während
und nach der Krise, allerdings gibt es doch auch
einige Hausaufgaben! Die Beschäftigung mit den
Krisenfolgen hat nicht nur, aber auch in Deutsch
land zu einer gewissen Reformmüdigkeit geführt.
So sind in den letzten zehn Jahren größere Struk
turreformen ausgeblieben, und es muss auch
gesagt werden, dass insbesondere bei der lang
fristigen Nachhaltigkeit der Sozialsysteme einige
Rückschritte zu verzeichnen sind. Es gibt daher
immer noch oder immer wieder viel zu tun,
er aktuelle Zustrom von Einwanderern und
Flüchtlingen sollte z.B. genutzt werden, um
weitere Reformen entschlossen voranzubringen,
im Sozialsystem, auf dem Arbeitsmarkt – z.B.
durch eine weitere Verbesserung der Kinder
betreuung –, auf den Produktmärkten und
im Dienstleistungssektor, z.B. durch eine Libe
ralisierung bei immer noch hoch regulierten
Berufsgruppen. Auch die Beseitigung von Steu
ervergünstigungen für CO2-emissionsintensive
Aktivitäten sollten angegangen werden. Dies
ist erst recht nach COP21 ein Anachronismus.
Gerade Deutschland, das auch mit der Entwick
lung alternativer regenerativer Energien so viel
geleistet hat, ist in der Pflicht – und kann es sich
auch leisten.
Die aktuelle Einwanderung nach Deutschland,
kann für Deutschland trotz aller kurzfristigen
Probleme und Kosten langfristig ökonomisch sehr
vorteilhaft sein. Allerdings ist die Voraussetzung,
dass eine gut designte Politik zu einer raschen
Integration der langfristig in Deutschland blei
benden Zuwanderer in die Arbeitsmärkte führt.
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Dies ist umso mehr von Bedeutung, als auch nach
dem Abebben der jetzigen Flüchtlingswelle das
Grundproblem Migration und Integration noch
für einige Jahrzehnte erhalten bleiben wird.
Gerade Deutschland ist ein Land, das keine
Schutzwälle, sondern eine intelligente Einwan
derungspolitik braucht.
Aber auch weitere langfristige Fragen verdienen
Aufmerksamkeit, so der Klimawandel oder die
Digitalisierung. Deutschland muss sich darauf
einstellen, das es gilt, Wachstum und Produktivi
tät, aber auch Lebensqualität und Chancengleich
heit in den nächsten Jahrzehnten in den Fokus zu
stellen. In einer Weltwirtschaft, deren Musik nicht
mehr in Europa oder den USA sondern in China,
Indien und anderen Schwellenländern spielt, ste
hen Bildung, Forschung, Innovation und Unter
nehmenskultur im Mittelpunkt. Deutschland hat
hier viele Stärken. Jetzt kommt es darauf an, diese
zu erhalten und immer wieder zu verbessern.
Dazu sollte gerade jetzt, bei ausgezeichneten
Staatsfinanzen, abgesichert durch klare Fiskalre
geln, der Spielraum bestehen. Deutschland sollte
den im Rahmen der Regel bestehenden Spielraum
der Kreditfinanzierung aber auch eine Umorien
tierung der Prioritäten der Budgets von Bund und
Ländern nutzen, um komplementäre öffentliche
Investitionen in die Bildung, in Forschung und
Entwicklung, sowie in neue Energie- und Daten
netze, z.B. zur Unterstützung von Industrie 4.0,
durchzuführen.
Hinweis:
Dieser Beitrag gibt allein die persönliche Auffassung des Autors
wieder und nicht die Auffassung der OECD.
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III. Wirtschaftliche Entwicklung im Großhandel
Deutsche Wirtschaft expandiert solide

Keine Zuwächse im Großhandel

Die deutsche Wirtschaft erwies sich im Jahr 2015
als robust und stellte sich den vielfältigen Heraus
forderungen erfolgreich. Um 1,7 Prozent war das
reale Bruttoinlandsprodukt höher als im Vorjahr
und lag damit über dem Zehnjahresdurchschnitt
von 1,3 Prozent. Im Jahr 2015 zog die Expansion
Deutschlands zwar verhalten an und konnte sich
folglich in einem schwierigen weltwirtschaftli
chen Umfeld behaupten. Die wirtschaftliche
Dynamik profitierte dabei vor allem von der
starken Binnenwirtschaft, die durch den starken
Ölpreisverfall und einen robusten Arbeitsmarkt
gestützt wurde. Für die erste Jahreshälfte 2016
erwartet der BGA keine nennenswerte Verände
rung in der Dynamik der Gesamtwirtschaft. Der
BGA geht für 2016 von einem verhaltenen Wachs
tum des Bruttoinlandsproduktes von 1 ¼ Prozent
aus. Wesentliche Ursache sind die Exporte, die
sich angesichts der schleppenden Weltwirtschaft
nur leicht ausweitet dürften, da der Effekt der
Euro-Abwertung nach und nach zurückgeht.
Folglich dürfte das Bruttoinlandsprodukt mit
Wirtschaftsraten expandieren, die der Rate des
Produktionspotenzials entsprechen.

Für den Großhandel erwartet der BGA keine
nennenswerten Zuwächse für das Jahr 2016.
Er rechnet für den Großhandel mit einer robusten
und zugleich wenig dynamisch Seitwärtsentwick
lung. Konkret wird demnach ein Umsatzvolumen
von 1 120 Milliarden Euro erwartet. Trotz eines
kleinen realen Plus von 0,3 Prozent kam es im Jahr
2015 bei den Großhändlern zu einem Umsatz
rückgang von nominal 1 Prozent aufgrund der
rückläufigen Preisentwicklung. Für 2016 bedeutet
dies auch, dass mindestens wieder genauso viele
Güter und Dienstleistungen wie bereits 2015 ver
kauft werden müssen, um den gleichen Umsatz
2016 erzielen zu können, da von einem deutlichen
Preisanstieg gegenwertig nicht ausgegangen
werden kann. Es gilt weiterhin, das erreichte gute
Wirtschafts- und Wohlstandsniveau zu erhalten,
damit Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit in
der Globalisierung weiterhin erfolgreich beibehält.
Um standhalten zu können, sollte die Politik stär
ker Investitionen in die Bildung anschieben. Auch
sind Investitionen in die Infrastruktur dringend
erforderlich, um Vorsprünge im globalen Handel
zu behaupten. Ebenso dringlich bleibt mit Blick
auf die geopolitischen Risiken, weiterhin für
tabilität und Sicherheit einzutreten.

ABBILDUNG 1: Entwicklung des BGA-Großhandelsklima-Indikators

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr
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1. Großhandelsklima-Indikator
Stimmung der Großhändler verhaltener
Die Ergebnisse der BGA-Umfrage bei den Groß
handelsunternehmen im Dezember 2015 deuten
auf eine Eintrübung des Großhandelsklimas hin.
Der Großhandelsindikator konnte sich auf
bereits hohem Niveau nicht halten und fiel um
5,4 Punkte deutlich auf 120,1 Punkte ab. Die
konjunkturelle Entwicklung im Großhandel bleibt
jedoch robust. Die Stimmung der Großhändler hat
sich zum Jahreswechsel 2015/16 etwas einge
trübt, allerdings erweist sie sich als weiterhin
positiv. Die aktuelle Geschäftslage verschlech
terte sich dabei um 4,4 Punkte auf 119,9 Punkte,
nachdem sie im Juli 2015 um 5,5 Punkte anstieg.
Die Geschäftserwartung verlor sogar mit 6,4
Punkten noch stärker und notiert derzeit 120,4
Punkte. Damit verbleibt allerdings dennoch die
Geschäftserwartung seit Dezember 2014 weiter
hin über der der Lagebewertung. Diese allgemei
ne Einschätzung wird durch eine Eintrübung der
einzel-nen Indikatorkomponenten begleitet.

Der Großhandelsklima-Indikator liegt wieder auf
Vorjahresniveau. Jedoch befinden sich die Unter
nehmen in einem Wechselbad der Stimmungen.
Demnach oszilliert die Stimmung der Großhänd
ler seit 2013 zwischen 120 und 125 Punkten.
Ursache dürfte hierfür die Unsicherheit über das
wirtschaftliche Umfeld sein. Der Großhandels
klima-Indikator ist das arithmetische Mittel aus
den Geschäftserwartungen und der aktuellen
Geschäftslage im Großhandel. In die Berechnung
dieser Teilkomponenten fließen Einschätzungen
der Befragten über Umsatz, Erträge, Investitio
nen, Kapazitätsauslastung, Auftragseingänge,
Beschäftigung und Lage ein. Dabei bedeuten
Werte über 100 eine positive und Werte unter
100 eine negative Einschätzung.

Entwicklung der Teilindikatoren
Eintrübung der Teilindikatoren in allen
Teilbereichen
Der Produktionsverbindungshandel, der Konsum
gütergroßhandel und der baunahe Großhandel
beurteilen die aktuelle Geschäftslage schlechter

TABELLE 1: Entwicklung BGA-Großhandelsklima-Indikators und seiner Teilindikatoren

Quelle: BGA-Umfrage, Juli 2015, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr
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als noch im Sommer vor einem halben Jahr. Für
das erste Halbjahr 2016 gehen die Großhandel
sunternehmen in allen Teilbereichen von einer
verschlechterten Geschäftsentwicklung aus
(TABELLE 1).
Der Klimaindikator im Produktionsverbindungs
handel fiel um 2,4 Punkte auf 124,0 Punkte.
Grund hierfür ist der Rückgang der Bewertung
der aktuellen Geschäftslage sowie der Geschäfts
erwartung. Die Geschäftslage verschlechterte
sich um 3,6 Punkte und liegt nun bei 124,0 Punk
ten. Die Geschäftserwartung trübte sich um rund
1 Punkt auf 124,1 Punkte ein.
Auch der Klimaindikator des Konsumgütergroß
handels verschlechterte sich auf 121,3 Punkte.
Bei der Geschäftsentwicklung verlor er kräftig
um 10,3 Punkte und liegt nun bei 122,2 Punkten.
Die aktuelle Geschäftslage verzeichnet ein Minus
von 3,6 Punkten und entspricht somit auch dem
Rückgang des Produktionsverbindungshandels.
Sie notiert derzeitig 120,4 Punkte.
Starker Rückgang des Klimaindikators im
baunahen Großhandel
Im baunahen Großhandel trübte sich der Klima
indikator am stärksten ein, nachdem er im
Sommer nur am schwächsten zulegen konnte.
Der Rückgang beträgt 8,6 Punkte und sinkt somit
insgesamt auf 115,1 Punkte. Die Einschätzung der
zukünftigen Geschäftsentwicklung fiel deutlich
um rund 11 Punkte auf 111,7 Punkte ab. Die Be
wertung der aktuellen Geschäftslage verschlech
terte sich ebenfalls deutlich um 6,0 Punkte und
verzeichnet nun 118,6 Punkte.

Entwicklung einzelner
Komponenten der aktuellen
Geschäftslage
Ertragslage im Großhandel gibt deutlich nach
Im Vergleich zur Umfrage vom Juli 2015 erweist
sich die Einschätzung zur aktuellen Geschäfts-
lage robust. Die Ertragslage konnte jedoch die
seit Mitte 2013 bestehende positive Tendenz
nicht weiter fortsetzen. Im Vergleich zum Vor
halbjahr verlor sie um 11 Punkte deutlich und
liegt nun mit nur noch 4 Punkten im positiven
Bereich (ABBILDUNG 2). Insgesamt bleibt die
Bewertung der Erträge in allen Teilbereichen
im positiven Wertebereich. Im baunahen Groß
handel gab die Einschätzung um 18 Punkte am
deutlichsten nach und liegt stimmungsmäßig am
Wendepunkt. Im Konsumgütergroßhandel brach
die Einschätzung ebenfalls deutlich um 14 Punkte
ein und fiel auf 4 Punkte ab. Im Produktionsver
bindungshandel trübte sich die Bewertung um
7 Punkte auf 5 Punkte ein.
Investitionsklima stabil
Das Investitionsklima im Großhandel bleibt im
2. Halbjahr 2015 stabil. Der Wert bleibt mit
18 Punkten unverändert (ABBILDUNG 3). Im Pro
duktionsverbindungshandel als auch im Konsum
gütergroßhandel verbesserte sich das Investi
tionsklima um 11 bzw. 5 Punkte auf 30 bzw.
19 Punkte. Im baunahen Großhandel fiel dagegen die Bewertung des Investitionsklimas um
4 Punkte auf 17 Punkte.

ABBILDUNG 2: Beurteilung der Ertragslage

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr
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ABBILDUNG 3: Beurteilung des Investitionsklimas

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr

Ersatzinvestitionen weiter dominierend

Aktuelle Auftragseingänge gesunken

Jedes sechste Unternehmen im Großhandel
investierte nicht und benannte vor allem ausrei
chende Kapazitäten und eine wenig verlässliche
Wirtschaftspolitik als Gründe. Bei den investie
renden Unternehmen war der Bedarf an Erweite
rungsinvestitionen mit 5 Punkten rückläufig und
liegt nun bei 29 Punkten. Die Ersatzinvestitionen
stiegen dagegen um 7 Punkte auf 50 Punkte und
liegen damit wieder auf dem Niveau des Jahres
2013. Ersatzinvestitionen bleiben somit im Groß
handel dominierend. Der Anteil an Rationalisie
rungen ist um 1 Punkt auf 7 Punkte angestiegen.

Die Bewertung der Auftragseingänge im Groß
handel verschlechterte sich merklich. Sie fiel um
9 Punkte auf 17 Punkte ab. Dies ist im Wesent
lichen auf das moderat wachsende weltwirt
schaftliche Umfeld zurückzuführen und auf die
etwas schwächere Kapazitätsauslastung der
Unternehmen. Die Entwicklung verläuft in den
drei Zweigen des Großhandels gleich: im Produk
tionsverbindungshandel ging die Bewertung der
Auftragseingänge um 7 Punkte auf 23 Punkte
zurück, im Konsumgüter-großhandel um 11 auf
17 Punkte und im baunahen Großhandel um 17
auf 10 Punkte.

Diese Entwicklung durchzieht alle drei Zweige des
Großhandels, allerdings in uneinheitlicher Aus
prägung. Die Erweiterungsinvestitionen stiegen
im Produktionsverbindungshandel um 4 Punkte
auf 41 Punkte. Im baunahen Großhandel und im
konsumnahen Großhandel fielen sie dagegen um
13 bzw. 10 Punkte deutlich auf 21 bzw. 23 Punkte.
Dafür stiegen die Ersatzinvestitionen in diesen
beiden Zweigen des Großhandels. Im baunahen
Großhandel nahmen sie deutlich um 22 Punkte
auf 67 Punkte zu, im Konsumgüterhandel um
6 Punkte auf 48 Punkte. Im Produktionsverbin
dungshandel fielen die Ersatzinvestitionen genau
um den Wert des Anstieges der Erweiterungs
investitionen und liegen derzeit bei 43 Punkten.
Im Konsumgütergroßhandel als auch im Pro
duktionsverbindungshandel blieben die Ratio
nalisierungsinvestitionen konstant mit 11 und
4 Punkten. Im baunahen Großhandel kam es zu
einem Anstieg der Rationalisierungsinvestitionen
von 4 Punkten auf 5 Punkte.

Entwicklung einzelner Komponenten der Geschäftserwartungen
Künftige Ertragslage verschlechtert sich
Die Einschätzung zur zukünftigen Ertragslage im
Großhandel verschlechterte sich deutlich um 14
auf 11 Punkte im Vergleich zur Umfrage von Juli
2015 (ABBILDUNG 4). Hauptursache dürften die
moderate weltwirtschaftliche Dynamik und die
bestehenden geopolitischen Unsicherheit sein.
Im Produktionsverbindungshandel fiel der Wert
um 5 Punkte auf 12 Punkte ab. Im Konsumgü
tergroßhandel verschlechterte sich der Wert von
36 um 20 Punkte auf 16 Punkte. Im baunahen
Großhandel ist der Werterückgang sogar noch
deutlicher. Er fiel um 36 Punkte und liegt damit
im negativen Wertebereich bei -10 Punkten.
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ABBILDUNG 4: Beurteilung der zukünftigen Ertragslage

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr

Künftiges Investitionsklima schwächelt
Das künftige Investitionsklima wurde gegenüber der Juli-Umfrage schlechter bewertet
(ABBILDUNG 5). Der Wert fiel um 8 auf -3 Punk
te. Die Bewertung in den einzelnen Zweigen fiel
jedoch unterschiedlich aus. Während im Produk
tionsverbindungshandel eine neutrale Einschät
zung eingetreten ist (0 Punkte), ist diese im baunahen Großhandel konstant im positiven Bereich
bei 4 Punkten verblieben. Im konsumnahen
Großhandel hat sich die Einschätzung deutlich
verschlechtert. Das Investitionsklima ging von
5 auf -4 Punkte zurück.
Künftige Auftragseingänge stabil,
Kapazitätsauslastung ausreichend
Die künftige Auftragslage wird weiterhin positiv
eingeschätzt. Der Wert hat sich kaum verändert.
Er sank um 2 auf 35 Punkte und notiert nun wie
der den Wert vom Vorjahr. Die erwartete Kapa

zitätsauslastung wird jedoch weiterhin negativ
eingeschätzt, hat sich allerdings um 7 Punkte
auf -4 Punkte verbessert.
Im Produktionsverbindungshandel stieg die
Erwartung an die Auftragseingänge weiter um
3 Punkte auf 44 Punkte, nachdem sie im Vorhalb
jahr bereits um 11 Punkte anstieg. Im Konsum
gütergroßhandel blieb sie konstant mit 40 Punkten. Nur im baunahen Großhandel gaben die
Auftragseingänge nach. Die Erwartung fiel um
7 Punkte auf 23 Punkte – bei der letzten Umfrage
sank diese bereits um -17 Punkte. Die künftige
Auslastung der Kapazitäten wird weiterhin nega
tiv eingeschätzt. Allerdings verbesserte sie sich in
allen drei Zweigen des Großhandels. Im Produk
tionsverbindungshandel stieg sie um 3 Punkte
auf -3 Punkte, im baunahen Großhandel ebenfalls
um 3 Punkte auf -12 Punkte und im Konsumgü
tergroßhandel um 9 auf -4 Punkte.

ABBILDUNG 5: Zukünftiges Investitionsklima

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr
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Eintrübung bei der künftigen Geschäftslage
Die Erwartung an die zukünftige Geschäftslage
hat sich verschlechtert, liegt aber weiterhin auf
hohem Niveau. Der Wert fiel um 5 auf 38 Punkte
und liegt damit oberhalb des Wertes der Umfrage
von Dezember 2014. Während die Einschätzung
im Produktionsverbindungshandel und im bau
nahen Großhandel konstant blieb mit 43 bzw.
30 Punkten, fiel sie im Konsumgütergroßhandel
um 15 auf 37 Punkte. Allerdings gab es bei der
vorherigen Umfrage einen Anstieg von 26 Punk
ten. Somit liegt der Konsumgütergroßhandel bei
der Einschätzung der zukünftigen Geschäftslage
über dem Vorjahreswert.

Die zweite Jahreshälfte war von einer schwachen
Dynamik im Großhandel gezeichnet. Im 3. Quartal
setzten die Großhändler nominal 2,4 und real
1,3 Prozent weniger um als im Vorjahr. Zur Jahres
wende 2015/16 konnte der Großhandel wieder ein
wenig mehr Dynamik als im bisherigen Jahresver
lauf aufweisen. Allerdings verbleibt in der Summe
dennoch ein nominaler Umsatzrückgang von 1,7
und real von 1,1 Prozent für das gesamte zweite
Halbjahr. Wirtschaftlich schnitt der Konsumgüter
großhandel im Vergleich zum Produktionsver
bindungshandel deutlich besser ab. Die robuste
binnenwirtschaftliche Entwicklung, insbesondere
die steigende Beschäftigung, unterstützt die Nach
frage im Konsumgütergroßhandel.

2. Entwicklung der Umsätze

Keine steigenden Umsätze erwartet

Großhandelsumsätze leicht
rückläufig

Das Wachstum des realen Bruttoinlandsproduk
tes in Höhe von 1,7 Prozent im gesamten Jahr
2015 geht mit einer rückläufigen Bewegung der
Umsatzentwicklung im Großhandel einher. 2014
konnten die Unternehmen noch mit einem leicht
rückläufigen Umsatzvolumen von 1 130 Milliar
den Euro das Vorjahresniveau in etwa behaup
ten, 2015 allerdings nicht mehr. Die Großhändler
konnten lediglich ein Umsatzvolumen von 1 120
Milliarden Euro erwirtschaften. In dieser Entwick
lung schlagen sich insbesondere die moderate
weltwirtschaftliche Entwicklung und die rückläu
figen Preise nieder. Ebenso drücken weitere Un
wägbarkeiten und damit verbundene Unsicher
heit bei den Großhandelsunternehmen auf die
binnenwirtschaftliche Entwickung. Für 2016 geht
der BGA im Umfeld einer erwarteten, weiterhin
verhaltenen Dynamik und fortbestehenden Unsi

Bereits zur Jahreswende 2014/15 entwickelten sich
die Umsätze im Großhandel trotz des soliden und
robusten Wirtschaftswachstums verhalten. Im
1. Quartal 2015 setzte sich dieser Trend weiter fort.
So gingen im 1. Quartal, verglichen mit der Vorjah
resperiode, die Umsätze nominal um 0,9 Prozent
zurück. Real konnte allerdings ein Umsatzplus
von 1,5 Prozent verbucht werden. Die schwächere
Dynamik im 2. Quartal verminderte das reale
Umsatzplus, so dass im ersten Halbjahr 2015 die
Großhändler eine Umsatzentwicklung von real
0,6 Prozent erwirtschafteten. Nominal gab es einen
Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2015 von
-1,0 Prozent.

ABBILDUNG 6: Absolute Großhandelsumsätze (in Milliarden Euro)

Quelle: Destatis, BGA; * BGA-Prognose
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cherheiten von einem in der Höhe etwa gleichen
Umsatzvolumen von rund 1 120 Milliarden Euro
aus (ABBILDUNG 6).

2.1 Umsatzentwicklung im
Produktionsverbindungshandel
Schwache Dynamik belastet
Produktionsverbindungshandel
Die Entwicklung im Produktionsverbindungs
handel war im Jahr 2015 von Umsatzrückgängen
gekennzeichnet. Zwar wuchs real der Umsatz im
1. Quartal noch um 0,9 Prozent im Vergleich zur
Vorjahresperiode, ging aber im 2. Quartal um -0,5
Prozent zurück (ABBILDUNG 7). Im ersten Halbjahr
verzeichnet der Produktionsverbindungshandel
somit einen Rückgang von 0,3 Prozent. Nominal
verzeichnet er in den ersten sechs Monaten des
Jahres 2015 einen Rückgang von 3,4 Prozent.
Im 3. Quartal setzte sich der Umsatzrückgang
weiter fort mit nominal 6,3 Prozent und real mit
3,1 Prozent. Auch das letzte Quartal 2015 konn
te den gesamten Jahresumsatzrückgang nicht
abdämpfen. Das 4. Quartal verzeichnete ein Minus
von nominal 5,2 und real von 3,2 Prozent. Somit
liegen die Umsätze um 4,5 Prozent unter dem
Vorjahresniveau und schwächten sich ferner auch
stärker ab als vom BGA noch im Sommer 2015
erwartet. Real sank der Umsatz um 1,6 Prozent

für das Gesamtjahr 2015. In absoluter Größe
bedeutet dies einen Umsatz im Jahr 2015 von
609 Milliarden Euro.
Während im Handel mit Geräten der Informa
tions- und Kommunikationstechnik im Jahr 2015
ein Umsatzanstieg zu verzeichnen war, trugen
besonders die Umsatzrückgänge im Handel mit
landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden
Tieren zu einem rückläufigen Jahresergebnis im
Produktionsverbindungshandel bei (TABELLE 2).

Ausblick
Von der robusten Konjunkturentwicklung konnte
der Produktionsverbindungshandel im Jahr 2015
nicht so profitieren wie in früheren Jahren. Licht
blick könnte aber sein, dass, wenn die moderate
Erholung des Euro-Raums bestand haben sollte,
das erste Halbjahr 2016 bei der Umsatzentwick
lung tendenziell seitwärts verlaufen wird. Die
Ergebnisse der BGA-Umfrage belegt zumindest,
dass die Unternehmen des Produktionsverbin
dunghandels für das kommende Halbjahr von
einer gleichbleibenden Geschäftslage sowie von
konstanten Auftragseingängen ausgehen.

ABBILDUNG 7: Umsätze im Produktionsverbindungshandel

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, * BGA-Prognose
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TABELLE 2: Umsatzentwicklung im Produktionsverbindungshandel

Quelle: Destatis, Darstellung des BGA, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

2.2 Umsatzentwicklung
im Konsumgütergroßhandel
Konsumgütergroßhandel
weiter tragende Säule
Eintrübung im Konsumgütergroßhandel
Im Konsumgütergroßhandel kam es zu einer
leichten Eintrübung des positiven Umsatztrends,
der seit dem zweiten Halbjahr 2013 bestand.
Nachdem das 1. Quartal 2015 den positiven
Trend weiter fortsetzen konnte, kam es im
2. Quartal zu einer schwächeren Umsatzsteigerung (ABBILDUNG 8). In der ersten Jahreshälfte
stiegen die Umsätze nominal und auch real um
2,0 bzw. 1,8 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte
konnte sich der positive Trend weiter fortsetzen,

allerdings mit einer abneh-menden Dynamik.
Im 3. Quartal konnte die Umsatzsteigerung an
das 1. Quartal anschließen und verbuchte nomi
nal 2,5 und real 1,1 Prozent. Zum Jahresausklang
verlief die Dynamik verhaltener. Im 4. Quartal
setzten die konsumnahen Großhändler nominal
0,6 Prozent mehr um, real verbuchten sie jedoch
ein Minus von 0,6 Prozent.
Für das Gesamtjahr 2015 geht der BGA von einer
nominalen Umsatzsteigerung im Konsumgüter
großhandel von 1,8 Prozent aus. Damit fiel der
Anstieg im Konsumgütergroßhandel um 0,2
Prozentpunkte niedriger aus als im Sommer 2015
erwartet. Absolut bedeutet dies für 2015 ein
Umsatzwachstum auf 510 Milliarden Euro.
Der Konsumgütergroßhandel entwickelte sich
zum Anfang des Jahres 2015 insgesamt positiv,
hat jedoch zum Sommer sowie zur Jahreswende
eine konjunkturelle Pause eingelegt. Der Handel

ABBILDUNG 8: Umsatzentwicklung im Konsumgütergroßhandel

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum
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TABELLE 3: Umsatzentwicklung im Konsumgütergroßhandel

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

mit Ge- und Verbrauchsgütern entwickelte sich
dabei weiter positiv, wohingegen sich weiterhin
das Wachstum nominal und real im Großhandel
ohne ausgeprägten Schwerpunkt schwach ver
hielt (TABELLE 3). Ursächlich für die schwächere
Entwicklung – im Sommer 2014 wurde noch ein
Wachstum von 2 Prozent erwartet – dürften die
rückläufigen Erzeugerpreise und der intensive
Wettbewerb in diesem Wirtschaftsbereich sein.

Ausblick
Die weiter aufwärtsgerichtete Umsatzentwicklung
im Konsumgütergroßhandel resultiert aus einem
starken Binnenkonsum in Deutschland. Grundlage
ist die nach wie vor gute Entwicklung am Arbeits
markt. So weitete sich die Beschäftigungszahl
erneut aus, die Arbeitslosigkeit ging weiter zurück
und die Löhne und Gehälter stiegen im Vergleich
zu früheren Jahren kräftiger. Vom Arbeitsmarkt
gingen damit spürbare Impulse für die konjunktu
relle Entwicklung aus. Diese bilden die Grundlage
für weiterhin stabile private Konsumausgaben.
Der BGA geht für die erste Jahreshälfte 2016 von
einem weiterhin soliden privaten Konsum als
Impulsgeber für die Konjunktur und damit einher
gehend weiterhin aufwärtsgerichteter Umsatz
entwicklung im Konsumgütergroßhandel aus.
Die Dynamik im konsumnahen Großhandel
dürfte allerdings abnehmen. Diese Einschätzung
wird durch die BGA-Umfrage vom Dezember
2015 bekräftigt. Der Indikator für die zukünftige
Geschäftslage trübte sich ein, liegt aber weiterhin
deutlich im positiven Bereich.

3. Großhandelsverkaufspreise
2015 erneut rückläufige
Großhandelspreise
Die in Deutschland geringe Dynamik spiegelt
sich auch in der Entwicklung der Preise wieder.
Die seit Mitte 2013 rückläufigen Großhandels
preise setzten ihren Negativtrend fort. Sie gingen 2015 um durchschnittlich 1,2 Prozent zurück
Eine entscheidende Ursache für den Rückgang
der Großhandelspreise liegt in der Entwicklung
der Rohstoff- und Energierohstoffpreise. Ebenso
beeinflussen die Energiepreise die Einfuhrpreise.
Bei den Erzeugerpreisen für gewerbliche Produkte
hatte die Preisentwicklung für Energie ebenfalls
entscheidenden Anteil. Der Rückgang der Einfuhrund Erzeugerpreise schlug über den Großhandel
bis hin zu den Verbraucherpreisen durch (ABBILDUNG 9). Für die künftige Preisentwicklung im
Großhandel ist die allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung ein entscheidender Faktor. Ebenso
kann mit einer moderaten Preissteigerung erst
wieder gerechnet werden, wenn die entlasten
den Effekte der günstigen Energiepreise und die
Abwertung des Euro auslaufen.
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ABBILDUNG 9: Preisentwicklung in den Wirtschaftsbereichen

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber Vorjahresmonat

Zum Jahreswechsel 2010/11 erreichten die
Preissteigerungen in allen Wirtschaftsstufen
einen Wendepunkt. Seitdem sind die Steigerungs
raten in den verschiedenen Wirtschaftsstufen
rückläufig. Die Einfuhrpreise gingen 2015 um
durchschnittlich 2,6 Prozent zurück. Bei den
Erzeugerpreisen sind Rückgänge von 1,9 Prozent
jahresdurchschnittlich zu verzeichnen. Dieser
Rückgang schlägt auch auf die Verbraucherpreise
durch, deren Steigerung im Jahresdurchschnitt
2015 bei 0,3 Prozent lag und somit trotz der sehr
expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentral
bank weit unter dem eigentlich angestrebten
Niveau verblieb.
Uneinheitliche Preisentwicklung im Großhandel
Für die Preisrückgänge im Großhandel seit Mitte
2014 waren insbesondere die gesunkenen Preise
für feste Brennstoffe und Mineralölerzeugnisse
entscheidend. Im ersten Halbjahr 2015 waren
erneut stark rückläufige Preise bei landwirt
schaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren

zu verzeichnen. Diese Dynamik des Preisrück
gangs milderte sich allerdings in der zweiten
Jahreshälfte. Auch beim Handel mit Lebensmit
teln, Getränken und Tabakwaren gab es einen
leichten Preisrückgang im ersten Halbjahr 2015,
der sich allerdings in der zweiten Jahreshälfte
ins positive drehte und eine Steigerungsrate
von durchschnittlichen 2,1 Prozent im zweite
Halbjahr erreichte. Ebenso waren in der zweiten
Jahreshälfte 2015 weiterhin beim Großhandel mit
Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, mit Geräten
der Informations- und Kommunikationstechnik
sowie beim Handel mit Maschinen, Ausrüstungen
und Zubehör steigende Preise zu verzeichnen
(TABELLE 4).

Ausblick
Die Entwicklung bei den Energiekosten im Jahr
2015 war für die wirtschaftliche Entwicklung
erfreulich. Sie entlastete Wirtschaft und Verbrau

TABELLE 4: Entwicklung der Großhandelspreise in den einzelnen Wirtschaftszweigen

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum
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cher auf der Kostenseite. Die künftige Preisentwicklung hängt allerdings davon ab, ob die
weltwirtschaftliche Dynamik an Tempo zulegen
kann, ob sich die Erholung des Euro-Raums weiter
fortsetzt und Dynamik entfalten kann sowie ob
und wie sich geopolitische Unwägbarkeiten wei
ter entwickeln. Die zum Jahreswechsel 2015/16
stark rückläufigen Preise für Energie haben zwar
alle Wirtschaftsstufen erreicht, allerdings weisen
einige Zweige weiterhin anziehende Preise auf, so
dass eine Deflation nicht zu verzeichnen ist. Letzt
lich lag der Verbraucherpreis für 2015 auch im
positiven Bereich mit einer Steigerungsrate von
0,3 Prozent. Angesichts der auslaufenden Effekte
der Energiepreise und der Euro-Abwertung sowie
der expansiven Geldpolitik kann im Laufe des Jah
res 2016 von einer moderat steigenden Inflation
ausgegangen werden. Auch im Euro-Raum als
Ganzes kann mit einer höheren Inflation als 2015
gerechnet werden.

4. Beschäftigung
Beschäftigung im Großhandel
auf hohem Niveau
Zahl der Beschäftigten weiter steigend
Der Beschäftigungsaufbau im Großhandel hat
sich 2015 weiter fortgesetzt. Seit dem 2. Quartal
2010 ist die Entwicklung der Erwerbstätigen im
Großhandel auf hohem Niveau leicht aufwärts
gerichtet. Die Beschäftigungszahlen kletterten
im ersten Halbjahr 2015 auf 1,92 Millionen, wo

mit das Vorkrisenniveau erreicht wurde (ABBILDUNG 10). Auch im zweiten Halbjahr ging der
Beschäftigungsaufbau im Großhandel dynamisch
weiter. Ebenso wie der gesamte Arbeitsmarkt
konnte auch der des Großhandels im Jahr 2015
deutlich überzeugen. 2015 konnte der Großhan
del mit mehr als 11 000 neuen Erwerbstätigen
tatkräftig den deutschen Arbeitsmarkt unter
stützen.
Nicht erfasst sind dabei die mitarbeitenden
Inhaber, Gesellschafter, Familienangehörige und
Arbeitskräfte, die von anderen Unternehmen
zur Verfügung gestellt werden. Hinzugerechnet
ergäbe dies 2,04 Millionen Erwerbstätige. Trotz
der moderaten konjunkturellen Dynamik nahm
die Zahl der Beschäftigten im Großhandel stetig
zu und hat den letztjährigen Spitzenwert vom
Herbst 2014 wieder erreicht.
Einstellungsklima positiv, aber eingetrübt
Das Einstellungsklima bleibt weiterhin positiv, hat
sich allerdings eingetrübt. Es ist im Vergleich zum
Vorhalbjahr gesunken und verzeichnet +8 Punkte.
Die Unternehmen haben in den vergangenen Jah
ren nach der Krise und der damit einhergehenden
kräftigen Dynamik kontinuierlich ihre Beschäf
tigung in den Unternehmen ausgeweitet. Ange
sichts des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds
und der geringen Dynamik in den Jahren 2013
und 2014 zeigte sich die Einstellungsbereitschaft
zurückhaltender (ABBILDUNG 11).
Die Expansion der deutschen Wirtschaft im Jahr
2015 sowie die starke Binnenwirtschaft scheinen
sich positiv auf das Einstellungsklima der Groß

ABBILDUNG 10: Monatliche Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Großhandel

Quelle: Destatis
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ABBILDUNG 11: Zukünftiges Einstellungsklima und langjähriges zukünftiges Einstellungsklima

Quelle: BGA-Umfrage, Juli 2015, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr

händler für das erste Halbjahr 2016 auszuwirken.
Allerdings überwiegt die Annahme, dass sich die
Geschäftslage seitlich entwickelt und somit nur
ein moderater Beschäftigungsaufbau erfolgen
wird.
Die Bereitschaft, mehr Arbeitskräfte einzustellen,
ist im baunahen Großhandel mit +4 Punkten im
Vergleich zu den anderen Großhandelszweigen
am schwächsten. Allerdings hatte sich zuvor die
Absicht, die Beschäftigung auszuweiten, beim
baunahen Großhandel am stärksten verbessert.
Im Produktionsverbindungshandel liegt das Ein
stellungsklima bei +12 Punkten und im Konsum
gütergroßhandel bei +11 Punkten. Somit liegt
insgesamt das Einstellungsklima weiterhin mit
rund +3 Punkten über dem langfristigen, positi
ven Durchschnittswert von 5,3 Punkten.

Ausblick
Der Großhandel ist und bleibt ein wichtiger
Beschäftigungsfaktor auf dem deutschen
Arbeitsmarkt. Die Unternehmen beabsichti
gen weiterhin ihre Beschäftigung auszuweiten.
Herausforderungen aus dem demographischen
Wandel sowie dem Strukturwandel innerhalb
der Branche haben die Unternehmen erkannt.
Der BGA erwartet, dass voraussichtlich Ende
16 die Zahl der Erwerbstätigen wieder den
Rekordwert vom September 2008 überschreitet,
als die Zahl der Erwerbstätigen im Großhandel
bei 1,94 Millionen lag.
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IV. Entwicklung der Weltwirtschaft
Konjunkturelle Aussichten
mäßig
Weltwirtschaft im moderaten Wachstum
Die Weltkonjunktur hatte im Jahr 2015 insgesamt
erneut an Dynamik verloren und entwickelte sich
schleppend. Die Weltproduktion expandierte in
der zweiten Jahreshälfte wie schon in der ersten
Jahreshälfte 2015 nur mäßig. In den meisten
fortgeschrittenen Volkswirtschaften war die
konjunkturelle Entwicklung robust. In einer Viel
zahl von Schwellenländern hat sich hingegen die
wirtschaftliche Lage verschlechtert. Die zweit
größte Volkswirtschaft schwächelt und hat Aus
wirkungen auf den Welthandel. Schließlich ließ
die schwache chinesische Importnachfrage den
Welthandel sinken und bremste die Konjunktur
in seinen ostasiatischen Nachbarländern. Zudem
leiden viele rohstoffexportierende Schwellenlän
der unter den seit Sommer 2014 stark gefallenen
Preisen für Erdöl und wichtige Industrierohstoffe.
Hinzu kommt, dass die gesunkenen Energie- und
Rohstoffpreise ebenfalls die weltweite Preis
dynamik deutlich dämpfen. In einigen Schwellen
ländern wie z.B. China und Indien lockerten die
Zentralbanken zudem ihre Geldpolitik. In großen
entwickelten Volkswirtschaften wie beispiels
weise USA und Japan ist die Geldpolitik nach
wie vor expansiv ausgerichtet. Die Finanzpolitik
dürfte in den meisten fortgeschrittenen Volks
wirtschaften in etwa neutral ausgerichtet sein.
Es ist zu erwarten, dass die Konjunktur der
Weltwirtschaft sich für 2016 kaum verändern
wird. Die Konjunktur dürfte noch eine Weile
von den Wechselkursanpassungen, die seit
Sommer 2014 herrschen, beeinflusst werden.
Der starke Dollar dürfte die Exporte der USA
weiter dämpfen, während der Euro-Raum und
Japan von den Währungsabwertungen profitie
ren. Im Euro-Raum hemmt die hohe Verschuldung
die Wirtschaftsaktivität, allerdings bremst die
Finanzpolitik nicht mehr und die Realeinkommen
steigen. Die Erholung des Euro-Raums wird damit
aller Voraussicht nach weiter Bestand haben.
Das Expansionstempo in den Schwellenländern
dürfte schwach bleiben. Russland sowie Brasilien
dürften allmählich die Rezession überwinden,

allerdings ist ungewiss, wie stark die Auswir
kungen Chinas durch sein verlangsamtes
Wirtschaftswachstum sind.
Risiken belasten das Weltwirtschaftswachstum
Für 2015 wird ein Wirtschaftswachstum der
Welt von 2,6 Prozent erwartet, das 2016 auf
2,9 Prozent ansteigen soll. Für die weitere welt
wirtschaftliche Entwicklung bestehen eine Reihe
von Risiken. Zu einem verstärkten Abzug von
Kapital aus rohstoffexportierenden Schwellen
ländern kann der Preisverfall der Rohstoff zusam
men mit der Leitzinserhöhung in den USA führen.
Im Extremfall könnte es dort zu Finanzmarkt
turbulenzen kommen, wovon der BGA aber nicht
ausgeht, da von einer umsichtigen Finanzmarkt
politik der Fed ausgegangen wird. Des Weiteren
stellt die bestehende weltweite Unsicherheit für
die Unternehmen ein erhebliches Risiko für die
konjunkturelle Dynamik dar. Die Eindämmung
von Terrorismus und der Umgang der Flüchtlings
migration zählen zu den zentralen Herausforde
rungen der Politik für das Jahr 2016. Zusätzlich
bestehen in Europa grundsätzliche Aufgaben fort,
wie die ungelöste Schuldenproblematik.

1. Deutschland
Deutsche Wirtschaft expandiert
Billiges Öl stärkt die Konsumwirtschaft
Die deutsche Wirtschaft wächst robust. Laut
aktuellen vorläufigen Berechnungen des Statis
tischen Bundesamtes betrug das Wirtschafts
wachstum für das Jahr 2015 in Deutschland
1,7 Prozent. Damit wurde der Vorjahreswert von
1,6 Prozent nochmals trotz schwächelnder Welt
wirtschaft übertroffen. Das Wirtschafswachstum
lag ebenfalls 2015 deutlich über dem Zehnjahres
durchschnitt von 1,3 Prozent. Wie schon bereits
im Vorjahr wurde die Expansion im Jahr 2015 vom
privaten Konsum getragen. Der private Konsum
wurde durch die stetige Ausweitung der Beschäf
tigung, steigenden Reallöhnen und nicht zuletzt
von der gestiegenen Kaufkraft aufgrund des
gesunken Rohölpreises stimuliert. So lässt sich
zusammenfassend festhalten, dass der massive
Preisverfall von Öl und die weitere Lockerung der
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monetären Rahmenbedingungen der Dynamik
Deutschlands wichtige Impulse im Jahr 2015
gaben.
Ungeachtet des mäßigen Tempos der weltwirt
schaftlichen Expansion stiegen die deutschen
Exporte kräftig. Durch die Abwertung des Euro
seit Sommer 2014 erhalten die Exporte durch den
merklich gesunkenen Außenwert weitere positive
Impulse. Des Weiteren trägt die kontinuierliche
Erholung im Euroraum zu gesteigerten Exporten
bei. Die Investitionstätigkeit nahm hingegen
insgesamt gesehen eher verhalten zu. Für 2016
kann aufgrund des Abklingens der stimulierenden
Effekte auf die Kaufkraft angenommen werden,
dass die Konjunktur etwas Dynamik seitens des
Binnenkonsums verlieren wird. Auch für den
weiteren Prognosezeitraum wird der Aufschwung
hauptsächlich von den privaten Konsumausgaben
getragen. Zwar läuft der anregende Effekt des
starken Rohölpreisrückgangs auf die Realeinkom
men aus, diese profitieren aber wiederum von
der steigenden Beschäftigung und von Tariflohn
abschlüssen über der Inflation, steigenden Trans
fers und sinkender Steuerbelastung, so dass die
Kaufkraft robust bleibt. Der BGA geht davon aus,
dass die Rolle des Außenbeitrags als Impulsgeber
des Wirtschaftswachstums weiter leicht aufwärts
gerichtet bleiben wird. Letztlich dürften für 2016
die Importe etwas stärker expandieren als die
Exporte, so dass unterm Strich der Außenbeitrag
in etwa gleich ausfallen dürfte wie im Jahr 2015.
Einerseits belebt die Erholung des Euro-Raums die
Ausfuhren, andererseits bremst die wirtschaftli
che Entwicklung der Schwellenländer, insbeson
dere China, diese Ausweitung.

Aufschwung der deutschen Wirtschaft
weiter moderat
Alles in allem dürfte das reale Bruttoinlands
produkt für 2016 etwa in gleichen Maß wie das
Produktionspotential steigen. Die führenden
Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren
für 2016 eine Wachstumsrate von 1,8 Prozent.
Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung
seitens des BGA bestätigen, dass sich für 2016
bezogen auf 2015 maßgeblich jedoch kaum
Änderung ergeben werden. Die Unwägbarkeiten
und Herausforderungen, die bereits 2015 präsent
waren, wie die Bewältigung der Flüchtlingsmigra
tion, werden auch 2016 weiter bestand haben.
Zudem steht immer noch die Lösung der Euro-
Schuldenkrise aus. Der BGA plädiert daher dafür,
dass gerade jetzt von Reformen nicht abgelassen
werden darf, sondern vielmehr die strukturellen
Defizite konsequent im Interesse der notwendigen
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit abgearbei
tet werden müssen, um den technologischen Vorsprung und den wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Wohlstand in Deutschland zu erhalten. Der
BGA sieht für die kurzfristige Konjunkturentwick
lung folglich vorsichtig optimistisch nach vorne.
Ferner bleibt die binnenwirtschaftliche Seite
bedingt durch den privaten Konsum eine verläss
liche konjunkturelle Stütze. Schließlich sorgt der
solide Arbeitsmarkt und die gute reale Einkom
mensentwicklung für ein freundliches Konsum
umfeld. Der BGA geht für 2016 von einem Wirt
schaftswachstum in Höhe von 1 ¼ Prozent aus.

TABELLE 5: Strukturdaten der Konjunktur

Quelle: Herbstgutachten 2015, Destatis, *preisbereinigte Veränderung in Prozent gegenüber Vorquartal,
** gegenüber Vorjahr, ***Anteil am BIP-Wachstum
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ABBILDUNG 12: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 2006 – 2016

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum, * BGA-Prognose

Konjunktureller Ausblick für
Deutschland positiv
Konjunktur mit solidem Ergebnis
Im Vergleich zum Vorquartal wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2015
um 0,3 Prozent. Im 2. Quartal setzte die deutsche
Wirtschaft ihren positiven Wachstumskurs fort.
Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes fiel
mit 0,4 Prozent gegenüber dem 1. Quartal höher
aus. Im 3. Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt
um weitere 0,3 Prozent. Im Schlussquartal konnte
die deutsche Wirtschaft ihre stetige und robuste
Dynamik mit 0,4 Prozent Wirtschaftswachstum
gegenüber dem Vorquartal beibehalten (TABELLE 5).
Positive Impulse kamen hauptsächlich vom Kon
sum. Die privaten Konsumausgaben stiegen um
1,9 Prozent zum Vorjahr. Allerdings erhöhten sich
auch die Konsumausgaben des Staates – auch auf
Grund der Flüchtlingsmigration – deutlich um
2,8 Prozent. Dennoch war der Staatshaushalt wei
ter auf Konsolidierungskurs und konnte das zweite
Jahr in Folge mit einem Überschuss abschließen.
Auch war erfreulich, dass der deutsche Außenhan
del sich mit 5,4 Prozent im Jahr 2015 entwickelte
und an mehr Dynamik gewann. Der Außenbeitrag
sank allerdings im Vergleich zum Jahr 2014 um
0,2 Prozentpunkte. Ursächlich war die stärkere
Expansion der Importe im Vergleich zu den Expor
ten, so dass der Außenbeitrag geringer ausfiel. Für
das kommende Halbjahr geht der BGA von einer
gleichbleibenden Dynamik in Deutschland aus. Für

2016 erwartet der BGA ein Wachstum des Brutto
inlandsproduktes von 1 ¼ Prozent, sollten geopo
litische Unwägbarkeiten und Risiken weiterhin
keinen gravierenden negativen Einfluss entfalten
(ABBILDUNG 12).

Beschäftigung nimmt weiter zu
Erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt
Der Aufschwung am Arbeitsmarkt hat sich auch
im Jahr 2015 fortgesetzt. Der deutsche Arbeits
markt zeigt sich im Jahr 2015 stabil und konnte
im Jahresverlauf grundsolide zulegen. Die Zahl
der Erwerbstätigen nahm im Jahresdurschnitt
2015 um 0,8 Prozent zu. Erstmalig wurde die Zahl
von 43 Millionen Erwerbstätigen im Jahresdurch
schnitt überschritten. Im gleichen Zeitraum ging
die Zahl der Arbeitslosen auf rund 2,79 Millionen
zurück. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Dezember
2014 bei 2,68 Millionen. Die Arbeitslosenquote
lag im Jahr 2015 durchschnittlich bei 6,4 Prozent.
Insgesamt ist die Nachfrage nach Arbeitskräften
von Unternehmen weiterhin ungebrochen. Die
Bundesagentur für Arbeit rechnet allerdings für
2016 mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosen
quote auf 6,5 Prozent. Grund für diese Prognose
ist die Annahme, dass für 2016 im zunehmen
den Maße Asylbewerber dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen. Die Erwerbstätigkeit dürfte
dennoch mit 0,6 Prozent im kommenden Jahr
zunehmen (ABBILDUNG 13).
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ABBILDUNG 13: Entwicklung am Arbeitsmarkt (in Tausend)

Quelle: BfA, * BGA-Prognose, in Tsd.

Privater Konsum bleibt
tragende Säule
Konsum als Impulsgeber für Konjunktur
Aufgrund des robusten Arbeitsmarktes ist 2015
auch der private Konsum bedingt durch die damit
einhergehende Entwicklung der Einkommen um
1,9 Prozent gestiegen. Die niedrige Inflation von
0,3 Prozent trug ebenfalls zur Kaufkraftsteigerung
bei. Die derzeitige Arbeitsmarktsituation und
das sehr moderat steigende Preisniveau stellen
für die erste Jahreshälfte 2016 einen anhaltend
positiven Trend in Aussicht. Insgesamt wird für
2016 ein Zuwachs von 1,8 Prozent erwartet, was
einer ähnlichen Größenordnung wie im Jahr 2015
entspricht (TABELLE 5). Der Konsum wird weiter
die binnenwirtschaftliche Entwicklung stützen
und Impulsgeber für die Konjunktur Deutschlands
bleiben.

Keine Änderung des
Außenbeitrags erwartet
Ex- und Importe bleiben aufwärts gerichtet
Seit der zweiten Jahreshälfte 2014, als der Euro
abwertete, trägt der Export wieder spürbarer zur
Expansion des Bruttoinlandsproduktes bei. Im
Vergleich jedoch legten die Einfuhren stärker als
die Ausfuhren zu. Folge war ein geringer Außen
beitrag von 0,2 Prozent am Bruttoinlandsprodukt
für 2015. Für 2016 prognostizieren führende

Forschungsinstitute in der Gemeinschaftsdiag
nose ein sich leicht abgeschwächt fortsetzendes
Wachstum bei den Im- und Exporten (TABELLE 5).
Die Exporte werden dabei aufgrund des auslau
fenden Effektes im Zuge der Euro-Abwertung
nicht mehr von der erhöhten preislichen Wettbe
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stimu
liert. Ebenso drückt die abkühlende Dynamik der
Weltwirtschaft auf den Export. Insgesamt dürf
ten die Ausfuhren für das kommende Jahr um
4,9 Prozent steigen, insbesondere falls die Erho
lung des Euro-Raums robust voran schreitet. Die
Importe dürften sich aufgrund der starken Bin
nennachfrage seit Anfang des Jahres 2015 etwas
stärker ausweiten. Für das laufende Jahr rechnen
die Institute mit einem Anstieg der Einfuhren von
5,5 Prozent. Alles in allem wird der Außenbeitrag
für 2016 mit 0,1 Prozentpunkten zum Wachs
tum des Bruttoinlandsprodukts beitragen. Für
2016 geht der BGA von einem gleichgerichteten
Außenhandel infolge der weiteren Erholung des
Euro-Raums verbunden mit einer leichten Abküh
lung der weltwirtschaftlichen Dynamik aus.

Investitionsverhalten
bleibt verhalten
Ausrüstungsinvestitionen bleiben moderatt
Die Ausrüstungsinvestitionen haben– analog zur
Entwicklung im Jahr 2014 – nach der Schwäche
im Sommerhalbjahr zum Jahreswechsel wieder
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anziehen können. Die gestiegenen Risiken und
Unsicherheiten hinsichtlich des geopolitischen
Umfelds hatten die Unternehmen veranlasst,
sich bei Investitionen abwartend zu verhalten.
Im gesamten Jahr 2015 belebten sich die Inves
titionen wieder etwas, blieben jedoch hinter
früheren Aufschwungsphasen mit ihrem Expan
sionstempo zurück. Ursache hierfür dürfte die
derzeitige, normale Auslastung der Kapazitäten
sein. Im weiteren Verlauf der ersten Jahreshälfte
2016 dürfte das Tempo bei Ausrüstungsinvesti
tionen moderat zunehmen. Insgesamt wird für
2016 eine Zunahme der Investitionen in Ausrüs
tungen von 3,7 Prozent erwartet.
Ausweitung öffentlicher Investitionen
begünstigt Bauinvestitionen
Die Bauinvestitionen konnten 2015 nach einer
schwachen Jahresmitte zum Jahresende ebenfalls wieder anziehen. Für das gesamte Jahr 2015
bedeutet dies allerdings gerade einmal eine
Wachstumsrate von 0,2 Prozent. Für 2016 wird
eine Zunahme der Bauinvestitionen von 2,1 Pro
zent prognostiziert. Hauptgrund hierfür dürfte
die Ausweitung der öffentlichen Investitionen
sein sowie die weiterhin positive kräftige Ent
wicklung bei Wohnungsbauten. Der Wohnungs
bau, gestützt durch die günstige Einkommens
entwicklung und die niedrigen Zinsen, bleibt
aufwärts gerichtet.
Langfristiger Ausblick mit wachsender Sorge
Der private Konsum bleibt auch 2016 weiter
Tragpfeiler der deutschen Konjunktur. Allerdings
könnte eine Reihe an dämpfenden Faktoren die
sen Ausblick eintrüben. So könnte die Unsicher
heit über die Zukunft der Währungsunion wieder
ansteigen, sollten Wirtschaftsreformen im
Euro-Raum weiter ausbleiben oder unzureichend
sein. Die Lösung der Euro-Schuldenkrise ist essen
tiell für die deutsche Wirtschaft. Deshalb darf
nicht von Reformen abgelassen werden, sondern

vielmehr müssen die strukturellen Defizite kon
sequent im Interesse der notwendigen Leistungsund Wettbewerbsfähigkeit abgearbeitet werden.
Hinzu kommen für Deutschland zentrale Themen
wie die Deckung des Fachkräftemangels sowie
der Ausbau und Erhalt von Infrastruktur. Die
Politik ist gefordert, klare Konzepte und umsetz
bare Strukturvorschläge zu entwickeln, die die
anstehenden Herausforderungen lösen. Nachhal
tige Modernisierung von Strukturen und wirt
schaftspolitische Impulse, die Investitionen und
Technologien fördern, bleiben unabdingbar, um
die anstehenden Herausforderungen dauerhaft
meistern zu können und so die Wettbewerbs
fähigkeit Deutschlands zu erhalten. Ferner bleibt
es wichtig, den Konsolidierungskurs beizubehal
ten. Aufgrund der weiter wachsenden Risiken
und Herausforderungen gilt der Fortsetzung des
Konsolidierungskurses oberste Priorität. Schließ
lich ermöglicht ein ausgeglichener Haushalt
Spielräume in besonders schwierigen Zeiten ohne
erdrückende Schuldenlast und ist somit Ausdruck
von soliden Finanzen.

2. Euro-Raum
Erholung im Euro-Raum festigt sich
Die Erholung im Euro-Raum setzte sich 2015
kontinuierlich fort. Nachdem das Bruttoinlands
produkt 2015 im Euro-Raum um 1,5 Prozent an
stieg, wird für 2016 mit einem weiteren Anstieg
von 1,6 Prozent gerechnet (TABELLE 6). Grundsätzlich wurde 2015 die Expansion von der privaten
Konsumnachfrage getragen, aber auch staatliche
Konsumausgaben trugen zur Expansion bei.
Die Krise in Griechenland verlief 2015 ohne
bedeutende Erschütterungen für die anderen
EU-Mitgliedstaaten. Maßgeblich profitierten
die privaten Haushalte über gestiegene ver
fügbare Realeinkommen von den gesunkenen
Energiekosten und einer weiter rückläufigen

TABELLE 6: Konjunkturdaten Euro-Raum 2014 – 2016

Quelle: Herbstgutachten 2015, * Prognose Herbstgutachten 2015, Eurostat; Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr
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TABELLE 7: Wirtschaftsdaten ausgewählter Länder der Eurozone 2014 – 2016

Quelle: OECD, IMF, Herbstgutachten 2015, * Prognose Herbstgutachten 2015, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

Arbeitslosigkeit. Ebenso verbesserte der geringe
Außenwert des Euro die Wettbewerbsfähig
keit der Produktion spürbar, was sich 2015 in
gestiegenen Exportmengen niederschlug. Eine
kräftigere Investitionsdynamik blieb allerdings
aufgrund von Unsicherheiten über die Entwick
lung im Euro-Raum und über die Nachfrage aus
wichtigen Schwellenländern aus. Insbesondere
in den ehemaligen Krisenländern hat sich die
Situation verbessert. In zahlreichen Staaten der
Europäischen Union gehen die Reformen voran
und zeigen Erfolg. Italien scheint die Rezession
seit Jahresbeginn 2015 überwunden zu haben.
Spaniens Wirtschaftsleistung wächst seit dem
zweiten Halbjahr 2013 mit steigenden Raten und
in Portugal erweist sich die Expansion seit Som
mer 2014 als robust (TABELLE 7).
Gemäßigt anziehende Inflationstendenz
Im Zuge der Expansion dürfte mit einem weiteren
Rückgang der Arbeitslosenquote für den Prog
nosezeitraum zu rechnen sein. Für das Jahr 2015
betrug die Arbeitslosenquote 11,0 Prozent und
wird voraussichtlich 2016 auf 10,5 Prozent weiter
sinken. Die Reallöhne dürften als Folge der kon
junkturellen Belebnung und der weiter sinkenden
Arbeitslosigkeit etwas stärker steigen, zumal die
Inflation weiter gering bleiben wird. Mit zuneh
mender Erholung des Euro-Raums, leicht zuneh
mendem binnenwirtschaftlichen Preisdruck,
gestiegenen Importpreisen und der auslaufenden
Wirkung des gesunkenen Ölpreises dürften auch
die Preise bis 2016 wieder gemäßigt anziehen.
Erwartet wird eine Inflation von 1,0 Prozent.

3. Übrige europäische Länder
und Russland
Großbritanniens Wirtschaft
expandiert weiter
Großbritannien weiterhin im Aufschwung
Seit dem Jahr 2013 befindet sich Großbritannien
in einem binnenwirtschaftlich getragenen Auf
schwung, der auch voraussichtlich weiter bestand
haben wird. Die Konjunkturindikatoren deuten
allerdings auf eine geringfügige Verlangsamung
der Dynamik hin. Insgesamt liegt die gesamt
wirtschaftliche Produktion im Jahr 2015 um
2,5 Prozent höher als im Vorjahr. Bedingt durch
die gute Konjunktur ging die Arbeitslosigkeit
im Jahr 2014 deutlich zurück. Die Arbeitslosen
quote sinkt jedoch seit Ende 2014 nur noch
unbeträchtlich und liegt derzeit bei 5,3 Prozent.
Die Realeinkommen profitieren in Großbritannien
vom robusten Arbeitsmarkt und den stabilen
Preisen. Der Aufschwung 2016 dürfte weiterhin
vom privaten Konsum Impulse erhalten. Für das
Jahr 2015 war festzustellen, dass das starke Pfund
und die niedrigen Energiepreise den Preisauf
trieb dämpften. Für 2016 dürften diese Effekte
abschwächen, so dass der moderate binnenwirt
schaftliche Preisauftrieb auf die Verbraucherprei
se durchschlägt. Die Verbraucherpreise dürften
nach etwa 0,1 Prozent 2015 auf 1,2 Prozent 2016
steigen. Für das Jahr 2016 erwarten Experten ins
gesamt einen Produktionsanstieg von 2,4 Prozent.
Wirtschaft im Norden entwickelt sich ambivalent
Das Wirtschaftswachstum in Skandinavien sowie
Dänemark hatte gegenüber 2013 im Jahr 2014
unerwartet an Fahrt aufgenommen. Jedoch ist
für 2015 eine geringe Eintrübung der gesamt
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TABELLE 8: Eckdaten der Konjunktur Nord- und Westeuropas 2014 – 2016

Quelle: OECD, IMF, Herbstgutachten 2015, * Prognose Herbstgutachten 2015, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

wirtschaftlichen Produktion sichtbar (TABELLE 8).
Anders als in Dänemark und Schweden wird die
Wirtschaftsdynamik 2015 in Norwegen schwächer als im Vorjahr ausfallen. Für 2016 wird
wieder mit einer insgesamt gleichbleibenden
Dynamik der Region Nordeuropas gerechnet.
Diese liegt prognostiziert mit 2,0 Prozent deutlich
über dem des gesamten Euro-Raums. Allerdings
liegen abgesehen von Norwegen die Teuerungs
raten wie in anderen EU-Mitgliedsstaaten weit
unter 2 Prozent. Das im Vergleich zum Euro-Raum
überdurchschnittliche Wirtschaftswachstum
macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar.
Anders als in Norwegen, in dem die Quote der
Erwerbstätigen auf einem sehr hohen Niveau
liegt, wird in Schweden und Dänemark die
Arbeitslosenquote bis zum Jahr 2016 rückläufig
sein. Für den Prognosezeitraum wird für Norwe
gen allerdings eine steigende Arbeitslosenquote
aufgrund des gedrosselten Wirtschaftswachs
tums erwartet.
Schweizer Wirtschaft unter Druck
Aufgrund des starken Frankens stand die Schwei
zer Wirtschaft 2015 erheblich unter Druck. Die
prognostizierte gesamtwirtschaftliche Produktion
des letzten Halbjahres wurde zwar übertroffen
und insgesamt für 2015 ein Wirtschaftswachs
tum von 0,9 Prozent erreicht, allerdings ist die
Stärke des Frankens bei der Preissteigerung deut
lich zu beobachten. Diese verharrt für das Jahr
2015 und für das Jahr 2016 im negativen Bereich
(TABELLE 8). Anders sieht es beim Arbeitsmarkt
aus. Dort wird an sich von einer robusten Arbeits
losenquote für 2016 ausgegangen. Für 2016 wird
eine steigende Wirtschaftsdynamik von 1,2 Pro
zent prognostiziert.

Osteuropa und Russland:
Expansion in Osteuropa
Fortbestehende Expansion in Osteuropa
In den mittel- und osteuropäischen EU-Mitglied
staaten expandiert die Wirtschaft seit dem
3. Quartal 2014 recht deutlich. Die Konjunktur
wird von der Binnennachfrage getragen. Aus
schlaggebende Impulse kamen hier nicht nur vom
privaten Konsum, sondern auch von den privaten
Investitionen. Die Realeinkommen steigen bereits
in der Region seit einiger Zeit, da die Beschäfti
gung stetig zunimmt. Das Preisniveau 2015 ist
allerdings aufgrund der gesunkenen Energiekos
ten in etwa gleich geblieben. Die Nettoexporte
liefern weiterhin einen positiven Beitrag. Die
Nachfrage aus dem Euro-Raum als wichtigster
Absatzmarkt hat sich im Laufe des Jahres 2015
belebt. Zwar belastet die Rezession in Russland
die mittel- und osteuropäischen Länder, aber
bereits 2014 hatte sich gezeigt, dass die Konjunk
tur – mit Ausnahme in den baltischen Staaten –
nur wenig von dem östlichen Nachbarn abhängt.
Alles in allem dürfte die wirtschaftliche Aktivität
weiterhin auf gutem Niveau zunehmen. Für 2015
ist ein Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes der
östlichen EU-Mitgliedstaaten um 3,2 Prozent und
2016 um 3,0 Prozent zu erwarten (TABELLE 9).
Schließlich werden die niedrige Zinsen und Ener
giepreise auch im Osten der EU der Konjunktur
zugutekommen.
Russland weiterhin unter starkem Druck
Russland ist dagegen, auch wenn primär inländi
sche Faktoren verantwortlich gemacht werden,
2015 in eine wirtschaftliche Rezession gefallen,
die durch den Ukraine-Konflikt und durch den zu
sätzlichen gravierenden Ölpreisverfall verschärft
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TABELLE 9: Konjunkturdaten Russlands und 2004 beigetretener EU-Mitgliedstaaten für 2014 – 2016

Quelle: OECD, IMF, Herbstgutachten 2015, * Prognose Herbstgutachten 2015, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

wurde. Als rohstoffexportierendes Land musste
Russland durch den deutlichen Preisverfall von
Energie- und Rohstoffen deutliche Einbußen des
Volkseinkommens hinnehmen. Dadurch wurde
der Ausgabenspielraum deutlich eingeschränkt.
Auch verringerte sich die Attraktivität von Finanz
anlagen aus Sicht internationaler Investoren.
Dieses Szenario wurde noch zusätzlich durch den
starken US-Dollar verstärkt. Nach dem Russland
als ölexportierendes Land noch 2014 ein positives
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,3
Prozent aufweisen konnte, ist für 2015 ein Rück
gang von -3,6 Prozent prognostiziert. Für 2016 ge
hen die Forschungsinstitute im Herbstgutachten
von einer Stagnation aus. Auch die Verbraucher
preisentwicklung steht für 2015 unter schlech
tem Vorzeichen. Es wird mit einem Anstieg von
5,2 auf 13 Prozent gerechnet (TABELLE 9).

Überdurchschnittliche
Wachstumsraten auf dem
westlichen Balkan
Die Balkanstaaten konnten wie schon im Jahr
2014 mit Ausnahme von Serbien 2015 über
durchschnittliche Wachstumsraten im Vergleich
zu dem gesamten Euro-Raum aufweisen.
(TABELLE 10). Für 2015 steigerte diese Region ihre
gesamtwirtschaftlichen Aktivität um 2,5 Prozent.
Die Wirtschaftsdynamik soll auch 2016 weiter ex
pandieren und einen Mittelwert von 3,3 Prozent
erreichen. Serbien kann an diese Entwicklung in
der Region nicht anschließen und liegt deutlich
unter dem Durchschnitt. Für das Jahr 2015 kann
von einer Verbraucherpreisentwicklung oberhalb
des Euro-Raumes ausgegangen werden. Für das
Jahr 2016 wird eine Inflationsrate von 1,7 Prozent
prognostiziert. Der durchschnittlich prognosti
zierte Wert der EU beträgt 1,0 Prozent.

TABELLE 10: Eckdaten der Konjunktur westlicher Balkan 2014 – 2016

Quelle: IMF-World Economic Outlook (Oktober 2015), *Prognose
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4. Vereinigte Staaten von Amerika
US-Wirtschaft setzt
Aufschwung fort
Die Prognose des IWF zum Wachstum des Brutto
inlandsproduktes von 2,2 Prozent wurde für das
Jahr 2014 übertroffen und beträgt 2,4 Prozent.
Insgesamt hat sich der robuste Aufschwung auch
in der ersten Jahreshälfte 2015 trotz Sonderfakto
ren fortsetzen können. Die Exporte zogen zudem
in der zweiten Jahreshälfte deutlich an; hinzu kam
eine stärkere Ausweitung der binnenwirtschaft
lichen Nachfrage. Auch setzte sich der Beschäfti
gungsaufbau, der im Einklang mit der günstigen
gesamtwirtschaftlichen Grundtendenz steht, wei
ter fort. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich
2016 weiter sinken. Sie liegt dann laut Schätzung
von Experten im Bereich der strukturellen Arbeits
losenquote (TABELLE 11).
Die US-Notenbank (Fed) stützte zugleich mit ihrer
expansiven Geldpolitik die Konjunktur. Im Dezem
ber 2015 hat die Fed die Zinswende eingeleitet und
den Zinssatz für die Federal Funds Rate zum ersten
Mal seit der großen Rezession 2008 angehoben.
Da allerdings die aktuelle Preisentwicklung, auch
bedingt durch den Ölpreisverfall, moderat ist, wird
die US-Notenbank die Zinsen im weiteren Prog
nosezeitraum aller Voraussicht nach nur relativ
langsam anheben. Alles in allem wird die Geld
politik der Fed bis Ende 2016 demnach expansiv
bleiben. Die Finanzpolitik wird im Vergleich zu den
vorangegangenen Jahren weniger restriktiv wirken
und die Konjunktur nicht nennenswert belasten.
Aufgrund der gesunkenen Energiepreise und des
stark aufgewerteten US-Dollar stagnierten die
Verbraucherpreise im Jahr 2015. Angesichts der
zunehmend ausgelasteten Kapazitäten und einer

erwarteten Beschleunigung des Lohnauftriebs
erwarten Experten eine Inflations von 1,9 Prozent
für 2016. Insgesamt wird für das Jahr 2016 ein
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von
2,7 Prozent prognostiziert.

5. Japan
Konjunktur expandiert moderat
Nachdem Japan einen geringfügigen Rückgang
der gesamtwirtschaftlichen Produktion für das
Jahr 2014 hinnehmen musste, wird für das Jahr
2015 ein Wachstum von 0,6 Prozent prognosti
ziert (TABELLE 12). Die Teuerungsrate ist aufgrund
des Auslaufens des Basiseffektes der Mehr
wertsteuererhöhung vom April 2015 deutlich
zurückgegangen. Der private Konsum wurde im
Jahresverlauf 2015 eingeschränkt, obwohl die
Einkommen der Haushalte inzwischen steigen.
Zusätzlich entwickelte sich die Binnennachfrage
schwach. Auch wenn der niedrige Außenwert
des Yen die Exporte etwas belebt, dürfte die
Nachfrage nach japanischen Produkten in den
kommenden Monaten aufgrund der Konjunktur
schwäche in den Schwellenländern und Chinas
schwach bleiben. Die Abwertung des Yen und der
gesunkene Ölpreis haben die Gewinne der Unter
nehmen erhöht. Folglich dürften auch die Investi
tionen in dem Prognosezeitraum stärker aus
geweitet werden. Die Produktion in Japan wird
allerdings trotz äußerst expansiver Geldpolitik
nur moderat expandieren, denn die Finanzpolitik
ist restriktiv, der Arbeitsmarkt bietet kurzfristig
kaum ungenutzte Kapazitäten, und Strukturrefor
men, die die gesamtwirtschaftliche Produktivität
erhöhen könnten, kommen nur langsam voran.
So wird für 2016 ein Bruttoinlandsproduktanstieg
von nur 1 Prozent erwartet.

TABELLE 11: Wirtschaftsdaten Vereinigte Staaten von Amerika 2014 – 2016

Quelle: Herbstgutachten 2015, *Prognose Herbstgutachten 2015, **nom. BIP, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr
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TABELLE 12: Wirtschaftsdaten Japan 2014 – 2016

Quelle: IMF-World Economic Outlook (Oktober 2015), *Prognose, **des nom. BIP, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

6. Asien
Konjunkturentwicklung im
asiatischen Raum verhalten
Weiter nachlassendes Expansionstempo
in China
Das wirtschaftliche Expansionstempo Chinas
hat im Jahre 2015 weiter abgenommen. Diese
abnehmende Tendenz wird auch für 2016
Bestand haben. Maßgebliche Ursache für die
Verlangsamung ist der dortige Strukturwandel.
Er belastet wichtige Wirtschaftszweige wie die
Bauwirtschaft, die Industrie und den Außenhan
del. Getragen wird die Dynamik Chinas durch eine
Zunahme des privaten Konsums, gestützt durch
kräftige Realeinkommenszuwächse. Die Finanz
politik in China ist, wie bei vielen Industrieländern
der Welt, momentan expansiv ausgerichtet. Sie
begann im Sommer 2015 den Leitzins und die
Mindestreserveanforderungen schrittweise herab
zusetzen. Ferner stützt die Zentralregierung durch
eine Vielzahl von Maßnahmen die Konjunktur.

So beträgt die Prognose für das Jahr 2016
immerhin 6,3 Prozent, verbleibt aber unterhalb
des Expansionstempos der Vorjahre.
Die schwache chinesische Importnachfrage ließ
den Welthandel sinken und bremste die Kon
junktur in den ostasiatischen Nachbarländern.
Zusätzlich wirken die ungünstigeren Wachstums
perspektiven Chinas sowie das in den USA lang
sam steigende Zinsniveau über eine Abnahme des
Zustroms ausländischen Kapitals in einige Schwel
lenländer und führen zu einer Verschlechterung
der dortigen Finanzierungsbedingungen.
Anders sieht es bei den weiteren Staaten des
asiatischen Raumes aus. Dort wird sich das
Wachstum der Wirtschaft nach vorläufigen Indi
katoren zwar nur langsam fortsetzen, aber weiter
aufwärtsgerichtet bleiben. Einzige Ausnahme
stellt Malaysia dar. Die gesamtwirtschaftliche
Produktion wird sich in Asien insgesamt moderat
entwickeln, so dass 2016 von einem durchschnitt
lichen Wirtschaftswachstum von 5,0 Prozent aus
gegangen werden kann, sollte sich die chinesische
Wirtschaft nicht stärker als erwartet abkühlen.

TABELLE 13: Konjunkturdaten Asien 2014 – 2016

Quelle: IMF-World Economic Outlook (Oktober 2015), *Prognose, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr
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7. Lateinamerika
Uneinheitliche Entwicklung
in der Region
Für Mexiko, dem zweitgrößten Land der Region,
gestaltet sich der Ausblick freundlich. Hier steigt
das Bruttoinlandsprodukt aller Voraussicht nach
von 2,3 Prozent 2015 auf 2,8 Prozent für das
Jahr 2016. Grund hierfür dürften umfangreiche
Reformen im Fiskal- und Finanzbereich sowie
dem Energiesektor sein, die nach und nach Fuß
fassen. Ebenso dürfte sich die Entwicklung Chiles
sowie Kolumbiens 2016 positiv gestalten. Sie
erwarten für 2016 einen Anstieg des Wirtschafts

wachstums auf 2,5 bzw. 2,8 Prozent. Schließlich
führt der Reformwille in Kolumbien dazu, dass
Experten wieder von einem Anstieg der gesamt
wirtschaftlichen Produktion für 2016 ausgehen.
Anders gestaltet sich jedoch die Entwicklung bei
den weiteren Ländern der Region. In Argentinien
zeichnet sich eine stärker werdende Rezession ab.
Insbesondere in Argentinien als auch in Vene
zuela führt die exzessive Fiskalpolitik zu hoher
Inflation sowie einem dramatischen Rückgang der
Devisenreserven (TABELLE 14). Experten sehen
Brasilien und besonders Venezuela sehr proble
matisch. Beide Länder werden voraussichtlich
2016 weiter in der Rezession verharren.

TABELLE 14: Eckdaten der Volkswirtschaften Lateinamerikas 2014 – 2016

Quelle: IMF-World Economic Outlook (Oktober 2015), *Prognose, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr
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V. Wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen
Die deutsche Wirtschaft stellt sich bislang auf
robustem Niveau den vielfältigen und zunehmen
den Herausforderungen erfolgreich. Im Vergleich
mit vielen anderen Volkswirtschaften konnte die
deutsche Wirtschaft weiter stetig wachsen. Auch
der deutsche Großhandel konnte sich in diesem
Umfeld gut behaupten, wenn sich auch anstelle
von verhaltener Zuversicht zunehmend Pragma
tismus in der Bewertung der wirtschaftlichen
Lage und Perspektiven bemerkbar macht. Den
noch halten die Unternehmen an der politischen
Prioritätensetzung fest. Solide Finanzen sind eine
wichtige Grundlage für das politische Handeln,
auch wenn sich mit dem Flüchtlingsstrom und
der Terrorgefahr weitere, neue Herausforderungen
ergeben haben. Aus Sicht der Unternehmen des
Groß- und Außenhandels mahnen diese jedoch
gerade von Reformen nicht abzulassen, sondern
die Herausforderungen im Interesse des Erhalts der
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit konsequent
abzuarbeiten.
Konsolidierung in Zeiten neuer
Herausforderungen
Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte
ist in den vergangenen Jahren deutlich vorange
kommen. Die Bundesregierung strebt nach zwei
ausgeglichenen Haushalten für 2016 erneut einen
ausgeglichenen Haushalt an. Der BGA unter
stützt diese Zielsetzung als oberste Priorität. Ein
ausgeglichener Haushalt ist Ausdruck von soliden
Finanzen und ermöglicht Spielräume in besonders
schwierigen Zeiten ohne erdrückende Schulden
lasten.

Die hohe Anzahl an Flüchtlingen, die bei uns
Zuflucht vor Krieg und Unterdrückung, aber auch
Armut suchen, fordert unsere Gesellschaft. Für
die Versorgung und Unterbringung der Flücht
linge und deren Integration werden finanzielle
Mittel erforderlich, deren Volumen sich noch
nicht gänzlich abschätzen lässt.
Fast zwei Drittel der Unternehmen befürchten,
dass der ausgeglichene Haushalt angesichts des
Flüchtlingsstroms in Frage steht (ABBILDUNG 14).
Sie unterstützen den eingeschlagenen Kurs der
Bundesregierung, erforderliche Mehrausgaben
durch Einsparungen und Umschichtungen an
anderer Stelle zu kompensieren und lehnen eine
Ausweitung der Neuverschuldung oder Steuer
erhöhungen ab.
Herausforderungen aus dem Flüchtlingszustrom
Mit 70 Prozent sieht der ganz überwiegende Teil
der befragten Unternehmer den Zustrom an
Flüchtlingen nach Deutschland eher als Chance
(ABBILDUNG 15).
7 Prozent der Unternehmer beschäftigen bereits
Flüchtlinge in ihren Unternehmen und weitere
fast 40 Prozent können sich vorstellen, Flücht
linge zu beschäftigen. Für die Unternehmen ist
hierbei vor allem ganz entscheidend, dass die
Flüchtlinge zumindest über deutsche Sprach
kenntnisse verfügen. Dies setzen 92 Prozent
der befragten Unternehmen voraus. 70 Prozent
erwarten Grundkenntnisse wie Lesen, Schreiben
und Rechnen. Gefolgt von weiteren Anforde
rungen wie Arbeitsmotivation und Pünktlichkeit

Abbildung 14: Welche Auswirkungen und Anforderungen sehen die Unternehmen?

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015
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Abbildung 15: Wie ist der Zustrom an Flüchtlingen nach Deutschland aus Sicht Ihres Unternehmens zu beurteilen?

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015

sowie handwerklichen Fertigkeiten mit 55 bzw.
40 Prozent. Hingegen setzen nur 26 Prozent eine
abgeschlossene Schul- oder Hochschulausbil
dung voraus. Dies spiegelt sich in den möglichen
Beschäftigungsarten, die Großhändler Flüchtlin
gen anbieten könnten. Abgesehen von gut einem
Drittel, die keine Beschäftigungsmöglichkeiten in
ihrem Unternehmen sehen, überwiegen zunächst
einfache Helfertätigkeiten, beispielsweise in den
Lägern (40 Prozent) sowie Ausbildungs- und Prak
tikumsangebote (28 bzw. 25 Prozent).
Der Großhandel kann damit den Flüchtlingen eine
berufliche Perspektive bieten, in das Arbeitsleben
einzusteigen. Die Hälfte der Befragten würde
einem bis zu fünf Flüchtlingen eine Beschäfti
gung geben. Allerdings hängen die Perspektiven
stark von den Vorkenntnissen der Flüchtlinge ab.
Deshalb ist es wichtig, die Flüchtlinge frühzeitig
beim Erwerb von Sprachkenntnissen zu fördern,
um die Grundlage für eine schnelle und erfolg
reiche Integration zu schaffen.

Damit mehr Flüchtlinge in Deutschland eine
berufliche Zukunft finden, müssen bestehende
Hürden abgebaut werden (ABBILDUNG 16).
69 Prozent der befragten Großhändler sehen
bestehende Planungsunsicherheit durch unge
klärten oder befristeten Aufenthaltsstatus als
Hürde für die Beschäftigung von Flüchtlingen,
56 Prozent einen zu hohen bürokratischen Auf
wand für das Unternehmen als Arbeitgeber und
49 Prozent Beschränkungen bei der Arbeitserlaub
nis. Hingegen ist der gesetzliche Mindestlohn für
die breite Mehrheit von 80 Prozent kein Einstel
lungshindernis. Insgesamt glaubt die Mehrheit
der Befragten, dass die Integration der Flüchtlinge
über kurz oder lang erfolgreich gelingt. Jedoch
schwingt auch Skepsis mit: 41 Prozent befürchten
erhebliche gesellschaftliche Probleme.

Abbildung 16: Welche Hürden bei der Beschäftigung von Flüchtlingen sehen Sie?

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015
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Abbildung 17: Glauben Sie, dass Ihre wirtschaftliche Tätigkeit durch Terroranschläge erschwert wird?

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015

Herausforderung Terrorismus
Eine große Herausforderung ist die Terrorgefahr.
Dieser setzen die Unternehmen ein starkes Signal
entgegen. 85 Prozent sagen: „Bange machen gilt
nicht!“ Sie zeigen sich von Terrorismus unbeein
druckt und setzen ihr Geschäft im In- und Ausland
weiter fort (ABBILDUNG 17).
Die Großhändler sehen ihr Unternehmen auch
nicht durch die in jüngster Vergangenheit ergrif
fenen Antiterrormaßnahmen in ihren Geschäften
behindert, wenn doch, dann insbesondere auf
grund von Verzögerungen bei Grenzkontrollen.
Auch die Reisetätigkeit ihrer Mitarbeiter wollen
95 Prozent der Unternehmen trotz der Terrorgefahr
nicht einschränken. Die Unternehmen vertrauen
auf die staatliche Ordnung und seine zentrale Auf
gabe, die Sicherheit in Deutschland zu garantieren,
auch wenn sich darüber hinausgehend einige mit
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbei
ter und Kunden beschäftigen.
Herausforderungen als Mahnung
zu Handeln annehmen
Die deutsche Wirtschaft behauptet sich bei
weiter zunehmenden Risiken robust. Die Unter
nehmen sehen sich mit einer Vielzahl an Heraus
forderungen konfrontiert, zu deren zentralen und
drängendsten aktuell die Integration einer großen
Zahl an Flüchtlingen und die Eindämmung von

Terrorismus zählt. Zugleich bestehen grundsätz
liche Aufgaben fort. Dazu zählt insbesondere die
ungelöste Schuldenproblematik in der Europäi
schen Union und damit verbunden auch vielfach,
dass erforderliche Strukturreformen zur Verbes
serung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit
seit Jahren unterlassen wurden. Die Folgen sind,
dass einige Länder überschuldet sind, kaum noch
Wachstum generieren und sich eine schleichende
Deindustriealisierung mit einhergehend hoher
Arbeitslosigkeit abzeichnet.
Nationalistisch-antieuropäische und protektionis
tische Rezepte verbunden mit sozialen Wohltats
versprechungen stellen jedoch keine Lösung dar,
sondern würden die nationalen wirtschaftlichen
Fundamente weiter schwächen. Denn dauerhaft
können sich in die Weltwirtschaft integrierte
Volkswirtschaften von der Globalisierung nicht
abschotten. Die Europäische Union und deren
Regierungsvertreter müssen sich nach Auffas
sung des BGA wieder auf die ihnen übertragene
Verantwortung nicht nur für ihre nationalen
Eigeninteressen, sondern auch auf das europäi
sche Ganze zurückbesinnen. Der BGA unterstützt
daher die Bundesregierung, weiterhin umsichtig
für eine Stärkung der Europäischen Union zu
handeln.
Die Finanzpolitik muss in Deutschland wie auch
in den anderen Staaten der Europäischen Union
auf eine Konsolidierung der öffentlichen Haus
halte zur Eindämmung der Staatsschulden auch
in herausfordernden Zeiten ausgerichtet blei
ben. Flüchtlinge und Terror eignen sich nicht als
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Deckmantel für das Aufschieben bestehenden
Handlungsbedarfs zur Einhaltung eines soliden
Haushaltes und zur Belebung der Wirtschaft
durch Investitionsanreize, Entbürokratisierung
und Vereinfachungen in allen Rechtsbereichen.
Deshalb gilt es auch für Deutschland, weiter am
Erhalt seiner Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten.
Die drängendsten Baustellen sind bekannt: Wenn
wir die Leistungsfähigkeit erhalten wollen, die
wir für die Herstellung und den Handel unserer
Güter und Technologien brauchen, müssen die
Infrastruktur modernisiert werden, müssen wir
uns auf die Anforderungen der Digitalisierung ein
stellen und den Wohnungsbau durch attraktive
Konditionen stärker fördern. Die großen Heraus
forderungen sollten konsequent und kontinuier
lich abgearbeitet werden.
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