
 

 

Japan: Die Rückkehr des Wachstums 

Nach zwei volatilen Jahren scheint Japan in 2016 tatsächlich auf einem etwas stabileren Wachstumspfad angekommen 
zu sein. Das Wirtschaftswachstum lag vom ersten bis zum dritten Quartal jeweils deutlich im Plus und zeigte sich damit 
konstanter als in den vergangenen Jahren. Vor allem die Abkühlung des Wachstums in China scheint die exportlastige 
japanische Wirtschaft nicht so hart zu treffen wie befürchtet. Das ganze Jahr über war bereits ein Aufwärtstrend bei den 
Exporten zu beobachten, der im November besonders deutlich wurde: 7,4 Prozent mehr haben japanische Firmen im 
November exportiert im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das zeigen Daten, die das japanische Finanzministerium in 
dieser Woche veröffentlicht hat. Die Exporte nach China legten um 4,4 Prozent zu und waren damit für einen Großteil 
des Anstiegs verantwortlich. Und auch die Zukunftsaussichten sind gut für Japans Exportunternehmen: Der Yen ist in 
den vergangenen Wochen kräftig gefallen, das macht japanische Produkte auf dem Weltmarkt noch attraktiver. 

 

USA: Kleiner Vertrauensvorschuss für Trump 

Seit dieser Woche ist Donald Trump auch offiziell der gewählte Präsident der USA. Das Wahlmänner-Gremium kürte 
ihn am Montag zum Nachfolger von Barack Obama. Die wichtigsten Posten in seinem Kabinett hat Trump inzwischen 
gefüllt und auch einige Andeutungen über seine ersten Schritte gemacht, die er plant, sobald er am 20. Januar die 
Amtsgeschäfte übernommen hat. Viele Amerikaner scheinen dem umstrittenen neuen Präsidenten zumindest einen 
kleinen Vertrauensvorschuss geben zu wollen. Laut einer aktuellen Umfrage der Zeitung Wall Street Journal und des 
Fernsehsenders NBC News sehen momentan 41 Prozent der Amerikaner Trump positiv. So beliebt war Trump noch 
nie. Im Oktober, kurz vor der Wahl lagen seine Beliebtheitswerte zum Beispiel gerade einmal bei 29 Prozent. Eine 
derartige Dynamik ist nach Wahlen in den USA durchaus üblich: Das Land versucht, sich hinter seinem gewählten 
Präsidenten zu versammeln. Doch diesmal fällt sie deutlich schwächer aus als normalerweise. Denn die Umfrage zeigt 
auch, dass 47 Prozent der Amerikaner Donald Trump negativ sehen. Das ist für einen neu gewählten Präsidenten ein 
historisch schlechter Wert und ein weiteres Indiz, wie gespalten die USA momentan sind. 

 

Staatshaushalt: Die sparsamen Deutschen 

Während in anderen Euro-Ländern aufgrund der hohen Staatsverschuldung eine Rückkehr der Schuldenkrise droht, 
steht der deutsche Staatshaushalt weiterhin gut da. Im kommenden Jahr wird sich Deutschland rund 20 Milliarden Euro 
weniger Geld bei Investoren leihen als in 2016, wie die aktuellen Planungen zeigen. Statt 201 Milliarden Euro wie in 
diesem Jahr sollen nur noch Wertpapiere im Umfang von 182 Milliarden Euro ausgegeben werden. So wenig neue 
Kredite nahm Deutschland das letzte Mal vor 15 Jahren auf. Die seit diesem Jahr geltende sogenannte Schuldenbremse 
wird damit eingehalten. Allerdings ist nicht gesagt, dass die Lage auch in den kommenden Jahren so gut bleibt. Noch 
profitiert der Staat von der guten Konjunktur und den niedrigen Zinsen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) warnte bereits vor zwei Wochen in einer aktuellen Prognose, dass der Finanzierungssaldo schon 2018 wieder ein 
leichtes Defizit aufweisen könnte. 

 

Konjunktur: Aufbruchsstimmung am Jahresende 

Zumindest auf die gute Konjunktur scheint sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble allerdings noch eine Weile 
verlassen zu können. Das Jahr 2016 könnte für die deutsche Wirtschaft nochmal mit einem starken Schlussquartal 
enden, darauf deutet zumindest der wichtigste Konjunkturindex hin. Der Ifo-Index stieg im Dezember erneut und 
erreichte damit 111 Punkte. So gut war die Stimmung unter den befragten Unternehmen seit fünf Jahren nicht mehr. 



 

 

Auch die bevorstehende Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump scheint niemanden zu beunruhigen, 
denn auch die Erwartungen für die Geschäfte in den kommenden sechs Monaten sind weiterhin sehr positiv. Und viele 
Menschen in der Euro-Zone scheinen den Optimismus der Unternehmen zu teilen: Der „Consumer Sentiment“-Index 
der EU-Kommission stieg im Dezember ebenfalls deutlich und erreichte den höchsten Stand seit 20 Monaten. 
Ausgerechnet nach einem Jahr, in dem mit dem Brexit, Trump und mehreren Terror-Anschlägen viele europäische 
Ängste wahr wurden, scheint es plötzlich so etwas wie ökonomische Aufbruchsstimmung zu geben. 


