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BINNENWIRTSCHAFTLICHER AUF-
SCHWUNG STABLILER 
 
Die deutsche Konjunktur ist seit mehreren Jahren primär binnenwirtschaftlich getra-
gen. Im Unterschied zum Beginn des vergangenen Jahrzehnts, als Wachstumsim-
pulse fast ausschließlich von der Außenwirtschaft kamen und die Binnenwirtschaft 
teilweise sogar einen negativen Beitrag 
lieferte, haben die Wachstumstreiber damit 
die Plätze getauscht. Was bedeutet diese 
veränderte Zusammensetzung des Wachs-
tums für andere gesamtwirtschaftliche Grö-
ßen? Dies soll in Modellsimulationen mit 
dem Deutschland-Modell des IMK (Rietzler 
2012) und mit dem Welt-Modell NiGEM 
(NIESR 2016) aus unterschiedlichen Per-
spektiven näher untersucht werden. 
 
Simulation mit dem Deutschland-Modell 
des IMK 
Für die Modellierung mit dem IMK Modell ist 
zunächst zu fragen, welche Ursache die 
Verlagerung der Konjunkturdynamik auf die 
binnenwirtschaftlichen Aggregate haben 
könnte. Im Zentrum steht dabei die Lohn-
entwicklung. Die Löhne sind im IMK Modell 
endogen und abhängig von der Inflation, 
der Produktivitätsentwicklung und der Ar-
beitslosigkeit. Von ihnen gehen starke 
Rückwirkungen auf andere zentrale Modell-
variablen aus, wie die Lohnstückkosten und 
die verfügbaren Einkommen der Haushalte. 
Die Löhne beeinflussen damit einerseits 
über die Lohnstückkosten wie erfolgreich 
deutsche Exporteure bei gegebener Welt-
konjunktur und gegebenen Wechselkursen 
sind. Auf der anderen Seite bestimmen sie 
über ihre Einkommenswirkung maßgeblich 
die Dynamik der Binnen- und Importnach-
frage. Damit sind sie von hoher Relevanz 
dafür, ob die wirtschaftliche Entwicklung 
binnen- oder eher außenwirtschaftlich ge-
trieben ist. 
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Daher wurden für den Zeitraum 2011 – 2015 kontrafaktisch schwächere Lohnzu-
wächse unterstellt. Angenommen wurde, dass sich die Löhne so entwickelt hätten 
wie in den Jahren 2001 – 2005. Für die Simulation wurde die Bruttolohn- und -
gehaltssumme wie beschrieben angepasst und exogen gesetzt. Es erfolgten keine 
weiteren Eingriffe in das Modell. Dadurch fällt die Bruttolohn- und -gehaltssumme je 
Arbeitnehmer im fünften Jahr um 7,6 % niedriger als tatsächlich aus (Tabelle Simu-
lationsergebnisse). 
In der Simulation entspricht das reale Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigung 
nahezu der tatsächlichen Entwicklung (Basisszenario). Allerdings unterscheidet sich 
die Zusammensetzung des Wirtschaftswachstums gravierend. Infolge der un-
terstellten schwächeren Lohnentwicklung wären die realen Exporte am Ende des 
Simulationszeitraums zwar um 3,2 % höher ausgefallen. Gleichzeitig wären aber die 
privaten Konsumausgaben um 1,8 % niedriger gewesen als Folge der deutlich ge-
drückten realen verfügbaren Einkommen (-1,9 %). Damit hätten die Beschäftigten 
spürbar weniger vom Wertschöpfungszuwachs profitiert. 
Der staatliche Finanzierungssaldo wäre am Ende des Simulationszeitraums um 
16 Mrd. Euro niedriger ausgefallen als im Basisszenario. Die Einnahmen hätten sich 
bis zum Ende des Simulationszeitraums infolge sinkender Steuer- und Beitragsein-
nahmen schwächer entwickelt (-3,1 %) als die Ausgaben (-2,0 %). Kumuliert hätten 
die öffentlichen Haushalte über fünf Jahre 41 Mrd. Euro weniger zur Verfügung ge-
habt. Wäre dies als Anlass für verstärkte Sparanstrengungen genommen worden, 
so wäre das BIP deutlich niedriger ausgefallen. Dies wurde in der Simulation nicht 
unterstellt. 
Von einem stärker binnenwirtschaftlich orientierten Aufschwung profitieren die Be-
schäftigten durch höhere Einkommen und die öffentlichen Haushalte durch höhere 
Einnahmen. Zudem wäre der ohnehin schon hohe Außenbeitrag bei schwächerer 
Lohnentwicklung um weitere 0,7 Prozentpunkte des BIP angestiegen. Damit wären 
die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte noch weiter verschärft worden. 
 

Simulation mit dem Weltmodell NiGEM 
Um die Effekte eines stärker exportinduzierten 
Wachstumspfads abzuschätzen, wurde auch ein 
entsprechendes Szenario mit dem NiGEM Modell 
simuliert. Damit fließen anders als beim IMK Modell 
auch weltwirtschaftliche Rückwirkungen in die Ana-
lyse ein. Der Vorteil dieser Zusatzsimulation liegt in 
einer vergleichsweise guten Abbildung der außen-
wirtschaftlichen Verflechtungen, sodass sich kon-
sistent bestimmen lässt, welche Höhe der deutsche 
Leistungsbilanzüberschuss hierbei erreicht hätte.  
Der Simulationszeitraum erstreckt sich über zwei 
Jahre. In einem ersten Schritt wurden die privaten 
Konsumausgaben in Deutschland mittels eines so-
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genannten endogenen Schocks so gesenkt, 
dass das Wachstum der Binnennachfrage 
um einen Prozentpunkt pro Jahr schwächer 
ausfällt. Das entspricht einer konservativen 
Abschätzung der in der Vergangenheit zu 
beobachtenden Schwäche der deutschen 
Binnennachfrage. 
In einem zweiten Schritt wurde dann auf die 
gleiche Weise eine entsprechende Aus-
landsnachfrage generiert, so dass die Ex-
porte den fehlenden Wachstumsbeitrag des 
Konsums ausgleichen und das ge-
samtwirtschaftliche Wachstum nahezu iden-
tisch ist. Als Konsequenz dieser Vorge-
hensweise ergibt sich eine deutliche Erhö-
hung der Sparquote. Ein Anstieg der aggre-
gierten Sparquote ist plausibel, da Unter-
nehmer und Beschäftigte der deutschen 
Exportwirtschaft in der Regel überdurch-
schnittlich hohe Haushaltseinkommen be-
ziehen und daher eine relativ hohe Sparquo-
te aufweisen. 
Zwei Ergebnisse der Simulation sind hervor-
zuheben: Wie im IMK Modell fallen die Ein-
nahmen des Staates deutlich geringer aus 
als im Basisszenario. Entsprechend liegt die 
Schuldenstandsquote des Staates im Simu-
lationszeitraum einen knappen Prozentpunkt 
über derjenigen der Basislinie. Die we-
sentliche Ursache für dieses Ergebnis ist, 
dass der Konsum im Inland mit der Mehr-
wertsteuer stark besteuert wird, während 
Exporte von der Mehrwertsteuer befreit sind. 
Zum anderen erhöht sich der deutsche Leis-
tungsbilanzüberschuss in der Simulation um 
weitere zwei Prozentpunkte auf Werte um 
die 10 % des Bruttoinlandsprodukts. Hohe 
Leistungsbilanzungleichgewichte stellen 
jedoch ein Risiko für die Stabilität des globa-
len Wirtschaftskreislaufs dar (IWF 2015). 
 

 
 


