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Überblick über die wirtschaftliche Lage

 • Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem 
kräftigen Aufschwung. Im Jahr 2017 nahm das 
Bruttoinlandsprodukt stärker zu als in den voran-
gegangenen Jahren.

 • Auftragseingänge und Stimmungsindikatoren sen-
den positive Signale für die Industrie. Nach einem 
schwächeren Ergebnis im Oktober zieht die Indus-
trieproduktion im November wieder deutlich an.

 • Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte bleibt 
rege. Die Anschaffungsneigung der Konsumenten 
und die Stimmung im Handel sind positiv.

 • Die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in weiten 
Teilen der Wirtschaft sorgt für eine Beschäftigung 
auf Rekordniveau und regional für Vollbeschäfti-
gung. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung 
sind weiterhin rückläufig.

Das Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2017 preisbereinigt 
um 2,2 % gewachsen1, obwohl weniger Arbeitstage zur  
Verfügung standen als im Vorjahr. Es war das höchste  
Wirtschaftswachstum seit dem Jahr 2011. In den vorange-
gangenen Jahren war der Konsum die treibende Kraft der 
Konjunktur gewesen. Im Jahr 2017 kam es durch das ver-
besserte weltwirtschaftliche Umfeld zusätzlich zu verstärk-
ten außenwirtschaftlichen Impulsen. Vom Außenhandel 
gingen dennoch rein rechnerisch nur geringe Wachstums-
impulse aus, da die höhere Binnennachfrage auch zu einem 
höheren Anstieg der Importe führte. Die kräftigen Exporte 
stimulierten jedoch auch die Investitionen in Ausrüstungen. 
Die Investitionen in Bauten blieben angesichts der hohen 
Nachfrage und des günstigen Finanzierungsumfeldes eben-
falls rege. Alles in allem kam es somit im vergangenen Jahr 
zu einem Aufschwung auf breiter binnen- und außenwirt-
schaftlich fundierter Basis. Allerdings ist in Segmenten des 
Arbeitsmarktes auch die Knappheit an Fachkräften spür-
barer geworden.

Zum Jahresende 2017 dürfte sich die hohe konjunkturelle 
Dynamik ein wenig abgeschwächt haben. Die umfangrei-
chen Auftragseingänge sowie die positiven Geschäftserwar-

tungen signalisieren aber, dass sich die konjunkturelle  
Entwicklung im laufenden Jahr lebhaft fortsetzen wird.

Die Weltwirtschaft hat im Jahr 2017 an Fahrt gewonnen. 
Die weltweite Industrieproduktion lag im Oktober 2017, 
dem aktuellsten vorliegenden Wert, um 3,6 % über dem 
Niveau vor einem Jahr. Die globalen Stimmungsindikato-
ren spiegeln einen zunehmenden Optimismus wider. Von 
der US-amerikanischen Steuerreform dürften national 
zusätzliche konjunkturelle Impulse ausgehen. Auf länger-
fristige Sicht muss sich erweisen, ob die Reform auch 
Wachstumswirkungen entfaltet und wie sie sich auf den 
internationalen Standortwettbewerb auswirkt. In den 
Industriestaaten insgesamt setzte sich der konjunkturelle 
Aufschwung fort. Im Euroraum nahm das BIP im dritten 
Vierteljahr um 0,7 %, in den Vereinigten Staaten um 0,8 % 
und in Japan um 0,6 % zu. Von den Schwellenländern ver-
zeichnen China und Indien weiter eine starke wirtschaftli-
che Entwicklung und Russland und Brasilien haben ihre 
Rezession überwunden. Angesichts dessen dürfte sich die 
Weltkonjunktur im laufenden Jahr 2018 insgesamt weiter 
leicht beschleunigen.

Die verbesserten außenwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen stützen die deutschen Ausfuhren. Nach der Zahlungs-
bilanzstatistik der Deutschen Bundesbank erhöhten sich 
die Ausfuhren an Waren und Dienstleistungen im Novem-
ber 2017 in jeweiligen Preisen kräftig um 2,3 % gegenüber 
dem Vormonat. Im weniger schwankungsanfälligen Drei-
monatsvergleich nahmen sie um 0,9 % zu. Die Einfuhren 
stiegen im November um 1,2 %. Im Dreimonatsvergleich 
ergab sich ein Anstieg um 1,1 %. Der kumulierte Leistungs-
bilanzüberschuss lag im vergangenen Jahr weiter etwas 
unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die positiven 
Signale der nationalen Indikatoren zur Außenwirtschaft 
deuten auf eine weitere Expansion der deutschen Exporte 
hin.

Die Industriekonjunktur verläuft weiterhin recht dynamisch, 
wenn auch im zweiten Halbjahr 2017 etwas weniger aus-
geprägt als im ersten. Die Produktion erhöhte sich im 
November um 4,3 %. Dieser kräftige Anstieg war auch eine 
Folge der aufgrund der Feier- und Brückentage schwäche-
ren Produktion im Oktober. Die Auftragseingänge der 
Industrie konnten im November das Rekordniveau aus 
dem Vormonat nicht ganz halten (November: -0,4 %), blie-

1 In diesem Bericht werden Daten verwendet, die bis zum 16. Januar 2018 vorlagen. Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich um  
Veränderungsraten gegenüber der jeweiligen Vorperiode auf Basis preisbereinigter sowie nach dem Verfahren Census X-12-ARIMA  
kalender- und saisonbereinigter Daten.
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ben in der Tendenz aber kräftig aufwärtsgerichtet (Drei-
monatsvergleich: +4,2 %). Die rege Bestelltätigkeit spiegelt 
sich auch in hohen Auftragsbeständen wider. Die gute Ent-
wicklung der Auftragseingänge und die hervorragenden 
Stimmungswerte deuten darauf hin, dass die Industriepro-
duktion wieder etwas stärker anziehen könnte. Auch die 
Bauproduktion legte nach einigen schwachen Monaten 
wieder zu (November: +1,5 %). In der Tendenz blieb sie aber 
seitwärtsgerichtet. Angesichts der guten Konjunktur scheint 
sie allmählich an ihre Kapazitätsgrenzen zu stoßen.

Angetrieben von der steigenden Erwerbstätigkeit und den 
höheren Löhnen sind die privaten Konsumausgaben im 
letzten Jahr kräftig um 2,0 % gestiegen. Sie lieferten damit 
einen wichtigen Beitrag zum Anstieg des Bruttoinlands-
produkts. Nach einer schwächeren Entwicklung im dritten 
Quartal dürfte der private Konsum zum Jahresende wieder 
an Schwung gewonnen haben. Dies zeigen die Einzelhan-
delsumsätze, die im November um 1,8 % zunahmen. Aller-
dings hat sich die Umsatzdynamik beim Handel mit Kfz 
seit dem letzten Sommer merklich verlangsamt. Insgesamt 
bleibt die Stimmung im Handel aber ausgesprochen gut. Die 
Erwartungen der Einzelhändler laut dem ifo Konjunktur-
test lagen im Schlussquartal auf dem höchsten Niveau seit 
1991. Dank der guten Einkommensentwicklung konnte 
auch das Konsumklima der Verbraucher sogar noch etwas 
zulegen.

Die positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt hielten im 
Jahr 2017 an. Im Jahresdurchschnitt 2017 stieg die Beschäf-
tigung im Inland um 1,5 % auf rund 44,3 Mio. Erwerbstätige. 
Die Arbeitslosigkeit sank um 158.000 auf 2,53 Mio. Personen, 
die Arbeitslosenquote ging um 0,4 Prozentpunkte auf 5,7 % 
zurück. Im November 2017 stieg die Erwerbstätigkeit saison-
bereinigt um 50.000 Personen. Die Entwicklung bei der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung verläuft noch 
dynamischer. Die einschlägigen Frühindikatoren von BA, 
ifo und IAB signalisieren, dass die anhaltend hohe Nach-
frage nach Arbeitskräften in weiten Teilen der Wirtschaft 
anhalten wird. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Dezember 
deutlich schwächer als saisonal üblich; sie liegt weiter unter 
2,4 Mio. Personen. Saisonbereinigt sind Arbeitslosigkeit und 
Unterbeschäftigung weiter rückläufig. Zukünftig könnte 
sich der von den Arbeitsagenturen prognostizierte leichte 
Abbau der Arbeitslosigkeit etwas verlangsamen, da mehr 
Personen mit Migrationshintergrund auf den Arbeitsmarkt 
drängen. Zudem bleiben ungeachtet der jüngsten positiven 
Entwicklungen weitere Herausforderungen, wie die Ein-
dämmung der Langzeitarbeitslosigkeit und die höhere 
Arbeitslosigkeit in strukturschwachen Gebieten, bestehen.
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Konjunktur auf einen Blick*  
Entwicklung von Bruttoinlandsprodukt, Produktion und Auftragseingang in der Industrie sowie ifo Geschäftserwartungen

* zentrierte gleitende 3-Monats-Durchschnitte bzw. Quartale, saisonbereinigt, Veränderungen gegenüber Vorperiode in v. H. bzw. Salden bei ifo

Quellen: StBA, BBk, ifo Institut.
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