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Überblick über die wirtschaftliche Lage

XX Die deutsche Konjunktur zeigt sich solide, trotz eines 
schwachen Welthandels und außenwirtschaftlicher 
Unwägbarkeiten. Vor allem die binnenwirtschaftli
chen Auftriebskräfte tragen gegenwärtig den Auf
schwung.

XX Die Erzeugung des Produzierenden Gewerbes ist zu 
Beginn des dritten Quartals gedämpft, wobei auch 
Sondereffekte eine Rolle spielen. Die Auftragsein
gänge im Verarbeitenden Gewerbe sind ebenfalls 
rückläufig, aber der Auftragsbestand ist weiterhin 
sehr hoch. Das Baugewerbe befindet sich in der 
Hochkonjunktur.

XX Die Entwicklung von Beschäftigung, Einkommen 
und Konsumnachfrage der privaten Haushalte bleibt 
aufwärtsgerichtet. Auch die Stimmung im Handel ist 
gut. 

XX Die Erwerbstätigkeit nimmt weiter zu und die 
Arbeitslosigkeit ab. Allerdings bestehen strukturelle 
Herausforderungen, z. B. die Verringerung von Lang
zeitarbeitslosigkeit sowie die Reaktion auf struktu
relle Veränderungen.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Auf 
schwung, trotz protektionistischer Tendenzen in der Welt
wirtschaft. Im ersten Halbjahr 2018 erhöhte sich das preis
bereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,9 % gegenüber 
der Vorperiode.1 Zuvor war das BIP im ersten Halbjahr 2017 
um 1,6 % und im zweiten Halbjahr 2017 um 1,1 % gestiegen. 
Verwendungsseitig kamen die Impulse im ersten Halbjahr 
ausschließlich von der Binnenwirtschaft, insbesondere von 
den privaten Konsumausgaben und den Bruttoinvestitio
nen. Der Aufschwung wird sich im zweiten Halbjahr trotz 
der Unsicherheiten aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld 
fortsetzen. Die Konjunkturindikatoren senden gegenwärtig 
allerdings auch gemischte Signale. In der Industrie steht ein 
deutlich aufgehelltes Geschäftsklima rückläufigen indus
triellen Auftragseingängen und einer zögerlichen Produk
tion gegenüber. Dies beruht aber teilweise auf Sondereffek
ten und ist nicht allein auf die aktuelle Welthandelsflaute 
zurückzuführen. Die Industrie sollte daher ihre aktuelle 

Ver schnaufpause im weiteren Jahresverlauf wieder überwin
den. Wichtige binnenwirtschaftliche Auftriebskräfte entfal
ten unverändert ihre Wirkung: Die Beschäftigung und Ein
kommen erhöhen sich weiter kräftig. Insbesondere in den 
Dienst  leistungsbereichen nimmt die Wertschöpfung weiter 
zu und die Bauwirtschaft boomt. 

Aus dem weltwirtschaftlichen Umfeld kommen gegenwärtig 
geringere Impulse. Hierauf weisen Indikatoren für den glo
balen Handel und die Industrieproduktion hin. Bei unter
schiedlicher Entwicklung in den Schwellenländern rührt 
die etwas verlangsamte Dynamik der industriellen Erzeu
gung vor allem aus den entwickelten Volkswirtschaften. Der 
gegenwärtig schwache Welthandel geht demgegenüber auf 
geringere Handelsströme der Schwellenländer insbesondere 
in Asien zurück. Der IHS Markit Global Composite PMI gab 
im August den zweiten Monat in Folge nach und der ifo 
Index zum Weltwirtschaftsklima verschlechterte sich für 
das dritte Quartal 2018 erneut. Daher gehen nationale sowie 
internationale Organisationen in ihren jüngsten Prognosen 
weiter von einer zwar abgeschwächten, aber positiven Ent
wicklung der Weltwirtschaft aus. 

Unter dem schwierigeren außenwirtschaftlichen Umfeld lei
den grundsätzlich auch die deutschen Ausfuhren von Waren 
und Dienstleistungen. Im Juli gingen die Exporte saison
bereinigt und in jeweiligen Preisen leicht um 0,6 % zurück. 
Dieser Rückgang dürfte real durch den Anstieg der Ausfuhr
preise im gleichen Zeitraum etwas stärker ausfallen. Im sta
bileren Dreimonatsvergleich erhöhten sich die Ausfuhren 
nominal deutlich um 1,7 %, preisbereinigt dürfte dieses 
Wachstum jedoch ebenfalls etwas geringer ausfallen. Die ifo 
Exporterwartungen sind weiterhin abwartend niedrig und 
deuten noch nicht auf eine deutliche Belebung der Ausfuh
ren hin. Die nominalen Importe von Waren und Dienstleis
tungen sind demgegenüber seit März dieses Jahres aufwärts
gerichtet. Im Juli nahmen sie saisonbereinigt um 2,9 % zu. 
Im Dreimonatsvergleich beträgt der Anstieg der Importe 
beachtliche 3,8 %. Da die Einfuhrpreise im selben Zeitraum 
weniger stark zugelegt haben, dürften sich die Importe auch 
preisbereinigt deutlich positiv entwickelt haben.

Im Produzierenden Gewerbe zeigt sich eine gedämpfte Ent
wicklung, wobei auch Sondereffekte eine Rolle spielten. Die 
Erzeugung in der Industrie nahm im Juli um 1,9 % ab, im 
Zweimonatsvergleich Juni/Juli gegenüber April/Mai verrin

1 In diesem Bericht werden Daten verwendet, die bis zum 17. September 2018 vorlagen. Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich um  
Veränderungsraten gegenüber der jeweiligen Vorperiode auf Basis preisbereinigter sowie kalender und saisonbereinigter Daten.
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gerte sie sich um 0,6 %. Die Produktion im Baugewerbe wurde 
indes im Zweimonatsvergleich um 0,7 % ausgeweitet. Die 
Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe nahmen 
nach einem kräftigen Minus im Juni von 3,9 % im Juli noch
mals um 0,9 % ab. Damit ergab sich im Zweimonatsvergleich 
ein deutlicher Rückgang der Orders um 3,1 %. Während 
sich die Bestelltätigkeit aus dem Inland um 0,7 % erhöhte, 
gingen die Aufträge aus dem Euroraum um 2,0 % und aus 
dem NichtEuroraum kräftig um 8,0 % zurück. Neben der 
Verunsicherung durch die Handelskonflikte dürfte dies auch 
mit Engpässen bei der Zulassung von Pkw nach dem neuen 
Fahrzyklus WLTP zusammenhängen. Nach wie vor verfügt 
das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland jedoch über ein 
sehr gutes Auftragspolster; im Juni lag die Reichweite un
verändert bei 5,6 Monaten. Das Geschäftsklima im Verar
beitenden Gewerbe hat sich laut ifo Konjunkturtest zuletzt 
sogar wieder verbessert und befindet sich deutlich über sei
nem langjährigen Durchschnitt. Die Industriekonjunktur 
dürfte daher, sobald sich der Zulassungsstau auflöst, ihren 
Aufschwung fortsetzen. Die Indikatoren für das Bauge
werbe sprechen dafür, dass sich dort der Boom fortsetzt. 

In den letzten Monaten war ein ordentliches Wachstum 
von Löhnen und Einkommen zu beobachten. Die verfügba
ren Einkommen der privaten Haushalte lagen im zweiten 
Quartal um 4,9 % höher als ein Jahr zuvor. Mit der anhal
tend guten Beschäftigungsentwicklung bei stabilen Preisen 

blieben daher die privaten Konsumausgaben im zweiten 
Quartal eine Stütze der Konjunktur, wenngleich sie nicht 
mehr so stark wie im Vorquartal expandierten. Weitere 
Indikatoren für den privaten Konsum senden überwiegend 
positive Signale. Die Umsätze im Einzelhandel starteten mit 
0,4 % schwach ins dritte Quartal, nachdem sie sich im 
zweiten Quartal um 0,9 % erhöht hatten. Das Geschäfts
klima im Handel war laut ifo Geschäftsklimaindex im 
August stabil zuversichtlich. Das Konsumklima schwächte 
sich zwar leicht ab, lag aber weiterhin auf hohem Niveau.

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich unverändert positiv. Im 
Juli nahm die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt um 46.000 
Personen zu; auf Jahressicht betrug der Anstieg 1,3 %. Im 
Juni lag der Zuwachs bei der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung mit 55.000 Personen etwas über dem durch
schnittlichen Niveau der letzten fünf Monate. Die Früh
indikatoren signalisieren eine anhaltend starke Nachfrage 
der Unternehmen nach Arbeitskräften und einen weiteren 
moderaten Anstieg der Erwerbstätigkeit. Die Zahl der 
Arbeitslosen sank im August saisonbereinigt geringfügig 
um 8.000 Personen; sie stieg nach den Ursprungszahlen 
ferienbedingt leicht auf 2,35 Mio. Personen. Die schritt
weise Verringerung der Arbeitslosigkeit dürfte sich fortset
zen. Die Eindämmung der Langzeitarbeitslosigkeit und die 
Stärkung der Wirtschaftskraft strukturschwacher Gebiete 
bleiben langfristig Herausforderungen.
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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.


