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Überblick über die wirtschaftliche Lage

 • Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresend-
quartal 2018 stabilisiert .

 • Die vorausschauenden Konjunkturindikatoren
bleiben zurückhaltend . Solide binnenwirtschaft liche
Auftriebskräfte und fiskalische Impulse sorgen
aber zu Jahresbeginn für etwas Schub .

 • Die Industrieproduktion hat sich zum Jahresende
2018 stabilisiert, insbesondere die Kfz-Produktion
zog wieder an . Bei hohen Auftragsbeständen kam
es bis zuletzt noch nicht zu einer Belebung der
Auftragseingänge . Das Baugewerbe boomt weiter-
hin .

 • Die Einkommen steigen unterstützt durch die Fis-
kalpolitik kräftig und sorgen für eine rege Konsum-
nachfrage der privaten Haushalte . 

 • Die Erwerbstätigkeit nimmt weiter zu und der
Rückgang der Arbeitslosigkeit setzt sich fort .

Die deutsche Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2018 
stabilisiert . Das Bruttoinlandsprodukt blieb in etwa auf dem 
Niveau des Vorquartals (0,0 %) .1 . Im dritten Quartal war es 
etwas überraschend um 0,2 % zurückgegangen . Die Kon-
junktur wurde durch erschwerte außenwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen und binnenwirtschaftliche Sonder-
effekte gedämpft . Die steigende Nachfrage nach Konsum- 
und Investitionsgütern wurde bei neutralem Außenbeitrag 
teilweise aus den Lagern bedient . Während die Handels-
konflikte und der Brexit-Prozess weiterhin für Verunsiche-
rung sorgen, schreitet die heimische Pkw-Industrie bei der 
Bewältigung der WLTP-Problematik voran und die von der 
Binnenschifffahrt abhängigen Produktionsstandorte wer-
den nicht mehr durch Niedrigwasser behindert . Die voraus-
schauenden Konjunkturindikatoren, wie z . B . die Geschäfts-
erwartungen oder die Auftragseingänge des Verarbeitenden 
Gewerbes, sind zwar weiterhin zurückhaltend, wichtige 
binnenwirtschaftliche Auftriebskräfte wirken jedoch fort . 
Die Beschäftigung und die Einkommen sowie die Investiti-
onen in Bauten nehmen kräftig zu . Hinzu kommen ab der 
Jahreswende spürbare fiskalische Impulse, nicht zuletzt 

durch die Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern bei 
Steuern und Abgaben sowie die Erhöhung der monetären 
Sozialleistungen .2 .

Vom weltwirtschaftlichen Umfeld gehen lediglich gedämpfte 
Signale aus . Sowohl bei der industriellen Erzeugung als auch 
beim Welthandel war im vergangenen Jahr eine verlangsamte 
Entwicklung zu beobachten . Zuletzt, Stand November 2018, 
gingen sie sogar etwas zurück . Der Stimmungsindikator IHS 
Markit PMI für die globale Industrie lag im Januar 2019 auf 
dem niedrigsten Stand seit über zwei Jahren . Auch der ifo 
Index zum Weltwirtschaftsklima gab für das erste Quartal 
2019 eine abgekühlte Stimmung insbesondere für die ent-
wickelten Volkswirtschaften wieder . Angesichts der Indika-
toren und der derzeitigen Ballung globaler Risiken gehen die 
internationalen Organisationen in ihren letzten Prognosen 
von einer weniger dynamischen, aber dennoch merklich 
aufwärtsgerichteten Entwicklung der Weltwirtschaft aus . 

Die schwache weltwirtschaftliche Dynamik spiegelt sich auch 
in den deutschen Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen 
wider . So nahmen die Exporte im Dezember saisonbereinigt 
und in jeweiligen Preisen um 2,0 % ab . Im Quartalsvergleich 
sind die Ausfuhren nominal leicht gestiegen (+0,9 %) . Preis-
bereinigt dürfte diese Steigerung jedoch geringer ausfallen . 
Die Unternehmen gehen hier aktuell nicht von einer deutli-
chen Belebung aus: Die ifo Exporterwartungen fielen auf 
den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren . Die nominalen 
Importe von Waren und Dienstleistungen verringerten sich 
im Dezember saisonbereinigt um 0,3 % . Im Quartalsvergleich 
ergab sich ein Plus von 1,5 % . Bei steigenden Importpreisen 
dürfte sich preisbereinigt ebenfalls ein schwächerer Anstieg 
ergeben . Insgesamt deuten die Indikatoren auf eine verhal-
tene Entwicklung der Ausfuhren in den kommenden Mona-
ten hin . Über das vergangene Jahr hinweg hat sich der Leis-
tungsbilanzüberschuss kontinuierlich um 12,1 Mrd . Euro 
auf 249,1 Mrd . Euro abgebaut . 

Bei der Produktion im Produzierenden Gewerbe zeigte sich 
im Dezember der vierte leichte Rückgang in Folge . Die Indus-
trie hat ihre Produktion hingegen wieder etwas ausgeweitet 
(+0,2 %), konnte die kräftige Einschränkung der Produktion 
im Baugewerbe (-4,1 %) aber nicht gänzlich kompensieren . 
Im vierten Quartal insgesamt ergab sich ein Minus in der 
Industrie von 1,3 % und im Baugewerbe von 0,6 % . Die Auf-
tragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe verringerten sich 

1 . Meldung des Statistischen Bundesamts zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2018 vom 14 . Februar 2019 .
2 . In diesem Bericht werden Daten verwendet, die bis zum 15 . Februar 2019 vorlagen . Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich um Verände-

rungsraten gegenüber der jeweiligen Vorperiode auf Basis preisbereinigter sowie kalender- und saisonbereinigter Daten .
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im Dezember bei sehr geringen Großaufträgen kräftig um 
1,6 % . Ohne die volatilen Großaufträge nahmen sie hinge-
gen um 3,5 % zu . Im vierten Quartal insgesamt lagen die 
Auftragseingänge nach drei rückläufigen Quartalen erst-
mals wieder um 0,3 % über dem Vorquartal . Stützend wirkte, 
dass die Aufträge in der Kfz-Industrie um 10,2 % gegenüber 
dem schwachen dritten Quartal zulegten . Auch wenn das 
Auftragspolster mit einer Reichweite von 5,7 Monaten 
hoch blieb, wirken die externen Risiken weiterhin dämp-
fend auf die Industriekonjunktur . Andererseits könnte sich 
der Erho  lungsprozess in der Automobilindustrie beschleu-
nigen und positiv auf andere Vorleistungsbereiche aus-
strahlen . Der Bauboom dürfte sich nach den deutlich 
gestiegenen Aufträgen im jüngsten Quartal fortsetzen .

Mit der guten Beschäftigungs- und Einkommensentwick-
lung stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte 
im Jahr 2018 um 1,0 % . Nach einem überraschenden Rück-
gang im 3 . Quartal 2018 haben die privaten Haushalte ihre 
Konsumausgaben im 4 . Quartal wieder erhöht . Die verfüg-
baren Einkommen stiegen 2018 um 3,2 %, allerdings nahm 
auch die Sparquote der privaten Haushalte zu, was den An -
stieg der Konsumausgaben etwas dämpfte . Im vierten Quar-
tal stiegen die Umsätze im Einzelhandel (ohne Kfz) um 0,2 %, 
obwohl es im Dezember zu deutlichen Umsatz einbußen 
von 3,1 % kam . Im Januar 2019 setzte sich die posi tive Ent-

wicklung der Neuzulassungen von Pkw bei privaten Halter-
gruppen fort (+4,5 %) . Damit stiegen die Zulassungszahlen 
den vierten Monat in Folge . Insgesamt deutet alles auf eine 
weiterhin positive Entwicklung der privaten Konsumaus-
gaben hin .

Am Arbeitsmarkt setzen sich die Besserungstendenzen trotz 
der aktuell schwächeren Konjunktur fort . Die Zunahme der 
Erwerbstätigkeit hielt im Dezember mit 42 .000 Personen im 
bisherigen Tempo an . Jahreszeitlich üblich war die Beschäf-
tigung nach den Ursprungszahlen mit 45,1 Mio . Personen 
etwas niedriger als im Vormonat . Die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung nahm im November aber erneut 
kräftig zu . Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeits-
kräften blieb, wenn auch leicht abgeschwächt, hoch . Signale 
z . B . aus der Arbeitnehmerüberlassung deuten auf eine 
etwas ruhigere Entwicklung in den nächsten Monaten hin . 
Die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich im Januar saison-
bereinigt leicht um 2 .000 Personen; in Ursprungszahlen stieg 
sie im jahreszeitlich üblichen Rahmen auf knapp über 2,4 
Mio . Personen . Damit erhöhte sich auch die Arbeitslosen-
quote auf 5,3 % . Die Langzeitarbeitslosigkeit geht konti-
nuierlich zurück, der Vorjahresstand wurde um rund 11 % 
unterschritten . Die Stärkung der Wirtschaftskraft struktur-
schwacher Regionen bleibt eine Herausforderung . 
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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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