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Überblick über die wirtschaftliche Lage

  • Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer
Schwä chephase . Die gedämpfte globale Industrie-
konjunktur beeinträchtigt die exportorientierte
deutsche Wirtschaft . Ein stärkerer Abschwung
zeichnet sich zwar nicht ab, die Indikatoren zeigen
aber auch noch keine Trendwende an .

  • Die Produktion im Produzierenden Gewerbe wurde
weiter eingeschränkt . Gleichzeitig sind die Auftrags-
eingänge im Verarbeitenden Gewerbe in der Ten-
denz weiter rückläufig . Die Konjunktur am Bau
läuft demgegenüber weiterhin gut .

  • Die deutschen Ausfuhren entwickeln sich gegen-
wärtig seitwärts . Die staatlichen und privaten Kon-
sumausgaben stützen die Konjunktur hingegen
spürbar .

  • Am Arbeitsmarkt erfolgt der Beschäftigungsaufbau
konjunkturbedingt langsamer, der Rückgang der
insgesamt niedrigen Arbeitslosigkeit setzte sich
zuletzt nicht fort .

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Schwäche-
phase . Nach dem guten Einstieg in das laufende Jahr mit 
einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um preisberei-
nigt 0,4 % im ersten Quartal schwächte sich die gesamtwirt-
schaftliche Leistung im zweiten Quartal um 0,1 % ab .1, Ein 
stärkerer Abschwung oder gar eine ausgeprägte Rezession 
sind gegenwärtig nicht zu erwarten . Allerdings zeichnet 
sich nach den Indikatoren auch noch keine konjunkturelle 
Trendwende zum Besseren ab . Die exportorientierte deut-
sche Industrie leidet weiter unter dem rückläufigen Welt-
handel und der stagnierenden globalen Industriekonjunk-
tur . Dabei waren im zweiten Quartal vor allem die 
Ausfuhren in die Europäische Union und insbesondere in 
das Vereinigte Königreich merklich rückläufig . Die Binnen-
konjunktur bleibt davon nicht unberührt, sie erweist sich 
bisher aber als recht robust . Wichtige binnenwirtschaftliche 
Auftriebskräfte wirken, wenn auch teilweise etwas abge-
schwächt, fort . Die private und staatliche Konsumnach-
frage sowie die nach Bauleistungen liefern verlässliche 
Impulse . Die Verunsicherung durch die Handelskonflikte 

und den Brexit-Prozess dauert zwar fort, die globale Wirt-
schaft stellt sich aber allmählich auf die neuen Verhältnisse 
ein . 

Die schwelenden Handelskonflikte und das schwierige geo-
politische Umfeld dämpfen weiterhin die Weltkonjunktur . 
Im Juni folgten sowohl die globale Industrieproduktion als 
auch der Welthandel wieder ihrem seit Herbst 2018 abwärts-
gerichteten Trend . Die Stimmung in der globalen Industrie 
verbesserte sich im August zwar leicht; der IHS Markit PMI 
unterschreitet allerdings weiterhin seine Wachstums-
schwelle . Das unterkühlte ifo Weltwirtschaftsklima hat sich 
im dritten Quartal 2019 weiter eingetrübt . Angesichts der 
Ballung globaler Risiken gehen die internationalen Organi-
sationen von einer wenig dynamischen, aber gleichwohl 
aufwärtsgerichteten Entwicklung für die Weltwirtschaft 
aus .

Der schwächelnde Welthandel macht sich auch beim deut-
schen Außenhandel bemerkbar . Zwar stiegen die Ex  porte 
von Waren und Dienstleistungen von Juni auf Juli saison-
bereinigt und in jeweiligen Preisen um 1,7 % und im Zwei-
monatsvergleich um 0,7 %, dieser Anstieg erfolgte aber von 
einem abgeschwächten Niveau aus . Ein Großteil der Unter-
nehmen geht laut den ifo Exporterwartungen, die sich im 
August nur leicht gebessert haben, auch für die kommen den 
Monate von keinem Exportzuwachs aus . Die Importe von 
Waren und Dienstleistungen sanken im Juli saisonbereinigt 
und in jeweiligen Preisen um 0,8 % . Im Zweimonatsver-
gleich verringerten sie sich geringfügig um 0,1 % .

Während die Baukonjunktur weiterhin auf hohen Touren 
läuft, setzt sich die Schwächephase in der Industrie sowie 
im Bereich Energie fort . Die Produktion im Produzierenden 
Gewerbe wurde im Juli erneut zurückgefahren (-0,6 %) . 
Während die Erzeugung in der Industrie um 0,8 % abnahm, 
stieg die Produktion im Baugewerbe um 0,2 % . Im Zweimo-
natsvergleich ergab sich ein merklicher Rückgang des Aus-
stoßes in der Industrie um 1,3 % und der Energieerzeugung 
um 5,6 % . Dabei war der Rückgang in der Industrie über die 
Wirtschaftszweige breit verteilt . Im Baugewerbe zeigte sich 
beim Zweimonatsvergleich eine Seitwärtsbewegung (-0,2 %) . 
Eine Erholung der Industriekonjunktur ist nach dem schwa-
chen Start in das dritte Quartal vorerst nicht in Sicht . Schwe-
lende internationale Handelskonflikte und eine schwache 
Auslandsnachfrage schlagen sich in wenig optimistischen 

1, In diesem Bericht werden Daten verwendet, die bis zum 16 . September 2019 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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Geschäftserwartungen nieder . Das Niveau der industriellen 
Auftragseingänge liegt aktuell spürbar unterhalb des Durch-
schnittswerts des Vorquartals (-1,7 %) .

Die privaten Konsumausgaben bleiben demgegenüber eine 
wichtige Stütze der binnenwirtschaftlichen Entwicklung . 
Nach einem sehr deutlichen Anstieg von 0,8 % im ersten 
Quartal erhöhten sie sich im zweiten Quartal weiter um 
0,1 % . Die Umsätze im Einzelhandel ohne Kfz starteten 
allerdings verhalten in das dritte Quartal . Im Juli gaben sie 
im Vormonatsvergleich um 1,6 % nach . Die Neuzulassun-
gen von Pkw bei privaten Haltergruppen fielen im zweiten 
Quartal als Reaktion auf die Nachholeffekte im ersten 
Quartal bescheidener aus, im Juli und August nahmen sie 
aber wieder zu . Das Geschäftsklima im Einzelhandel ist per 
Saldo weiter positiv und deutlich besser als der langjährige 
Durchschnitt, auch wenn es im August leicht nachgab .

Der Beschäftigungsaufbau setzte sich zur Jahresmitte fort, 
angesichts der Konjunkturabkühlung jedoch deutlich ge -
drosselter . Nach einem durchschnittlichen Anstieg der sai-
sonbereinigten Erwerbstätigkeit von 44 .000 Personen pro 
Monat im letzten Winterhalbjahr erhöhte sie sich von Juni 
auf Juli nur noch um 14 .000 Personen . Gegenüber dem Vor-
jahr bedeutet dies in Ursprungszahlen aber immer noch 
einen Anstieg um 374 .000 Personen . Der Aufbau der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung schwächte sich mit 
einem Anstieg um saisonbereinigt 11 .000 Personen im Juni 
ebenfalls weiter ab . Die Arbeitslosigkeit stieg dagegen im 
August saisonbereinigt leicht um 4 .000 Personen an, in 
Ursprungszahlen nahm sie auf rund 2,3 Mio . Personen zu . 
Bei der Unterbeschäftigung zeigte sich ein ähnliches Bild . 
Die Frühindikatoren signalisieren, dass sich der gemäßigte 
Beschäftigungsaufbau bei leicht steigender Arbeitslosigkeit 
fortsetzt . 
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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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