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Konjunkturlage
in Deutschland

Grundtendenzen
Die Produktionsttigkeit der deutschen Wirtschaft, die im ersten Halbjahr 2003 etwas zurckgegangen war, hat sich in den Sommermonaten leicht erholt. Den ersten Rechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge ist
das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Vierteljahr saison- und arbeitstglich bereinigt um 0,2 % hher gewesen als in dem
vorangegangenen Dreimonatsabschnitt. Der
Vergleichsstand des Vorjahres wurde sowohl
in arbeitstglicher als auch monatlicher Betrachtung noch nicht wieder erreicht. Die
aktuellen Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen besttigen die Einschtzung, dass sich der Konjunkturverlauf
leicht ins Positive gewendet hat, der gesamtwirtschaftliche Auslastungsgrad drfte aber
bisher nicht gestiegen sein.
Immerhin ist in jngsten Umfrageergebnissen
beispielsweise des ifo Instituts eine etwas
gnstigere Einschtzung der aktuellen Lage
erkennbar. Die Erwartungen ber die weitere
Wirtschaftsentwicklung sind schon seit einiger Zeit recht optimistisch, was sich wesentlich auf das verbesserte weltwirtschaftliche
Umfeld und die unternehmensinternen Konsolidierungsanstrengungen im realwirtschaftlichen wie auch finanziellen Bereich sttzen
drfte. Folgt man den statistischen Informationen ber die Auftragslage in der Industrie
und der Bauwirtschaft sowie zur Konsumbereitschaft der privaten Haushalte, so werden
diese Faktoren aber wohl erst im Jahresverlauf 2004 verstrkt zum Tragen kommen. Ob
eine nachhaltige und breit fundierte konjunkturelle Besserung schon frh im nchsten Jahr
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einsetzen wird, bleibt nach dem vorliegenden

Wirtschaftswachstum
in Deutschland

Indikatorenbild abzuwarten.

saison- und kalenderbereinigt, vierteljährlich

Starker
Wachstumsbeitrag des
Außenhandels

Die leichte Zunahme des BIP im dritten Quar-

Mrd DM

Mrd 5

980

log. Maßstab

500

schaftlichen Komponente getragen. Zum

960

reales
Bruttoinlandsprodukt 1)

490

einen hat sich die Ausfuhr von Waren und

940

480

Dienstleistungen nach einem krftigen Rck-

920

470

tal wurde wesentlich von der außenwirt-

gang in den Sommermonaten belebt und das

900

Niveau der ersten Monate des Jahres berschritten. Zum anderen sind die Importe, die
im Gefolge der anhaltenden wirtschaftlichen

460
o)

880

lin. Maßstab

Veränderung gegenüber
Vorjahr

Schwche bereits im zweiten Quartal rcklu-

450
%
+4
+2

fig waren, weiter gesunken.

0

Weiterhin
schwache
Inlandsnachfrage

−2

Im Inland sind kaum Wachstumsimpulse auszumachen. So blieben die Investitionen in

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ausrstungen schwach. Angesichts der fort-

1 In Preisen von 1995. — o Ab 1999 Angaben in Euro.

dauernden deutlichen Unterauslastung der

Deutsche Bundesbank

Kapazitten bestand auch kaum die Notwendigkeit einer Ausweitung der Produktions-

konnten. Erneut gestiegene Kufe von Per-

spielrume. Bei den Bauten drften hohe

sonenkraftwagen waren kein ausreichendes

Leerstnde insbesondere im Brobereich so-

Gegengewicht. Die weiterhin ungnstige

wie bei Wohnimmobilien dmpfend gewirkt

Arbeitsmarktlage, die durch einen fortgesetz-

haben. Zudem stehen die Infrastrukturinvesti-

ten Arbeitsplatzabbau geprgt ist, sowie die

tionen der ffentlichen Hand unverndert im

anhaltenden Diskussionen ber neue Ab-

Zeichen der Finanzmisere im Staatshaushalt.

gaben oder Krzungen im Rahmen der Neuausrichtung der sozialen Sicherungssysteme

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte

waren der Konsumbereitschaft nicht frder-

waren weiterhin verhalten. Wenngleich Um-

lich. Whrend die verfgbaren Einkommen

fragen eine wachsende Zuversicht im Hinblick

weitgehend unverndert blieben, drfte die

auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung

private Sparquote erneut gestiegen sein.

und die Einkommensperspektiven zeigen,
hat sich die Anschaffungsneigung bisher
kaum gebessert. Dies wird auch bei den

Produktion und Arbeitsmarkt

Einzelhandelsumstzen deutlich, die – in
konstanten Preisen gerechnet – im dritten

Die Erzeugung in der Industrie war in den

Quartal weder das Niveau der Frhjahrs-

Sommermonaten durch starke Schwankun-

monate noch das des Vorjahres erreichen

gen gekennzeichnet, die eine Bestimmung

37

Starke
Schwankungen
der Produktion

DEUTSCHE
BUNDESBANK
Monatsbericht
November 2003

der konjunkturellen Tendenz erschweren.
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nicht erreicht. Die Hersteller von Vorleistungsgtern haben ihre Erzeugung in den letzten
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zuvor, was einem Minus von 1,2 % entspricht. Weitaus strker war der Beschfti-
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durchschnittlich hohe Beschftigungsverluste

wie auch Restaurants und Cafs.
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den letzten Monaten hingegen etwas aufge-

bei den unternehmensnahen als auch bei
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Allerdings sind auch hier in der letzten Zeit

Auftragslage

weniger neue Arbeitsmglichkeiten entstanden als frher. Zudem ist zu beachten, dass es

Die Nachfrage nach Erzeugnissen der Indus-

sich dabei berwiegend nicht um Vollzeitbe-
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es 9,3 %.

ten Quartal saisonbereinigt ebenso hoch wie
im vorangegangenen Dreimonatsabschnitt

Entscheidend fr den Rckgang der gemelde-
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gnstig abgeschnitten. Aber auch hier blie-

fhrte in nicht wenigen Fllen zu einem zu-

ben die Auftrge in den Sommermonaten um

mindest zeitweiligen Ausscheiden aus den

rund 2 % hinter dem Vorjahr zurck. Bei den

Statistiken der mter. Nach Einschtzung

Investitionsgtern konnte das Vorjahrsniveau

der Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem

gehalten werden.

Reformgesetzen

am

jngsten Herbstgutachten knnte die Zahl
der Arbeitslosen in diesem Jahr als Folge der

Der Auftragsfluss aus dem Ausland hat sich

statistischen Bereinigungen um mehr als
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der Industrie hielt sich die Aufhellung dage-

Nachfrage
nach Industriegütern
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August den hchsten Stand im bisherigen
Jahresverlauf und der Rckstand zum Vorjahr

den. Auch gegenber dem Vorjahr wurde ein

verkrzte sich auf gut 12 %, nach noch 12 %

leichter Anstieg erreicht, nachdem im Viertel-

im zweiten Quartal. Die Genehmigungen

jahr zuvor das Vergleichsniveau von 2002

lassen aber in den letzten Monaten keine Be-

merklich verfehlt worden war. Allerdings ist

lebung erkennen. Vielmehr sind sie nach

die Besserung bislang nicht breit fundiert,

einem deutlichen Anstieg Ende 2002 und An-

sondern wird weit berwiegend vom Vorleis-

fang 2003 tendenziell wieder rcklufig ge-

tungsbereich getragen. Hufig geordert wur-

wesen. Die Zunahme drfte wesentlich mit

den beispielsweise Gerte zur Elektrizittser-

der damaligen Diskussion um Krzungen

zeugung und -verteilung sowie Gummi- und

der Wohnungsbaufrderung zusammenhn-

Kunststoffwaren. In den brigen Bereichen

gen, denen mancher Bauherr zuvorkommen
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wollte. Mglicherweise ist nunmehr ein Teil
der Genehmigungen in konkrete Baumaß-
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nach Bauleistungen
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keren Zunahme gekommen ist, so hing dies

rate der Verbraucherpreise auch in der jngs-

wesentlich mit Erhhungen im Bereich der

ten Zeit nicht ber 1 % hinaus. Hierbei war

Energie, darunter speziell fr Mineraller-

von Bedeutung, dass sich insbesondere die

zeugnisse, sowie bei saisonabhngigen Nah-

gewerblichen Waren binnen Jahresfrist um

rungsmitteln zusammen. Die einen folgten

nicht mehr als 0,5 % verteuert haben. Da-

den Bewegungen auf den Weltlmrkten, die

durch konnte der strkere Preisanstieg bei

anderen standen im Zeichen vergleichsweise

den Dienstleistungen, der im Oktober 1,5 %

starker Ernteausflle im Gefolge ungnstiger

betrug, teilweise kompensiert werden. Die

Witterungsverhltnisse. Nach Ausschaltung

Wohnungsmieten haben sich binnen Jahres-

dieser besonderen Einflsse ging die Vorjahrs-

frist um 1 % erhht.
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dukte deutlich niedergeschlagen. Die Abga-
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gerpreise im September lediglich um 0,3 %
ber ihr Vorjahrsniveau hinaus. Whrend sich
Investitions- und Konsumgter etwas strker

Anstieg
der lpreise

Die internationalen lnotierungen sind im

verteuerten, konnten Vorleistungsgter ge-

Oktober wieder gestiegen. Damit wurde der

ringfgig billiger als vor zwlf Monaten ein-

Rckgang, der im September zu verzeichnen

gekauft werden. Die Preise fr Bauleistungen

gewesen war, weitgehend ausgeglichen. Mit

haben sich insgesamt im dritten Quartal 2003

29 US-$ war ein Barrel Rohl der Sorte Brent

nicht verndert. Auch im Vergleich zum

nicht nur etwa 2 US-$ teurer als im Vormo-

Vorjahr waren keine Preisbewegungen zu

nat. Auch der bereits hohe Stand vom August

verzeichnen. Leichten Preissenkungen im

wurde beinahe wieder erreicht. Insbesondere

Straßenbau stand ein geringer Anstieg bei

die Spotmarkt-Notierungen fr Heizl er-

gewerblichen Betriebsgebuden gegenber.

reichten angesichts der beginnenden kalten
Jahreszeit neue Hchststnde. Bei Benzin

In diesem Jahr gab es nur eine kleine „Lohn-

hielt sich die Verteuerung in engeren Gren-

runde“, da in mehreren Wirtschaftszweigen

zen. Die Aufwertung des Euro gegenber

wie zum Beispiel in der Metall- und Elektro-

dem US-Dollar hat die Bewegungen zwar

industrie, im Bauhauptgewerbe und im priva-

etwas abgemildert, der Grundtendenz nach

ten Bankgewerbe bereits im vergangenen

blieb der Preisauftrieb aber erhalten.

Jahr zustzlich zur Aufbesserung der Tarifvergtungen fr 2002 weitere Stufenanhebun-

Die Folgen der geringen Ernten haben sich in

gen fr dieses Jahr vereinbart worden waren.

den Erzeugerpreisen landwirtschaftlicher Pro-

Die Neuabschlsse der Lohnrunde 2003 fielen
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insgesamt niedriger aus als die Vereinbarun-

Rohstoff- und Einfuhrpreise

gen des Vorjahres, so dass im Ergebnis

saisonbereinigt, log. Maßstab

das gesamtwirtschaftliche Tarifverdienstniveau
nach einer Zunahme um 2,7 % im Jahr 2002
1

120
110

in diesem Jahr nur um knapp 2 2 % steigen

100

drfte. Dabei wirkten sich insbesondere in

90

den ersten Monaten 2003 noch die hher

80

dotierten Abschlsse des Vorjahres aus. Die

70

effektive Kostenbelastung fr die Unterneh-

Rohstoffpreise 1)
2000 = 100

60

men fiel etwas niedriger aus, wie die weiterhin deutlich negative Lohndrift zeigt.

50
120

Maßstab vergrößert

Tarifabschluss
im ffentlichen
Dienst, ...

Der im Januar geschlossene Tarifvertrag im

115

Einfuhrpreise

110

1995 = 100

ffentlichen Dienst sieht bei einer Gesamt-

105

laufzeit von 27 Monaten neben zwei Einmal-

100

zahlungen in den Monaten Mrz 2003 und

95

November 2004 Anhebungen der tariflichen

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Grundvergtungen fr Arbeiter und Ange-

1 HWWA-Rohstoffpreisindex „Euroland”
auf Euro-Basis; nicht saisonbereinigt.

stellte um 2,4 % zum 1. Januar 2003 sowie

Deutsche Bundesbank

um jeweils weitere 1,0 % im Januar 2004 und
im Mai 2004 vor. Hinsichtlich der Lohnanpas-

Die Verdienste der Beschftigten in der che-

sung in den neuen Bundeslndern wurde ver-

mischen Industrie wurden bei regional unter-

einbart, die Verdienste von Arbeitnehmern im

schiedlichem Beginn der Vertragslaufzeit

ffentlichen Dienst zum 1. Januar 2003 von

nach einer Einmalzahlung von 40 3 fr den

90 % auf 91 % und ab Anfang 2004 auf

ersten Monat des neuen Tarifvertrags fr

1

92 2 % der entsprechenden westdeutschen

zwlf weitere Monate um 2,6 % angehoben.

Tarifvergtungen anzuheben. Die volle An-

In den neuen Bundeslndern erhielten die

gleichung soll bis Ende 2007 beziehungs-

Beschftigten zustzlich als weiteren An-

weise fr hhere Verdienstgruppen bis Ende

gleichungsschritt

2009 erfolgen. Als Entlastungsfaktor fr die

westdeutschen Vergtungen ab Oktober

Arbeitgeber wurde darber hinaus verab-

2003 eine bereits frher vereinbarte Stufen-

redet, einen arbeitsfreien Tag (den sog. AZV-

erhhung um 2,8 %. Weiterhin knnen ab

Tag) zu streichen und bis Ende 2004 beim

2004 Arbeitszeiten fr einen lngeren Zeit-

Aufstieg in die nchste Altersstufe der Grund-

raum angespart werden, um diese Zeit ent-

vergtung einen Abschlag vorzunehmen. Bei

weder fr eine Freistellung vor der Altersrente

den Beamten kam es in zahlreichen Bundes-

oder fr Qualifizierungsmaßnahmen unter

lndern bereits fr das laufende Jahr zu einer

Kostenbeteiligung der Arbeitgeber zu nut-

Krzung der Sonderzahlungen.

zen.

an

die

entsprechenden
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... in der
Druckindustrie, ...

... im Einzelhandel ...

Der neue Tarifvertrag fr die Druckindustrie

Erstmals schlossen im Frhjahr die DGB-Ge-

sieht bei einer Gesamtlaufzeit von 24 Mona-

werkschaften und der Bundesverband Zeitar-

ten vor, dass die Tarifvergtungen der Arbeit-

beit Personal-Dienstleistungen e. V. (BZA)

nehmer nach drei „Nullmonaten“ zum 1. Juli

einen Tarifvertrag fr Zeitarbeitskrfte ab.

2003 um 1,5 % und zum 1. Juni 2004 um

Anlass hierfr war das erste Gesetz fr mo-

weitere 1,7 % aufgebessert werden. Darber

derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom

hinaus wurde der Tarifvertrag zur Altersteil-

Dezember 2002, wonach Leiharbeitnehmer

zeit, der zur Jahresmitte 2004 endet, um drei

bei

Jahre verlngert. Auch im Einzelhandel wei-

Tarifvertrages verlangen knnen, wie das

sen die neuen Vereinbarungen in der Regel

Stammpersonal vergtet zu werden. Der

eine Laufzeit von zwei Jahren auf. Bei leichten

neue Tarifvertrag sieht fr die alten Bundes-

regionalen Unterschieden erhhen sich die

lnder ein Raster von neun Entgeltgruppen

Tarifentgelte nach drei „Nullmonaten“ be-

mit Stundenstzen zwischen 6,85 3 und

ziehungsweise Einmalzahlungen in diesem

15,50 3 vor, wobei sich die Entlohnung im

Jahr in einer Spanne zwischen 1,6 % und

Falle einer lngeren ununterbrochenen Be-

1,8 % und im nchsten Jahr nochmals um

schftigungsdauer bei dem gleichen Kunden

etwa den gleichen Prozentsatz, wobei dann

um bis zu 7,5 % erhhen kann. In den neuen

die Entgelte der unteren Lohn- und Gehalts-

Bundeslndern gelten reduzierte Stze. Zu

gruppen etwas strker aufgebessert werden.

Beginn der Jahre 2005 bis 2007 werden die

Zudem wurden vor dem Hintergrund der ver-

Entgelte um jeweils 2,5 % steigen.

lngerten Ladenffnungszeiten fr Arbeit am
Samstagnachmittag Lohnzuschlge vereinbart.
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