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Konjunktur
in Deutschland

Gesamtwirtschaftliche Lage
Die Erholung der deutschen Wirtschaft ist im
Frhjahr einen großen Schritt vorangekommen. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat

Außerordentlich krftiger
Anstieg der
Wirtschaftsleistung

nach der ersten Schtzung des Statistischen
Bundesamtes im zweiten Vierteljahr 2010
gegenber dem Vorquartal saison- und
kalenderbereinigt um nicht weniger als 2,2 %
zugenommen. Dies bedeutet, dass der krisenbedingte Produktionsrckgang nun gut zur
Hlfte wettgemacht wurde. Hinter diesem
außergewhnlich krftigen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Leistung standen starke
Impulse von der Weltwirtschaft. Hinzu kamen
Anstße aus dem Inland. Dabei spielten temporre Faktoren eine Rolle. So wurden die
witterungsbedingten Produktionsausflle der
Bauwirtschaft und des Verkehrssektors aus
den Wintermonaten, die mglicherweise
auch auf andere Branchen ausgestrahlt
hatten, grßtenteils ausgeglichen. Zudem
mehren sich die Anzeichen, dass sich die konjunkturelle Erholung in Deutschland in zunehmendem Maße selbst trgt. Die Investitionen
in neue Ausrstungen zogen deutlich an. Die
privaten Konsumausgaben drften erstmals
seit einem Dreivierteljahr wieder gestiegen
sein.
So sehr die deutsche Volkswirtschaft im
Winterhalbjahr 2008/2009 unter dem Einbruch des Welthandels insbesondere mit
hochwertigen, dauerhaften Industriegtern
gelitten hat, so sehr partizipiert sie nun an
dessen krftiger Belebung (und trgt hierzu
selbst durch stark steigende Importe bei). Der
deutschen Exportwirtschaft kam im zweiten
Vierteljahr in besonderem Maße zugute, dass
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jahr wieder auf einen steileren Expan-

Gesamtwirtschaftliche
Produktion

sionspfad ein. Dabei erwiesen sich erneut die
Schwellenlnder als wichtigster Wachstums-
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dings von einem gedrckten Niveau aus. Dadie konjunkturelle Aufwrtsbewegung welt-

von profitierte vor allem der Maschinenbau,

weit vorangeschritten ist und an regionaler

dessen Exporte beraus krftig expandierten.

Breite gewonnen hat. Lediglich die Verun-

Auch die Ausfuhren von Kraftfahrzeugen, die

sicherungen im Zusammenhang mit der Krise
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der ffentlichen Finanzen in einigen EWU-

aufgelegten staatlichen Frdertpfe fr Auto-
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mobilkufe
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verloren hatten, zogen stark an. Dies spricht

nahmen die Ausfuhren von Waren gegenber

dafr, dass bei bedeutenden Handelspartnern
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zunehmend optimistische Zukunftseinscht-

bereinigt um 9,4 % zu. Zwar fiel der Anstieg
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vorbergehend

an

Schwung

in realer Rechnung mit schtzungsweise
7 12 % etwas schwcher aus. Insgesamt konn-
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10,5 % sogar etwas krftiger als die Exporte
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aufgeholt
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zugenommen. Obwohl der Anstieg zu einem
erheblichen Teil durch hhere Preise bedingt

Der Absatz in Lndern außerhalb des Euro-

war, verbleibt in realer Rechnung ein markan-

Gebiets, der zu Jahresbeginn etwas an

tes Plus von rund 7 %. Die verstrkte Import-

Schwung verloren hatte, schwenkte im Frh-

ttigkeit steht zu einem berwiegenden Teil
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in direktem Zusammenhang mit den betrchtlich gestiegenen Exporten. Das deut-

Grundtendenzen im
Außenhandel

liche Wachstum der Inlandsproduktion ging

saisonbereinigt, vierteljährlich

mit einem erheblichen Mehrbedarf an importierten Vorleistungen einher. Vor allem Metalle und Metallerzeugnisse waren gefragt.
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Ausrstungsinvestitionen
mit deutlichem
Zuwachs

Die Investitionen in Ausrstungen haben im
Frhjahr sprbar Tritt gefasst. Darauf weisen
die gesteigerten Einfuhren von Investitionsgtern sowie der zunehmende Inlandsabsatz
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weiterhin unterdurchschnittlichen Nutzungs-

Die Bauinvestitionen haben im Frhjahr eben-

grades der industriellen Kapazitten drften

falls krftig Auftrieb erhalten. Dazu hat bei-

sich die Anschaffungen bisher vornehmlich

getragen, dass die zu Jahresbeginn aufgelau-

am notwendigen und zuvor aufgeschobenen

fenen witterungsbedingten Produktionsrck-

Ersatz bestehender Anlagen orientiert haben.

stnde im Bauhauptgewerbe zgig aufgeholt

Dabei haben sich die Ausrstungskufe der

werden konnten. Hinzu kam, dass in den

Gewerbetreibenden vor allem auf Kraftfahr-

Wintermonaten die Auftrge des gewerb-

zeuge gerichtet. Erstmals scheinen aber auch

lichen Bereichs sowie der ffentlichen Bau-

die Aufwendungen fr neue Maschinen spr-

herren, die berwiegend im Zusammenhang

bar gestiegen zu sein.

mit den staatlichen Konjunkturprogrammen
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zur Erneuerung der Infrastruktur und Sanie-

Vorleistungsgtern verbuchten mit 6,9 % er-

rung von ffentlichen Einrichtungen standen,

neut die grßte Steigerung. Der Ausstoß von

stark gestiegen waren. Auch im Wohnungs-

Investitionsgtern zog saisonbereinigt mit

bau hat sich der Orderbestand deutlich er-

5,5 % wesentlich strker an als im Dreimo-

hht, was im Frhjahr die Produktion gesttzt

natsabschnitt zuvor. Dabei nahm die Erzeu-

hat. Zustzliche expansive Impulse gingen

gung von Maschinen (+ 5,7 %) und Waren

vermutlich vom Ausbaugewerbe aus, das be-

der Elektroindustrie (+ 7,5 %) deutlich Fahrt

reits in den Wintermonaten krftig zugelegt

auf. Zudem stieg die Automobilproduktion

hatte.

um 10,6 %. Hiervon profitierten auch die
Hersteller von Metallen und Metallerzeugnis-

Wieder
ansteigender
privater
Verbrauch

Die privaten Konsumausgaben drften im Be-

sen, die ihren Ausstoß im Frhjahr um saison-

richtszeitraum in realer Rechnung erstmals

bereinigt 9,8 % erhhen konnten.

seit einem Dreivierteljahr saison- und kalenderbereinigt wieder gestiegen sein. Die Kufe

Die schnellere Gangart der Industriekonjunk-

im Einzelhandel nahmen leicht zu. Dazu hat

tur, die sich in der Tendenz ber die Jahres-

auch beigetragen, dass der Absatz von Ger-

mitte hinweg fortgesetzt haben drfte, spie-

ten der Informations- und Kommunikations-

gelt sich im krftigen Anstieg des Nutzungs-

technik aufgrund der Fußballweltmeister-

grades der Kapazitten des Verarbeitenden

schaft Auftrieb erhalten hat. Zwar unter-

Gewerbes wider. Nach einer Zunahme um

schritt die Zahl der von Privatpersonen zuge-

4 12 Prozentpunkte zwischen Januar und April

lassenen Neuwagen als Folge der ins Vorjahr

erhhte er sich bis Juli um weitere 2 12 Pro-

vorgezogenen Kufe das Vorquartalsniveau;

zentpunkte. Vor allem im Bereich der zyklisch

diesmal drften aber zu einem grßeren Teil

besonders reagiblen Sektoren, der Herstel-

als blich hherwertige Fahrzeuge beschafft

lung von Vorleistungen (+ 2 34 Prozentpunkte)

worden sein.

und Investitionsgtern – einschließlich Kfz –

Auslastung
der Industriekapazitten
deutlich
gestiegen

(+ 3 34 Prozentpunkte), konnte weiter Boden
gut gemacht werden. Im Vorleistungssektor
Sektorale Tendenzen

bertrifft der Nutzungsgrad bereits wieder
leicht den lngerfristigen Durchschnitt. Da-

Erholung der
Industrieproduktion auf
breiter Basis

Die Aufwrtsdynamik der Industrie hat sich

gegen ist die Investitionsgterindustrie noch

im zweiten Vierteljahr 2010 erheblich ver-

nicht ganz so weit vorangekommen; hier be-

strkt. Im Verarbeitenden Gewerbe wurde die

luft sich der Rckstand gegenber der

Erzeugung saisonbereinigt um 5,2 % ausge-

Normalauslastung den Unternehmensbefra-

weitet, nach einer Steigerung von 2,4 % in

gungen zufolge noch auf 4 14 Prozentpunkte.

den Wintermonaten. Abgesehen von der
Konsumgterproduktion, die nur leicht ber

Die unterschiedlichen Entwicklungen des

dem Niveau des Jahresanfangsquartals lag,

Energiesektors und des Bauhauptgewerbes

war der Produktionszuwachs in sektoraler

im zweiten Vierteljahr 2010 sind vor dem Hin-

Hinsicht breit gefchert. Die Hersteller von

tergrund der wechselnden Witterungsbedin-
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gungen zu sehen. Die Energieerzeugung, die
in den ersten beiden Monaten des Jahres

Produktion in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe

wegen der außergewhnlichen Klte auf ein
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neten vor allem die industriebezogenen Be-

frageergebnissen fr diese Branchen – zuletzt

reiche eine Aufwrtsbewegung. Die Angaben

ebenfalls deutlich besser gelaufen. Im Kfz-

der Mautstatistik zeigen ein starkes Wachs-

Handel wurde ein krftiges Umsatzplus ver-

tum der Fahrleistung deutscher Transport-

zeichnet, da die Zunahme der gewerblichen

und Logistikunternehmen an, die mit der

Verkufe bei Weitem den Rckgang des Neu-

hheren Dynamik der inlndischen Produk-

wagengeschfts mit Privatpersonen ber-

tionsttigkeit und der grenzberschreitenden

wog. Auch im Gastgewerbe war preisberei-

Warentransaktionen korrespondiert. Die Ge-

nigt eine merkliche Umsatzbelebung festzu-

schfte vieler unternehmensnaher Dienstleis-

stellen. Zudem hat sich der Absatz im Groß-

ter sind – folgt man den verfgbaren Um-
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und Einzelhandel in realer Rechnung saison-

die blicherweise zu einem großen Teil von

bereinigt leicht erhht.

Industrieunternehmen in Anspruch genommen wird, expandierte krftig. Seit dem Tiefpunkt vor einem Jahr wurde der Personal-

Beschftigung und Arbeitsmarkt

bestand in der Arbeitnehmerberlassung um
rund 150 000 Personen aufgestockt, nach-

Unterer
zyklischer
Wendepunkt
am Arbeitsmarkt durchschritten

Rund ein Jahr nach der gesamtwirtschaft-

dem es in den 12 Monaten zuvor einen

lichen Produktion drfte auch der deutsche

Rckgang um 170 000 gegeben hatte. Die

Arbeitsmarkt den zyklischen Wendepunkt

Steigerung im April/Mai 2010 gegenber dem

durchschritten haben. Im historischen Ver-

Vorquartal macht fast die Hlfte der Ge-

gleich entspricht die Verzgerung fr sich ge-

samtzunahme an sozialversicherungspflichti-

nommen zwar dem blichen Muster; bemer-

ger Beschftigung (+ 132 000 Personen) aus.

kenswert ist allerdings, dass der Output trotz

Daneben wurden weiterhin in erheblichem

des krftigen Wachstums im zweiten Viertel-

Umfang neue Stellen im Gesundheits- und

jahr 2010 noch deutlich hinter dem Vor-

Sozialwesen geschaffen. Die Zahl der gering-

krisenniveau zurckgeblieben ist und der

fgig Beschftigen im Haupterwerb vermin-

Beschftigungsrckgang zuvor im Vergleich

derte sich dagegen etwas.

zu frheren konjunkturellen Schwchephasen
ußerst verhalten ausgefallen war. Im Ver-

Die durchgreifende Besserung der Geschfts-

arbeitenden Gewerbe lief der Stellenabbau

lage in weiten Teilen der Wirtschaft fhrte

aus, und Leiharbeitsunternehmen stellten in

dazu, dass die Inanspruchnahme von Kurz-

erheblichem Umfang zustzliche Mitarbeiter

arbeit aus konjunkturellen Grnden massiv

ein. Dies ist zusammen mit der stetig ab-

abnahm. Im Mai 2010 waren davon nach

nehmenden Bedeutung der konjunkturellen

ersten Schtzungen der Bundesagentur fr

Kurzarbeit ein sichtbares Zeichen dafr, dass

Arbeit noch 481 000 Arbeitnehmer betrof-

sich die Erholung allmhlich auf dem Arbeits-

fen, verglichen mit 809 000 im ersten Quar-

markt niederzuschlagen beginnt.

tal. Diese Entwicklung drfte sich fortgesetzt

Rcklufige
Kurzarbeit

haben, zumal die Zahl der Neuanmeldungen
Zwar verhaltener, aber
sektoral breit
angelegter
Beschftigungszuwachs

Im Frhjahr 2010 nahm die Erwerbsttigkeit

in den vergangenen Monaten weiter konti-

nach Schtzungen des Statistischen Bundes-

nuierlich gesunken ist und im Juli mit 27 000

amtes gegenber dem Vorquartal saison-

Fllen nur noch wenig ber dem Vorkrisen-

bereinigt um 81 000 Personen oder 0,2 % zu.

niveau lag.

Erstmals seit Herbst 2008 erhhte sich im
April/Mai die Zahl der sozialversicherungs-

Die Arbeitslosigkeit hat sich im Frhjahr 2010

pflichtigen Arbeitsverhltnisse in dem von der

erheblich vermindert. Mit 3,26 Millionen

Finanz- und Wirtschaftskrise besonders stark

Personen registrierten die Arbeitsagenturen

betroffenen Verarbeitenden Gewerbe und

im Berichtszeitraum saisonbereinigt 128 000

dem damit wirtschaftlich eng verbundenen

Arbeitslose weniger als im ersten Jahresviertel

Logistiksektor wieder leicht. Die Leiharbeit,

2010; binnen Jahresfrist reduzierte sich die
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Zahl sogar um 217 000. Fr einen bedeut-

Arbeitsmarkt

samen zyklischen Einfluss spricht, dass die

saisonbereinigt, vierteljährlich

Arbeitslosigkeit im Versicherungssystem wh-
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rend der Frhjahrsmonate mit einem Minus
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von 83 000 Personen fast doppelt so stark
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sank wie im Grundsicherungssystem. Die offizielle Arbeitslosenquote betrug im zweiten
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Quartal 2010 saisonbereinigt 7,7 % und lag
damit 0,4 Prozentpunkte unterhalb des ver-
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Veränderung gegenüber Vorjahr

gleichbaren Vorquartalsstandes. Gegenber
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dem Vorjahrswert, der gleichzeitig den Hoch-

0

punkt der konjunkturellen Schwchephase
markierte, ging die Quote in der amtlichen
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Rechnung um 0,5 Prozentpunkte zurck.

1 000

Selbst im erweiterten Konzept der Bundes-
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agentur fr Arbeit wre die Arbeitslosenquote nicht mehr hher als vor Jahresfrist
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Kurzarbeiter 1)

0
Juli

Anzeigen von
Kurzarbeit 1)

ausgefallen. Im Juli kam es zu einem weiteren

5,0
4,5

sprbaren – wenngleich gegenber den Frhjahrsmonaten etwas geringeren – Rckgang

4,0

Arbeitslose 2)

der registrierten Arbeitslosigkeit. Die entsprechende Quote verringerte sich auf 7,6 %.

3,5

Der konjunkturelle Aufwind wird sich in den

Juli

Tsd
+ 1 000

Aufgehellter
Arbeitsmarktausblick

Mio

3,0

Veränderung gegenüber Vorjahr

+ 500

kommenden Monaten voraussichtlich weiter
auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen.

0

Im Verarbeitenden Gewerbe und den Dienst-

– 500

leistungsbranchen, die von der Wirtschafts-

– 1 000

Juli

%

Arbeitslosenquote 2)

krise in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist

12

als Folge der sprbaren Konjunkturerholung

10
Juli

die Disposition der Arbeitskrfte immer

8

weniger von Maßnahmen und Instrumenten

6

geprgt, die whrend der rezessiven Phase
0

der Sicherung bestehender Arbeitspltze
dienten. So wird sich die Inanspruchnahme
von Kurzarbeit wohl weiter reduzieren.
Außerdem drfte sich fr viele Beschftigte
die regulre betriebliche Wochenarbeitszeit
wieder erhhen, ebenso wie die darber

2005
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1 Nur wirtschaftlich bedingte Kurzarbeit
nach §170 SGB III; nicht saisonbereinigt. —
2 Ab Mai 2009 Arbeitslose ohne Personen,
mit deren Vermittlung Dritte neu beauftragt wurden.
Deutsche Bundesbank
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Frhsommer zufolge berwiegen die Firmen,

Tarifverdienste

die ihren Personalbestand erhhen wollen,

Veränderung gegenüber Vorjahr,
auf Monatsbasis

leicht gegenber Unternehmen mit Abbau-

%
3,5

plnen. In den strker zyklisch geprgten
Wirtschaftsbereichen hat sich zudem das

Tarifverdienste insgesamt
Grundvergütungen 1)

Angebot sozialversicherungspflichtiger Stel-

3,0

len im Frhjahr erkennbar ausgeweitet. Dem2,5

gegenber deutet die Stagnation von Vakanzen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie

2,0

im Bereich Erziehung und Unterricht darauf
1,5

hin, dass die Stellenexpansion in diesen Sektoren nachlassen knnte. Diese Tendenzen

1,0

werden von der IAB-Umfrage zum gesamt0,5

wirtschaftlichen Stellenangebot besttigt. Per
saldo drfte die Zunahme der gesamtwirt-

0
1.Hj.

2003

04

05

06

07

08

09

2010

schaftlichen Beschftigung daher verhalten
bleiben.

1 Ohne Nebenvereinbarungen und Pauschalzahlungen.
Deutsche Bundesbank

Lhne und Preise
hinaus geleisteten Stunden. Im Verarbeitenden Gewerbe nahm den monatlichen Erhe-

Wie bereits in den ersten Monaten des Jahres

bungen zufolge bereits im zweiten Vierteljahr

ist auch im Frhjahr eine Reihe von Tarifver-

die Zahl der pro Arbeitnehmer geleisteten

trgen abgeschlossen worden, die zumindest

Stunden saisonbereinigt um 2 % zu.

fr das Jahr 2010 keine oder eine nur sehr
moderate Steigerung der regulren Entgelte

Die schon recht gute Auslastung in Teilbe-

vorsehen. Das Bestreben der Tarifpartner ist

reichen des Produzierenden Gewerbes drfte

weiterhin, die Unternehmen in der konjunk-

wie bisher zunchst der Leiharbeit zugute

turellen Erholungsphase nicht bermßig zu

kommen. Mit der Verstetigung des Erho-

belasten. Im privaten Bankgewerbe wurde fr

lungsprozesses erhht sich aber auch bei

das laufende Jahr lediglich eine Einmalzah-

vielen Unternehmen die Planungssicherheit,

lung vereinbart. Erst im Januar 2011 erfolgt

was blicherweise Voraussetzung fr eine

eine dauerhafte Anhebung. Auch das Ver-

Aufstockung der Kernbelegschaften ist. Dies

handlungsergebnis im Kraftfahrzeuggewerbe

drfte hinter dem markanten Anstieg des ifo

sieht nach einem moderaten Anstieg der ta-

Beschftigungsbarometers fr die gewerb-

bellenwirksamen Leistungen in diesem Jahr

liche Wirtschaft stehen, der bereits wieder

erst fr 2011 eine deutliche Erhhung vor.

eine vergleichsweise hohe Einstellungsbereit-

Nach den niedrigen Abschlssen der vergan-

schaft anzeigt. Auch der DIHK-Umfrage vom

genen Jahre wurden im Hotel- und Gaststt-
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tengewerbe hingegen etwas strkere Stufen-

Einfuhr-, Erzeuger- und
Verbraucherpreise

anhebungen vereinbart.

2005 = 100, saisonbereinigt

Im zweiten Vierteljahr 2010 haben die tariflichen Arbeitsentgelte der Tarifverdienststatistik der Bundesbank zufolge mit durchschnitt-

115

log. Maßstab
110

Einfuhrpreise

lich 2,1% gegenber dem Vorjahr strker zu-

105

genommen als in den ersten drei Monaten

100

des Jahres (+ 1,8 %). Die tariflichen Grundver-

95

gtungen erhhten sich binnen Jahresfrist
nur um 1,7 %, nach 2,2 % im ersten Viertel-

105

jahr. Die Zunahme war demzufolge hnlich

100

stark wie nach dem Tarifindex des Statis-

95

tischen Bundesamtes, der fr April eine Vorjahrsvernderung von 1,9 % ausweist. Die
Effektivverdienste drften (auf Monatsbasis)

115

Erzeugerpreise
gewerblicher
Produkte

110
105

115

Baupreise

1)

110

105

105

100

im zweiten Quartal wegen der zunehmenden

110

Verbraucherpreise 2)

Normalisierung der Arbeitsstunden etwas

105

strker als die Tarifverdienste gestiegen sein.
100

lin. Maßstab

Teilweise
krftiger Preisanstieg auf
vorgelagerten
Absatzstufen

Im Frhjahr 2010 zeigte die Preistendenz auf
allen Absatzstufen weiter nach oben, wobei
die Strke des Preisimpulses mit der Bedeutung und Zusammensetzung der Energiekomponente variierte. Die besonders mineralllastigen Einfuhrpreise erhhten sich im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt recht
deutlich um 3,3 %, whrend der Anstieg bei
den Exportpreisen mit 1,8 % nur etwa halb so

%
+3

Veränderung gegenüber
Vorjahr 1)

+2

Juli

+1
0
–1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1 Nicht saisonbereinigt, vierteljährlich. —
2 Verbraucherpreisindex in nationaler Abgrenzung.
Deutsche Bundesbank

groß ausfiel. Dementsprechend verschlech-

notierungen vorbergehend zu Preisnach-

terte sich das außenwirtschaftliche Tauschver-

lssen kam. Bei den anderen Komponenten

hltnis, die Terms of Trade, nochmals merk-

machte sich zunehmend die Euro-Abwertung

lich. Im Inlandsabsatz wurden die industriel-

der letzten Monate preissteigernd bemerkbar.

len Erzeugerpreise um 1,3 % angehoben.

Besonders stark fiel der Anstieg bei Vorleistungen aus. Die Preise von Investitionsgtern

Energie verteuerte sich im zweiten Vierteljahr

zogen im Importbereich weiter an. Konsum-

2010 auf den vorgelagerten Absatzstufen er-

gter verteuerten sich insgesamt recht krftig

neut recht krftig, auch wenn es im Verlauf

und mit zunehmender Rate, wobei Preisanhe-

des Quartals infolge nachgebender Rohl-

bungen bei Molkereiprodukten eine wichtige
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Rolle spielten. Die inlndischen Baupreise er-

von der Einfuhrseite weiterhin mit einem

hhten sich angesichts steigender Vorleis-

moderaten Preisanstieg zu rechnen.

tungspreise und einer recht zufriedenstellenden Baukonjunktur gegenber der Vorperiode um 0,6 % und bertrafen damit ihren
vergleichbaren

Vorjahrsstand

um

Auftragslage und Perspektiven

0,9 %.

Auch die Preise fr selbstgenutzte Wohnim-

Die Aufwrtsbewegung der inlndischen

mobilien sind laut vdp mit 0,7 % binnen Jah-

Wirtschaftsleistung sollte sich im zweiten

resfrist nur mßig gestiegen.

Halbjahr 2010 fortsetzen, das Expansions-

Konjunkturelle
Erholung drfte
sich im zweiten
Halbjahr 2010
fortsetzen

tempo wird sich jedoch normalisieren. Es ist
Moderater
Anstieg der
Verbraucherpreise

Der Anstieg der Verbraucherpreise wurde im

damit zu rechnen, dass sich der Wachstums-

Frhjahr wie bereits im Winter durch Preis-

pfad der sd- und ostasiatischen Lnder ab-

anhebungen bei Energie und Nahrungsmit-

flacht. Die konjunkturellen Aussichten der

teln geprgt. Anders als im Quartal zuvor zo-

Industriestaaten fr das zweite Halbjahr 2010

gen nun aber auch die anderen großen Kom-

sind als moderat einzustufen. Daher ist von

ponenten etwas an, wobei die im Zuge der

einer gemßigteren Gangart der deutschen

Euro-Abwertung gestiegenen Importpreise

Exporte auszugehen. Hinzu kommt, dass im

eine Rolle gespielt haben knnten. So muss-

Bausektor witterungsbedingte Aufholeffekte

ten die Konsumenten fr andere Verbrauchs-

sowie Impulse durch ffentliche Projekte

und Gebrauchsgter wieder etwas mehr zah-

nachlassen. Demgegenber sollte die ge-

len. Die Preise fr Dienstleistungen stiegen

werbliche Investitionsttigkeit im weiteren

– trotz gnstigerer Pauschalreisen – gering-

Jahresverlauf eine strkere Eigendynamik ent-

fgig an. Die Wohnungsmieten setzten ihren

falten, da Ersatzbeschaffungen dringlicher

leicht aufwrtsgerichteten Trend fort. Insge-

werden und Anpassungen der Produktpalette

samt erhhten sich die Verbraucherpreise im

anstehen. Die privaten Konsumausgaben

Vergleich zum Vorzeitraum mit saisonberei-

drften von der Erholung auf dem Arbeits-

nigt 0,4 % in hnlichem Ausmaß wie in den

markt profitieren.

beiden Vorquartalen. Der Vorjahrsabstand
des nationalen und des harmonisierten Ver-

Der Auftragszufluss hat im zweiten Viertel-

braucherpreisindex vergrßerte sich jeweils

jahr das bereits hohe Tempo des ersten

auf 1,0 %, nach 0,7 % beziehungsweise 0,8 %

Quartals noch bertroffen. Die deutschen

im Winter. Im Juli stiegen die Kosten der Le-

Industrieunternehmen konnten in saisonbe-

benshaltung saisonbereinigt leicht an. Die

reinigter Rechnung 7,7 % mehr Bestellungen

Vorjahrsrate des Verbraucherpreisindex er-

verbuchen. Dabei bertraf das Plus aus dem

hhte sich auch aufgrund eines Basiseffekts

Ausland von 9,0 % wiederum deutlich den

um 0,3 Prozentpunkte auf 1,2 % (HVPI 1,2 %,

Zuwachs aus dem Inland von 5,9 %. Hier

nach 0,8 %). Fr die nchsten Monate ist auf

setzte sich die den Erholungsprozess bislang

der Verbraucherstufe trotz der Belastungen

prgende Tendenz fort, dass die Nachfrage
von Kunden außerhalb des Euro-Whrungs-
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gebiets erheblich schneller ansteigt als die aus

Nachfrage nach
Industriegütern und
Bauleistungen

den EWU-Partnerlndern. Von den zunehmenden Auslandsbestellungen aus Drittlndern profitierten zuletzt vor allem die Inves-

Volumen, 2005 = 100,
saisonbereinigt, vierteljährlich

titionsgterproduzenten, deren Ausfuhren in

log. Maßstab

der Krise (preisbereinigt) am strksten ein-

130

gebrochen waren. Neben DV-Gerten und

120

Flugzeugen standen insbesondere Kraftfahr-

Industrieaufträge
insgesamt

110
100

zeuge auf der Einkaufsliste. Die Großauftrge, die dem sonstigen Fahrzeugbau gegen
Ende des zweiten Quartals aus dem Ausland

90
80

zuflossen, werden jedoch erst ber einen lngeren Zeitraum produktionswirksam. Darber

%

lin. Maßstab

+ 30

Veränderung
gegenüber Vorjahr

+ 20
+ 10

hinaus hat sich die Belebung der inlndischen

0

Investitionskonjunktur gnstig ausgewirkt. Im

– 10

Vorleistungsbereich, der die zyklische Erho-

– 20

lung angefhrt hatte, ließen die Impulse aus

– 30

log. Maßstab
davon:

dem Ausland etwas nach. Die Auslandsnachfrage nach Konsumgtern aus deutscher Produktion stieg zuletzt ebenfalls deutlich an.

130

– 40

Ausland

120
110
100

Optimistischere
Stimmung und
zunehmende
Investitionsbereitschaft

100

Die stark verbesserte Auftragslage hat die

90

Stimmung der Unternehmen weiter gehoben. So hellten sich laut ifo Konjunkturum-

80

frage die Einschtzungen der Unternehmen

110

hinsichtlich ihrer aktuellen und zuknftigen

100

75

Inland

120

100

Geschftssituation nach einer Seitwrtsbewe-

90

gung von zwei Monaten im Juli deutlich auf.

80

Die optimistischeren Erwartungen speisen

120

sich wesentlich daraus, dass die Unterneh-

110

men weiterhin mit einem expandierenden

100

Auslandsgeschft rechnen. Ein hnliches Bild

90

zeigt sich in den Unternehmensbefragungen
des DIHK. Die verbesserten Perspektiven drf-

Bauaufträge insgesamt
Apr./
Mai

%

lin. Maßstab

Apr./ + 20
Mai

Veränderung gegenüber
Vorjahr

+ 10
0

ten der wesentliche Grund dafr sein, dass

– 10

– wie der ifo Investitionstest berichtet – die

– 20

Mehrheit der westdeutschen Industrieunternehmen bereits in diesem Jahr beabsichtigt,
ihre Investitionsausgaben zu erhhen. Dabei
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2007

2008
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steht verstrkt das Motiv der Ausweitung und

GfK zufolge hat sich das Konsumklima aber-

Modernisierung des Produktionsprogramms

mals leicht verbessert. Die Rckfhrung der

im Vordergrund, wie es in konjunkturellen Er-

Kurzarbeit und die Zunahme der Beschf-

holungsphasen blicherweise zu finden ist.

tigungsverhltnisse haben die Einkommens-

Rationalisierungsvorhaben spielen dagegen

erwartungen erheblich steigen lassen. Infol-

unverndert eine untergeordnete Rolle, was

gedessen weiteten die privaten Haushalte

in Einklang mit der gnstigen Arbeits-

ihre Konsumplne aus. Auch die allgemeine

marktentwicklung whrend der Krise steht.

Anschaffungsneigung befindet sich weiterhin

Angesichts der noch bestehenden Unter-

auf hohem Niveau. Zudem zeichnet sich bei

auslastung in vielen Bereichen, vor allem bei

den Kfz-Zulassungen der privaten Haushalte

den Herstellern von Investitionsgtern, wird

eine Bodenbildung ab. Damit sind gute

es vermutlich aber noch eine Weile dauern,

Voraussetzungen geschaffen, dass der private

bis die heimische Investitionsttigkeit wieder

Konsum die konjunkturelle Entwicklung im

Normalniveau erreicht. Finanzierungsschran-

zweiten Halbjahr nicht belastet.

ken drften aus heutiger Sicht einer Expansion der Sachkapitalbildung hingegen nicht
im Wege stehen.

Die konjunkturellen Chancen, die in der Juni1)

Prognose identifiziert worden waren, haben
sich unerwartet rasch und krftig realisiert.

Baunachfrage
durch
Gewerbetreibende und
Wohnungsbau
gesttzt

Die Bauwirtschaft wird in der zweiten Jahres-

Unter Bercksichtigung der Revision der BIP-

hlfte 2010 in wesentlich geringerem Maße

Rechnung vor allem fr das erste Vierteljahr

von den Sondereinflssen profitieren, die im

2010 (+ 0,5 % statt + 0,2 %, die wegen einer

Frhjahr die Leistung hochgetrieben haben.

sprbaren Aufwrtskorrektur der Industrie-

So sollte der witterungsbedingte Produktions-

produktion sowie einer deutlich gnstigeren

ausfall aus dem Winter bereits weitgehend

als erwarteten Entwicklung des Ausbauge-

nachgeholt worden sein. Außerdem laufen

werbes vorgenommen wurde) und unter der

die positiven Impulse der staatlichen Konjunk-

Annahme einer weiteren moderaten Expan-

turprogramme zur Sanierung ffentlicher

sion der gesamtwirtschaftlichen Wertschp-

Bauten nach und nach aus. Allerdings wurden

fung in der zweiten Jahreshlfte ist aus heu-

vermehrt Auftrge im Wohnungsbau verge-

tiger Sicht fr den Jahresdurchschnitt 2010

ben, der von den gegenwrtig außergewhn-

von einem Anstieg des realen BIP in Deutsch-

lich niedrigen Hypothekenzinsen profitiert.

land von rund 3 % auszugehen, nach einem
Ansatz von knapp 2 % in der Juni-Prognose.

Hohes
Konsumentenvertrauen

Die zyklische Belebung und die optimistische
Stimmung der gewerblichen Wirtschaft finden ihren Niederschlag in der steigenden Zuversicht der Verbraucher. Den Umfragen der

60

1 Vgl.: Deutsche Bundesbank, Perspektiven der deutschen Wirtschaft – Gesamtwirtschaftliche Vorausschtzungen 2010 und 2011, Monatsbericht, Juni 2010,
S. 15 – 28.

Deutlich
hheres BIPJahresergebnis
wahrscheinlich

