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Konjunkturelle Delle,
aber keine Rezession

Trotz zuletzt schwacher Konjunkturdaten
ist ein Abgleiten Deutschlands in eine
Rezession eher unwahrscheinlich. Der
statistische Überhang aus dem Vorjahr
und das starke erste Quartal bieten wei-
terhin eine robuste Basis für 1,2 bis 1,4
Prozent BIP-Wachstum im laufenden
Jahr.
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WeltwirtschaftWeltwirtschaft

Weltwirtschaft erholt sich nur langsam 

Das Wachstum der Weltwirtschaft hat nach einer vorüberge-
henden Abschwächung zu Jahresbeginn im zweiten Quartal
wieder leicht zugelegt. Ausschlaggebend hierfür war die Zu-
nahme der Wirtschaftstätigkeit in einigen Industrieländern, allen
voran die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich.
Die Erholung in den Schwellenländern wurde vor allem durch
die Entwicklung in China und Indien getragen. Eher mäßig war
die Entwicklung im Euroraum und in einigen Schwellenländern
wie Brasilien oder Russland. Die weltwirtschaftlichen Folgen der
Krise in der Ukraine schlagen sich zwar noch nicht in belastba-
ren Zahlen nieder. Die Unsicherheiten durch geopolitische Risi-
ken sind aber insgesamt deutlich gestiegen. Sollten sich die
Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen, könnte dies
den Handel, die Finanzmärkte und damit das Weltwirtschafts-
wachstum erheblich beeinträchtigen. Die derzeit vorliegenden
Stimmungsindikatoren deuten für den weiteren Jahresverlauf
noch auf eine leicht positive Dynamik hin. Der Einkaufsmana-
gerindex für das globale verarbeitende Gewerbe verzeichnete
im August einen leichten Anstieg. Die Frühindikatoren der
OECD signalisieren für die Industrieländer eine stabile Entwick-
lung leicht über und für die Schwellenländer leicht unter dem
Trendwachstum. Der Ifo-Indikator für die Weltwirtschaft weist
für das dritte Quartal auf eine leichte Aufwärtsbewegung hin.
Laut seiner im Oktober veröffentlichten Prognose rechnet der
Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem Wachstum des
weltweiten BIP um 3,3 Prozent in diesem und um 3,8 Prozent
im kommenden Jahr. Während die entwickelten Volkswirtschaf-
ten 2014 um 1,8 Prozent und 2015 um 2,3 Prozent wachsen,
dürfte sich die Wirtschaftsleistung der Schwellenländer 2014
um 4,4 Prozent und 2015 um fünf Prozent erhöhen. Der welt-
weite Handel mit Waren und Dienstleistungen soll nach einem
Anstieg um drei Prozent im vergangenen Jahr in diesem Jahr
um 3,8 Prozent zulegen. Für 2015 wird sogar ein Wachstum
des Welthandels um fünf Prozent prognostiziert.

Die amerikanische Wirtschaft befindet sich nach dem witte-
rungsbedingt schwachen ersten Quartal auf solidem Wachs-
tumskurs. Im zweiten Quartal erhöhte sich das US-BIP im Ver-
gleich zum Vorquartal um ein Prozent. Dieses entsprach einer
jährlichen Wachstumsrate von 4,2 Prozent. Der kräftige Wachs-
tumsschub ist nur zu Teilen den Nachholeffekten aufgrund des
kalten Winters geschuldet, denn auch die fundamentalen Daten
sehen derzeit gut aus. Die stärksten Wachstumsbeiträge kamen
im zweiten Quartal von den Investitionen und vom Privaten
Konsum. Letzterer wurde gestärkt durch die positive Entwick-
lung am Arbeitsmarkt. Binnen eines Jahres ging die Arbeitslo-
senquote um mehr als einen Prozentpunkt auf nunmehr 6,1
Prozent im August zurück. Darüber hinaus wurden in den letz-
ten zwölf Monaten durchschnittlich 212.000 neue Stellen ge-
schaffen. Einziger Wermutstropfen: Die Zahl der Personen, die
sich vorübergehend vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben,
ist weiterhin hoch, ebenso die Unterbeschäftigung, also die Zahl

der Teilzeitbeschäftigten, die ihre Arbeitszeit erhöhen möchten.
Bei den Investitionen war ein deutliches Plus bei den Aus-
rüstungsinvestitionen zu verzeichnen, die um 2,7 Prozent zuleg-
ten. Die gewerblichen Bauinvestitionen stiegen um drei Prozent.
Vieles spricht für eine weitere expansive Entwicklung in den
USA. Die Industrieproduktion hat sich in den Sommermonaten
im Vergleich zum zweiten Quartal erhöht. Der Einkaufsmana-
gerindex für das Verarbeitende Gewerbe erreichte im Septem-
ber einen Wert, der mit einer gesamtwirtschaftlichen Wachs-
tumsrate von über vier Prozent korrespondiert. Das Konsumen-
tenvertrauen ist seit Mai kontinuierlich gestiegen. Die Vereinig-
ten Staaten befinden sich derzeit in einem robusten Auf-
schwung, der sich in der zweiten Jahreshälfte weiter fortsetzen
dürfte. Der IWF hat seine Wachstumsprognose für die USA für
das laufende Jahr auf 2,2 Prozent und für 2015 auf 3,1 Prozent
nach oben korrigiert.

In Japan hat die Anhebung der Verbrauchsteuer von fünf auf
acht Prozent zum ersten April des laufenden Jahres eine kon-
junkturelle Berg- und Talfahrt ausgelöst. Bedingt durch Vorzieh-
effekte stieg das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 1,5
Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Im zweiten Quartal setzte
die Gegenbewegung ein. Die Wirtschaftsleistung sank um 1,8
Prozent. Diesem Verlauf folgten nicht nur die privaten Konsum-
ausgaben, sondern auch die Ausrüstungsinvestitionen der Un-
ternehmen. In Folge der binnenwirtschaftlichen Kontraktion
gaben auch die Importe deutlich nach, so dass vom Außenbei-
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trag zuletzt ein positiver Wachstumsbeitrag ausging. Völlig un-
beeindruckt von dieser Entwicklung zeigte sich der japanische
Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist zuletzt auf 3,5 Prozent
zurückgegangen und die Zahl der offenen Stellen ist deutlich
gestiegen. Trotz knapper werdendem Arbeitsangebot blieb ein
merklicher Anstieg der Nominallöhne bisher aus. Der durch
Steuererhöhungen bedingte Anstieg der Verbraucherpreise
dürfte den Lohnzuwachs jedoch mittelfristig beschleunigen und
so erneut Druck auf die Verbraucherpreise ausüben. Die kon-

junkturelle Lage bleibt insgesamt weiter labil. Zwar könnte das
Konjunkturpaket zur Abfederung der Mehrwertsteuererhöhung
die öffentlichen Bauinvestitionen stimulieren. Andererseits hat
sich die Stimmungseintrübung der Unternehmen laut der viertel-
jährlich durchgeführten Tankan-Umfrage der Bank of Japan
weiter fortgesetzt, so dass die Unternehmensinvestitionen wei-
ter schwach bleiben. Der IWF prognostiziert für Japan ein BIP-
Wachstum von 0,9 Prozent im laufenden Jahr und 0,8 Prozent
im kommenden Jahr.

Die Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union (EU 28) ist
das fünfte Quartal in Folge gestiegen. Das EU-BIP erhöhte sich
im zweiten Quartal 2014 gegenüber dem Vorquartal um 0,2
Prozent (plus 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die
stärksten Wachstumsimpulse gingen vom Vereinigten König-
reich, Ungarn und Litauen mit einem Plus von jeweils 0,8 Pro-
zent aus. Bis auf Rumänien (minus ein Prozent), Dänemark (mi-
nus 0,3 Prozent) und Tschechien (Stagnation) legte die Wirt-
schaftsleistung auch in den übrigen EU-Mitgliedstaaten außer-
halb des Euroraumes zu. Im Euroraum erhöhte sich zwar die
Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent,
im Vorquartalsvergleich kam dies jedoch wie bereits im Quartal
zuvor einer Stagnation gleich. Den positiven Wachstumsimpul-
sen von der Binnennachfrage und dem Außenhandel stand im

zweiten Quartal ein negativer Wachstumsbeitrag aus den Vor-
ratsveränderungen gegenüber. In regionaler Betrachtung ist die
schwache Entwicklung vor allem den drei großen Euroländern
zuzuschreiben. In Deutschland und Italien sank das BIP ge-
genüber dem Vorquartal jeweils um 0,2 Prozent. In Frankreich
stagnierte die Wirtschaft das zweite Quartal in Folge. Positiv
hervorzuheben ist die wirtschaftliche Erholung in Spanien, Por-
tugal und der Slowakei. In diesen Ländern stieg das BIP um je-
weils 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Nach Größe der
Volkswirtschaft gewichtet blieb im Euroraum zu zwei Dritteln
das Wirtschaftswachstum aus. In der zweiten Jahreshälfte ist
mit einer eher moderaten wirtschaftlichen Entwicklung zu rech-
nen, schenkt man den entsprechenden Vertrauensindikatoren
für Verbraucher und Industrie Glauben. Diese gaben in den
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letzten Monaten zwar nach, liegen aber noch über dem Durch-
schnittsniveau des Vorjahres. Auch die Arbeitslosenquote nahm
im Jahresverlauf weiter ab, der Rückgang geriet aber zuletzt ins
Stocken. Im August (letztverfügbarer Wert) waren 18,3 Millio-
nen Menschen in Euroland arbeitslos. Das entsprach einer Ar-
beitslosenquote von 11,5 Prozent. In der EU28 lag dieser Wert
bei 10,1 Prozent. Laut Prognose vom September erwartet die
Europäische Zentralbank für den Euroraum in diesem Jahr für
das BIP eine Wachstumsrate von 0,9 Prozent und für 2015 von
1,6 Prozent.

Brasiliens Wirtschaft hatte bereits gegen Ende des vergange-
nen Jahres an Schwung verloren und befindet sich derzeit in
einer Abwärtsbewegung. Im ersten Quartal war die Wirtschafts-
leistung bereits um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal
geschrumpft. Eine hohe Inflation und verschärfte Finanzie-
rungsbedingungen dämpften im weiteren Jahresverlauf die
Reallohnentwicklung und beeinträchtigten das Wachstum der
Konsumausgaben. Gesunkenes Unternehmervertrauen und die
verhaltenen Kreditvergabe trugen mit dazu bei, dass die priva-
ten Investitionen nachgaben. Das reale BIP sank im zweiten
Quartal erneut um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.
Auch im Hinblick auf das schwache Wachstum in der ersten
Jahreshälfte hat der IWF seine Wachstumsprognose für das
laufende Jahr kräftig auf nur noch 0,3 Prozent nach unten revi-
diert. Für 2015 prognostiziert der IWF für Südamerikas größte
Volkswirtschaft ein BIP-Wachstum von 1,4 Prozent.

Nachdem bereits zum Jahresende 2013 in Russland eine deut-
liche konjunkturelle Abkühlung zu beobachten war, beeinträch-
tigt die Ukrainekrise nunmehr auch die Wirtschaftsentwicklung
in diesem Jahr. Russlands Wirtschaftsleistung sank im ersten
Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Im zweiten
Quartal zeichnet sich eine Stagnation der wirtschaftlichen Akti-
vität ab. Der Private Konsum zeigte sich zwar robust, die Inves-
titionstätigkeit nahm jedoch ab. Die von der Europäischen
Union und den Vereinigten Staaten gegenüber dem russischen
Bankensektor verhängten Finanzierungsbeschränkungen und
die straffere Geldpolitik – Russlands Zentralbank versucht mit
Zinserhöhungen die Inflation und eine Abwertung des Rubels

einzudämmen – führen zu einer Verschlechterung der Finanzie-
rungsbedingungen und belasten damit das Investitionsklima.
Die aktuellen BIP-Prognosen des IWF für Russland belaufen
sich auf plus 0,2 Prozent für 2014 und plus 0,5 Prozent für
2015.

Die indische Wirtschaft ist im zweiten Quartal so kräftig ge-
wachsen wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Die Konjunk-
tur legte zwischen April und Juni um 5,7 Prozent zum Vorjahr
zu und profitierte dabei von besseren Geschäften in der Indus-
trie und im Bergbau. Das Vertrauen in die indische Wirtschaft
hat sich nach der Wahl des neuen Ministerpräsidenten Naren-
dra Modi spürbar verbessert. An den Aktienmärkten waren kräf-
tige Kursgewinne zu verbuchen. Durch eine Abwertung der
Rupie konnte Indiens Leistungsbilanzdefizit binnen der letzten
zwei Jahre von 5,3 Prozent des BIP auf nunmehr 0,3 Prozent
des BIP reduziert werden. Dies könnte die Ansteckungsrisiken
und die Gefahr einer Kapitalflucht aus Indien verringern. Sollte
es der neuen Regierung gelingen, ihre Reformagenda umzu-
setzen, dann könnte dies dem Potenzialwachstum einen Schub
geben. Der IWF hat seine Wachstumsprognose für 2014 um
0,2 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent nach oben korrigiert und für
2015 bei 6,4 Prozent belassen.

In China hat sich das Wirtschaftswachstum nach einem schwa-
chen Jahresbeginn wieder beschleunigt. Nach 1,5 Prozent im
ersten Quartal stieg das Wirtschaftswachstum in vierteljährli-
cher Betrachtungsweise auf zwei Prozent. Aufgrund schleppen-
der Verkaufszahlen gaben die Wohnungsbauinvestitionen zum
Jahresbeginn nach. Dank vorgezogener Infrastrukturausgaben
für die Modernisierung des Schienennetzes setzte sich der Auf-
schwung wieder in dem von der Regierung angestrebten
Tempo fort. Während die Inlandsnachfrage nur leicht zunahm,
kamen vom Außenhandel deutlich positivere Impulse. Insbe-
sondere Nahrungsmittelexporte nach Russland sind im Zuge
der Ukrainekrise in den letzten Monaten gestiegen. Nach Pro-
gnosen des IWF wird Chinas Wirtschaftsleistung 2014 um
7,4 Prozent und 2015 um 7,1 Prozent wachsen.

>> Weitere Informationen im »BDI Außenwirtschafts-Report«

http://bdi.eu/download_content/Marketing/AW_3_2014_web.pdf
http://bdi.eu/download_content/Marketing/AW_3_2014_web.pdf
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Konjunktur in DeutschlandKonjunktur in Deutschland

Deutsche Wirtschaft verliert im
zweiten Quartal deutlich an Schwung 

Die Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wurden
mit Veröffentlichung des zweiten Quartals einer Generalrevision
unterzogen, um den Vorschriften des Europäischen Systems
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010) gerecht
zu werden, die eine bessere internationale Vergleichbarkeit er-
möglichen. Durch die Neuberechnung erhöhte sich das nomi-
nale BIP um rund drei Prozent. Für die Niveauerhöhung ist im
Wesentlichen die Behandlung der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung verantwortlich, die nunmehr den Investitionen zu-
gerechnet werden und etwa 70 Prozent der Niveauänderung
ausmachen.

Mit neuer Berechnungsmethode ist die Wirtschaftsleistung nach
dem kräftigen Jahresauftakt mit einem Plus von 0,7 Prozent im
zweiten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt gegen-
über dem Vorquartal um 0,2 Prozent gesunken. Dies war der
erste BIP-Rückgang nach der »technischen Rezession« zum
Jahreswechsel 2012/2013, als das BIP zwei Quartale in Folge
um jeweils 0,4 Prozent gesunken war. Im Vorjahresvergleich er-
höhte sich das BIP preisbereinigt um 0,8 Prozent. Die Wirt-
schaftsleistung wurde im zweiten Quartal von 42,5 Millionen Er-
werbstätigen erbracht. Das waren 0,8 Prozent mehr als vor Jah-

resfrist. Mit Ausnahme des Produzierenden Gewerbes (ohne
Baugewerbe) sowie den Finanz- und Versicherungsdienst-
leistern erhöhte sich in nahezu allen Wirtschaftsbereichen die
Bruttowertschöpfung, in der Industrie mit plus 0,4 Prozent je-
doch nur unterdurchschnittlich.

Bei der verwendungsseitigen Betrachtung des BIP erwiesen
sich die Konsumausgaben wie bereits im ersten Quartal als
Konjunkturstütze. Sowohl der Private Konsum als auch die
Konsumausgaben des Staates stiegen preis-, saison- und
kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartal um jeweils 0,1
Prozent. Der Rückgang bei den Bruttoanlageinvestitionen um
2,3 Prozent erklärt sich nicht allein durch die atypische Entwick-
lung der Bauinvestitionen, die nach dem witterungsbedingt
starken Anstieg im ersten Quartal um 4,2 Prozent deutlich
nachgaben. Auch die konjunkturreagiblen Ausrüstungsinvesti-
tionen gingen im zweiten Quartal leicht zurück (minus 0,4 Pro-
zent). Dank des BIP-erhöhenden Vorratsaufbaus stieg die inlän-
dische Verwendung des BIP nochmals leicht um 0,1 Prozent.
Wie bereits zum Jahresbeginn gingen die Bremswirkungen er-
neut vom Außenbeitrag aus. Die Exporte stiegen zwar im Ver-
gleich zum Vorquartal um 0,9 Prozent. Gleichzeitig wurden aber
im zweiten Quartal 1,6 Prozent mehr Waren und Dienstleistun-
gen importiert, so dass sich wie bereits im ersten Quartal für
den Außenbeitrag ein negativer Wachstumsbeitrag von 0,2
Prozentpunkten ergab.
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Im zweiten Quartal legten die deutschen Warenausfuhren im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum (saisonbereinigte Werte mit
Länderdifferenzierungen sind leider nicht verfügbar) vor allem in
die EU-Mitgliedstaaten außerhalb des Euroraumes zu. Die no-
minal stärksten Zuwächse stammten aus den Ausfuhren in das
Vereinigte Königreich (1,52 Milliarden Euro bzw. 8,3 Prozent),
nach Polen (1,05 Milliarden Euro bzw. zehn Prozent) und in die
Tschechische Republik (0,72 Milliarden Euro oder 9,5 Prozent).
Außerhalb der EU legten die Ausfuhren in die Vereinigten Staa-
ten  (0,95 Milliarden Euro) und nach China (plus 2,04 Milliarden
Euro) zu. Auch bedingt durch die Wirtschaftssanktionen der Eu-
ropäischen Union gingen im zweiten Quartal die Ausfuhren
nach Russland um 1,68 Milliarden Euro oder 18 Prozent zurück.
In die Türkei (minus 1,33 Milliarden Euro bzw. 22,1 Prozent),
nach Indien (minus 0,39 Milliarden Euro oder 15,9 Prozent) und
Südafrika (minus 0,3 Milliarden Euro oder 13,1 Prozent) wurde
ebenfalls deutlich weniger Waren exportiert als vor Jahresfrist.
Die volumenmäßig stärksten Zuwächse bei den Einfuhren 
stammten aus der Tschechischen Republik (1,15 Milliarden
Euro oder 17 Prozent), Polen (0,90 Milliarden Euro oder 10,2
Prozent) und Ungarn (0,83 Milliarden Euro oder 17 Prozent).
Die Zuwächse außerhalb der Europäischen Union stammten
aus China (plus eine Milliarde oder 5,9 Prozent) und den Verei-
nigten Staaten (plus 0,27 Milliarden oder 2,2 Prozent). Die Ein-
fuhren aus den Niederlanden (minus 0,93 Milliarden Euro oder
vier Prozent), Norwegen (minus 0,81 Milliarden oder 14,3 Pro-
zent) und Australien (minus 0,33 Milliarden Euro oder 40,9 Pro-
zent) gingen hingegen deutlich zurück. Am aktuellen Rand gin-
gen die Ausfuhren im August 2014 gegenüber dem Vorjahr um
ein Prozent zurück, die Einfuhren um insgesamt 2,4 Prozent. Im
Zeitraum Januar bis August wurden insgesamt 2,8 Prozent
mehr Waren ausgeführt als in den ersten acht Monaten des ver-
gangenen Jahres. Vor allem die EU-Länder standen mit einem
Plus von fünf Prozent im Vordergrund. Die Ausfuhren in Dritt-
länder blieben mit minus 0,1 Prozent nahezu unverändert. Im-
portseitig zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Wareneinfuhren
stiegen im selben Zeitraum um 1,8 Prozent. Aus der EU wurden
3,5 Prozent mehr Waren bezogen, die Importe aus Drittländern
gingen um 1,3 Prozent zurück.

Arbeitsmarkt weiter robust

Nach ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bun-
desamtes ist die Zahl der Erwerbstätigen im August 2014 auf
42,8 Millionen Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat entsprach dies einem Zuwachs von rund 340.000
Personen oder 0,8 Prozent. Der Beschäftigungsaufbau setzte
sich im Sommer weiter fort. Die Erwerbstätigenrechnung wies
auch gegenüber Juli einen saisonbereinigten Anstieg der Be-
schäftigtenzahl um 91.000 Personen oder 0,2 Prozent aus. Die
Bundesagentur für Arbeit hat ihre Beschäftigungsstatistik mo-
dernisiert. Hierdurch hat sich unter anderem auch der Perso-
nenkreis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten er-
weitert. Durch die Revision ist die Beschäftigtenzahl im Ver-
gleich zur alten Systematik um rund eine halbe Million Perso-

nen gestiegen. Nach letzten Hochrechnungen der Bundesagen-
tur stieg die Zahl der Beschäftigten auch nach neuer Systematik
weiter an. Demnach gingen im Juli 2014 (letzter verfügbarer
Wert) insgesamt 30,12 Millionen Personen einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nach. Das waren 528.000 Per-
sonen oder 1,8 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Nach
Branchen untergliedert gab es fast überall Stellenzuwächse.
Hervorzuheben sind das Verarbeitende Gewerbe mit einem
Stellenplus von 70.000 Personen oder 1,1 Prozent. In Heimen
und im Sozialwesen waren 66.000 Personen bzw. 3,4 Prozent
mehr beschäftigt, bei Verkehr und Lagerei 40.000 oder 2,6 Pro-
zent, im Gesundheitswesen 53.100 oder 2,4 Prozent und bei
den Wirtschaftlichen Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüber-
lassung) 45.000 Personen oder 3,6 Prozent. Geringfügig zurück
ging die Beschäftigung bei der Erbringung von Finanz- und Ver-
sicherungsdienstleistungen (minus 7.500 oder 0,7 Prozent)
sowie im Bereich Bergbau, Energie- und Wasserversorgung,
Entsorgungswirtschaft (minus 7.300 bzw. 1,3 Prozent).

Ende September 2014 meldete die Bundesagentur 2,808 Millio-
nen Arbeitslose. Gegenüber dem Vorjahr sank die Arbeitslo-
sigkeit um 41.100 Personen. Die Arbeitslosenquote betrug im
September 6,7 Prozent, der hierzu korrespondierende Wert
nach Definition der ILO liegt bei 4,9 Prozent. Der Arbeitsmarkt
zeigt sich bislang unbeeindruckt von den geopolitischen Risi-
ken. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnet zwar einen
höheren Beratungsbedarf bei der Kurzarbeit, beobachtet aber
derzeit noch keinen Anstieg. Gleichzeitig erhöhte sich im Sep-
tember die Zahl der offenen Stellen um weitere 45.700 auf
518.000. Laut ifo-Institut hielten sich deutsche Unternehmen bei
Neueinstellungen im September etwas zurück. Das ifo Beschäf-
tigungsbarometer gab im September etwas nach. Das Institut
erwartet aber, dass sich die leicht positive Beschäftigungsdyna-
mik der Vormonate fortsetzen wird.
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AuftragseingängeAuftragseingänge

Verunsicherungen belasten
Auftragseingang 

Im August 2014 sind die Auftragseingänge in der Industrie
nach ersten Berechnungen (preis-, kalender- und saisonberei-
nigte Werte) gegenüber dem Vormonat mit 5,7 Prozent deutlich
zurückgegangen. Im Juli waren sie nach einer Aufwärtsrevision
noch um 4,9 Prozent gestiegen. Der Anteil von Großaufträgen
war im August leicht unterdurchschnittlich, nachdem im Juli die
Auftragslage noch geprägt war durch Aufträge aus den Berei-
chen Schiffbau und Luftverkehr. Doch auch ohne die Berück-
sichtigung von Großaufträgen nahmen die Bestellungen in der
Industrie um 4,5 Prozent ab. In der vom BDI berechneten Zwei-
monatsbetrachtung stellt sich die Lage jedoch nicht so drama-
tisch dar. Für den Zeitraum Juli/August 2014 gegenüber Mai/
Juni 2014 errechnet sich ein Auftragsplus von 0,6 Prozent. Die
Inlandsnachfrage gab in der Zweimonatsbetrachtung mit minus
0,3 Prozent leicht nach. Die Auslandsbestellungen legten im
Vergleich zum Vorzeitraum um 1,3 Prozent zu. Die Nachfrage
aus Drittländern war weiter robust (plus 3,4 Prozent gegenüber
Mai/Juni 2014), die Bestellungen aus Eurozone gaben jedoch
um 2,2 Prozent nach.

Die Hersteller von Vorleistungsgütern verzeichneten im Au-
gust einen Rückgang der Auftragseingänge um drei Prozent.

Sowohl Inlands- als auch Auslandsnachfrage gaben gegenüber
Juli nach. Der Zweimonatsvergleich Juli/August gegenüber Mai/
Juni weist ein Minus von 1,1 Prozent aus und setzt damit die
seit vier Monaten anhaltende Abwärtsbewegung fort. Bei der In-
landsnachfrage ist in der Zweimonatsbetrachtung bereits seit
fünf Monaten in Folge ein eindeutiger Rückgang zu beobach-
ten. Die Auslandsnachfrage nach Vorleistungsgütern gab am
aktuellen Rand nur geringfügig nach (minus 0,1 Prozent).

Die Investitionsgüterhersteller verzeichneten im August 2014
mit minus 8,5 Prozent den stärksten Rückgang beim Auftrags-
eingang, wiesen dafür aber im Monat zuvor ein großes Plus auf.
Ursache für die starke Schwankung war vor allem der Verlauf
der Auslandsorders, die im Juli noch im zweistelligen Bereich
zulegen konnten, dafür aber im August um zwölf Prozent nach-
gaben. Angesichts dieser Entwicklung ist es angezeigt, den
Verlauf des weniger schwankungsanfälligen Zweimonatsver-
gleiches zu betrachten, der ein deutlich positiveres Bild zeich-
net. Hiernach konnte die Investitionsgüternachfrage am aktuel-
len Rand wieder zulegen (plus zwei Prozent). Aus dem Inland
wurden 1,1 Prozent mehr Investitionsgüter nachgefragt als noch
in den Monaten Mai und Juni, aus dem Ausland 2,4 Prozent.
Vor allem aufgrund der noch recht stabilen Nachfrage aus dem
Ausland bewegt sich der Auftragseingang für Investitionsgüter
weiterhin über dem Vorjahresniveau.
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Gegen den Trend stiegen bei den Konsumgüterproduzenten 
die Auftragseingänge im August im Vergleich zum Vormonat
um 3,7 Prozent. Während sich die Nachfrage aus dem Inland
um zwei Prozent reduzierte, stieg die Auslandsnachfrage im
Vormonatsvergleich um 8,1 Prozent. Der weniger schwan-
kungsanfällige Zweimonatsvergleich Juli/August 2014 gegenü-
ber Mai/Juni weist jedoch auch für die Konsumgüternachfrage
einen Rückgang um insgesamt 1,6 Prozent aus. Mit einem
Minus von 0,8 Prozent war der Rückgang der Inlandsnachfrage
nicht ganz so stark wie der der Auslandsorders (minus 2,3 Pro-
zent). Trotz schwächerer Entwicklung in den letzten Monaten
bewegt sich die Konsumgüternachfrage aber immer noch über
Vorjahresniveau.

Industrieproduktion schwächer –
aber kein Einbruch

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist im August
nach ersten vorläufigen Berechnungen (preis-, kalender- und
saisonbereinigt) im Vergleich zum Vormonat um vier Prozent
gesunken. Die Produktionsausweitung im Juli wurde um 0,3
Prozentpunkte auf nunmehr 1,6 Prozent revidiert. Im Einzelnen
gab die Produktion in der Industrie um 4,8 Prozent und im Bau-
gewerbe um insgesamt zwei Prozent nach. Die Energieerzeu-
gung erhöhte sich hingegen leicht um 0,3 Prozent. Da ein
großer Teil der Schul- und Werksferien in diesem Jahr in den
August fiel und dies nicht durch die Saisonbereinigung erfasst
wird, ist der Produktionsverlauf zwar etwas überzeichnet, in der
Tendenz aber abwärtsgerichtet. Der vom BDI ermittelte Zwei-
monatsvergleich weist für das Produzierende Gewerbe einen

Produktionsrückgang von 0,3 Prozent aus. Im Vergleich zum
Vorjahr gab es keine Veränderung.

Die Industrieproduktion blieb beim Vergleich Juli/August 2014
gegenüber Mai/Juni unverändert, nachdem sie im Monat zuvor
in der Zweimonatsbetrachtung noch um 0,5 Prozent zulegen
konnte. Innerhalb der industriellen Hauptgruppen stagnierte
die Vorleistungsgüterproduktion, nachdem sie in den drei Mona-
ten zuvor noch gesunken war. Die Konsumgüterhersteller ver-
zeichneten nach einer Stagnation im Monat zuvor einen Pro-
duktionsanstieg um 0,5 Prozent. Die Investitionsgüterproduktion
gab zuletzt um 0,3 Prozent nach und setzt die seit dem Frühjahr
bestehende Abwärtsbewegung, die nur im Juli kurz unterbro-
chen wurde, weiter fort. Die Produktionsdaten am aktuellen
Rand scheinen zwar auf den ersten Blick deutlich nachzuge-
ben, sind aber durch Sondereffekte überlagert und nicht ver-
gleichbar mit dem Einbruch im Jahr 2008. Nichtsdestotrotz
durchläuft die Industriekonjunktur derzeit eine kleine Schwäche-
phase, die sich bereits durch die gedämpften Stimmungsindika-
toren im Frühsommer angedeutet hat. Für das gesamte dritte
Quartal ist mit einer eher schwächeren Produktion zu rechen.
Sollte die Industrieproduktion im September den Durchschnitt
der beiden Vormonate erreichen, ist für das dritte Quartal mit
einem Produktionsrückgang im Vergleich zum Vorquartal um
ein halbes Prozent zu rechnen. Das Niveau des Vorjahres
würde in diesem Szenario in dritten Quartal verfehlt werden.

Trotz leicht gesunkener Industrieproduktion liegt die
Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen (ohne
Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung) seit nunmehr
einem Jahr immer noch leicht über ihrem langjährigen Durch-
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PerspektivenPerspektiven

Deutsche Wirtschaft trotz Eintrübung
weiter auf Wachstumskurs

Die jüngsten Rückgänge bei Auftragseingang und Produktion
waren die stärksten seit Herbst 2008. Fakt ist aber auch, dass
es einige Sondereffekte gegeben hat, die bei der Interpretation
dieser Daten berücksichtigt werden müssen. Der BIP-Rückgang
im zweiten Quartal war angesichts des guten Wetters zum Jah-
resauftakt, das zu Vorzieheffekten bei den Bauinvestitionen
führte, nicht überraschend. Gegenüber dem zweiten Quartal

2013 ist die Wirtschaftsleistung allerdings um 0,8 Prozent ge-
stiegen, und das trotz Nachholeffekten aufgrund des außeror-
dentlich kalten Winters 2013. Bei den Monatsdaten zu Produk-
tion, Auftragseingang und den Exporten war es die ungewöhnli-
che Lage der Ferientage, die von der saisonbereinigten Be-
trachtungsweise nicht erfasst wurden. In der ersten Julihälfte
wurde in fast allen Bundesländern noch gearbeitet und im Au-
gust machte die ganze Republik Ferien. Bei der nicht so
schwankungsanfälligen Zweimonatsbetrachtung ergibt sich für
den Auftragseingang in der Industrie sogar ein kleines Plus und
die Industrieproduktion stagnierte anstatt einzubrechen.

schnitt von 84 Prozent. Zu Beginn des dritten Quartals 2014
(letztverfügbarer Wert) waren die Kapazitäten zu 84,8 Prozent
ausgelastet. Das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im Ver-
gleich zum letzten Tiefpunkt im zweiten Quartal 2013. Der Auf-
tragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist zu Beginn des
dritten Quartals leicht gesunken. Die Auftragspolster der befrag-
ten Unternehmen reichten im Durchschnitt noch für 2,8 Monate.

Der ifo-Geschäftsklimaindex für das Verarbeitende Gewerbe
setzte seine Abwärtsbewegung im September weiter fort. Seit
Februar 2014 schätzten die befragten Industrieunternehmen die
Geschäftsaussichten für das kommende halbe Jahr – abgese-
hen von einer kurzen Erholung im April – kontinuierlich schlech-
ter ein als im Monat zuvor. Dennoch überwog bis zuletzt die
Zahl der Optimisten. Im September waren dann erstmals seit

Januar 2013 die Pessimisten in der Überzahl, auch weil vom
Auslandsgeschäft kaum noch Zuwächse zu erwarten waren.
Bei der Lagekomponente des Indikators setzte dann im Juni die
Abwärtsbewegung ein. Die Unternehmen schätzten zwar ihre
aktuelle Lage noch weiterhin gut ein. Die Anzahl der Unterneh-
men, die ihre aktuelle wirtschaftliche Lage positiv einschätzen,
nimmt aber kontinuierlich ab. Im September hat der Gesamtin-
dex für die Industrie bereits das fünfte Mal in Folge nachgege-
ben und seit dem Juni bewerten die Unternehmen sowohl ihre
Lage als auch ihre Geschäftsaussichten schlechter. Dies hat
zur Folge, dass der Zeiger der ifo-Konjunktur-Uhr erstmals seit
Januar 2013 wieder im Abschwung-Quadranten steht. Für die
kommenden Monate ist zwar eine schwächere konjunkturelle
Entwicklung sehr wahrscheinlich, ein deutlicher Einbruch ist
aber bei der aktuellen Konstellation nicht zu erwarten.



BDI Konjunktur-Report Ausgabe 04 | 22. Oktober 2014 10

Ein Abgleiten in eine Rezession ist angesichts dieser Entwick-
lung derzeit nicht zu erwarten. Dafür sehen die fundamentalen
Daten für die deutsche Konjunktur noch zu gut aus. Auf dem Ar-
beitsmarkt war bis zuletzt eine stabile Entwicklung zu beobach-
ten. Der Beschäftigungsaufbau setzte sich weiter fort, wenn
auch nicht in dem Ausmaß wie noch vor einem Jahr. Darüber
hinaus lassen die in den Lohn- und Gehaltsrunden für das lau-
fende Jahr vereinbarten Tarifabschlüsse auf einen, wenn auch
verhaltenen, Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter schließen,
der sich weiterhin über der aktuellen Inflationsrate bewegen
dürfte. Dies spricht dafür, dass sich die privaten Konsumausga-
ben auch weiterhin stabil entwickeln werden. Das von der Ge-
sellschaft für Konsumforschung ermittelte Konsumklima trübte
sich zuletzt zwar deutlich ein. In diesem aus drei Komponenten
zusammengesetzten Indikator gab aber vor allem die Konjunk-
turerwartung der befragen Personen deutlich nach, während
der Rückgang bei der Anschaffungsneigung und den Einkom-
menserwartungen im Rahmen blieb. Hinzu kommt, dass sich
das Konsumklima trotz zweimaligem Rückgang immer noch auf
einem recht hohen Niveau bewegt und die Einzelhandels-
umsätze seit nunmehr fünf Monaten kontinuierlich gestiegen
sind.

Eine eher verhaltene Entwicklung ist im weiteren Jahresverlauf
bei den Investitionen zu erwarten. Niedrige Zinsen und gute Fi-
nanzierungsbedingungen allein sind derzeit keine Garantie für
eine steigende Investitionstätigkeit. Die hohe Arbeitslosigkeit
und das schwache Wirtschaftswachstum, vor allem bei einigen
unserer wichtigsten Handelspartner im Euroraum, dämpft die
Investitionsneigung deutlich. Hinzu kommt eine durch die geo-
politischen Konflikte in der Ukraine und dem Nahen Osten ge-
stiegene Unsicherheit bezüglich des weltwirtschaftlichen Umfel-
des. Die von der Europäischen Union verhängten Sanktionen
gegen Russland haben sich zwar in den deutschen Exportzah-
len niedergeschlagen, konnten aber durch gesteigerte Ausfuh-

ren in andere Länder mehr als kompensiert werden. Sollte der
Konflikt jedoch weiter eskalieren, könnte sich eine mögliche Un-
terbrechung der Gas- und Öllieferungen aus Russland durch-
aus zu einem erheblichen Konjunkturrisiko für die deutsche
Wirtschaft entwickeln. In dieser Situation sind Deutschland und
die Europäische Union gut beraten, die Verbindungen mit sei-
nen traditionellen und vertrauten Handelspartnern jenseits des
Atlantiks zu stärken und weiter zu vertiefen. Die derzeit
zwischen der Europäischen Union mit Kanada und den USA
verhandelten Freihandelsabkommen sind dafür ein wichtiger
Baustein.

Als Aktivposten sind die Bauinvestitionen anzusehen. Dank sta-
biler Einkommensentwicklung und historisch niedriger Hypothe-
kenzinsen sind weitere Impulse vom Wohnungsbau zu erwar-
ten. Dies belegt auch die weiter steigende Zahl an Baugeneh-
migungen. Auch der öffentliche Bau dürfte im weiteren Jahres-
verlauf Boden gut machen. Die finanzielle Lage vieler Kommu-
nen hat sich entspannt und der Bund stellt zusätzliche Mittel
zum Erhalt der öffentlichen Infrastruktur zur Verfügung.

Die Wachstumsimpulse von der Außenwirtschaft werden im
weiteren Jahresverlauf eher moderat ausfallen. Das Wirt-
schaftswachstum ist zwar auf einigen wichtigen deutschen Ex-
portmärkten, allen voran die Vereinigten Staaten, China und
das Vereinigte Königreich, noch immer recht robust. Die wirt-
schaftliche Erholung des Euroraumes, dem immer noch größten
Absatzmarkt für deutsche Produkte, verläuft aber weiter sehr
zögerlich. Der BDI rechnet angesichts dieser Entwicklungen nur
noch mit einem Anstieg der Exporte von bis zu vier Prozent. Da
die Importe stärker steigen werden, wird der Wachstumsbeitrag
aus der Außenwirtschaft aller Wahrscheinlichkeit nach negativ
ausfallen. Alles in allem dürfte das BIP-Wachstum in diesem
Jahr daher maximal mit einer Jahresrate in der Größenordnung
zwischen 1,2 und 1,4 Prozent wachsen.
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Wirtschaftspolitische AgendaWirtschaftspolitische Agenda

TTIP: Zwischen wirtschaftlicher Chance
und strategischer Notwendigkeit

Seit Juli 2013 verhandeln EU-Kommission und US-Regierung
über eine transatlantische Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP). Zum einen soll TTIP die wirtschaftlichen Bezie-
hungen mit den USA als wichtigsten Handels- und Investitions-
partner der EU vertiefen und so einen Impuls für Wachstum und
Beschäftigung generieren. Zum anderen bietet TTIP die Chan-
ce, gemeinsam mit den USA Regeln für den Welthandel insge-
samt zu entwickeln und so unseren Einfluss in der globalisierten
Welt zu stärken. Daher würde der erfolgreiche Abschluss der
TTIP-Verhandlungen zugleich den Gestaltungsanspruch der EU
untermauern und die Handlungsfähigkeit der transatlantischen
Partner unter Beweis stellen. So könnten TTIP auch die politi-
sche Partnerschaft zwischen EU und USA stärken. Dies er-
scheint angesichts der derzeitigen globalen Verwerfungen wich-
tiger denn je. Wer TTIP ablehnt, muss zugleich die Frage nach
einer verlässlichen strategischen Alternative für die Europäi-
sche Union beantworten.

Das ökonomische Potenzial eines transatlantischen Handels-
und Investitionsabkommens ist zunächst in der Bedeutung des
transatlantischen Marktes begründet. EU und USA stehen für
ein Drittel des globalen Handels, fast zwei Drittel der weltweiten
ausländischen Direktinvestitionen und über 40 Prozent des glo-
balen Bruttoinlandsprodukts. Dennoch gibt es zahlreiche Han-
delsbarrieren. Dazu zählen Zölle, der eingeschränkte Zugang
zum US-Vergabemarkt und unterschiedliche Regulierungen, die
für Unternehmen oft doppelte Test-, Zertifizierungs- und Zulas-
sungsverfahren mit sich bringen. Diese Hürden erschweren den
transatlantischen Handel gerade für den exportorientierten in-
dustriellen Mittelstand. Das hohe Handelsvolumen zwischen
USA und EU führt dazu, dass auch die Abschaffung vermeint-
lich kleiner Handelsbarrieren zu insgesamt großen Effizienzge-
winnen führen kann: So schätzt die europäische Chemieindus-
trie, dass sie im Jahr rund 700 Millionen Euro an den US-ameri-
kanischen Fiskus bezahlt und diese durch TTIP einsparen
könnte.

Die exakten makroökonomischen Auswirkungen eines Abkom-
men lassen sich schwer prognostizieren, hängen sie doch von
der genauen Ausgestaltung des Abkommens und von nationa-
len Gegebenheiten ab. Alle Studien gehen jedoch davon aus,
dass TTIP in ganz Europa zu positiven Arbeitsplatz- und
Wachstumseffekten führen würde. Deutschland würde als Ex-
portnation im besonderen Maße von TTIP profitieren.
Die strategische Komponente des TTIP kann am Beispiel der

Automobilmärkte verdeutlicht werden: In China hat sich der
Pkw-Absatz innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als verdop-
pelt. Zugleich hat China bei einer Pkw-Dichte von 44 pro tau-
send Einwohner ein deutliches größeres Wachstumspotenzial
als die USA (Pkw-Dichte: 766) oder Deutschland (Pkw-Dichte:
540). TTIP bietet EU und USA daher die Möglichkeit, ihr ge-
meinsames wirtschaftliches Gewicht jetzt zu nutzen, um etwa
bei Automobilen hohe Standards zu entwickeln, die sich auch
global durchsetzen können. Aber auch in anderen Bereichen
können EU und USA zu Trendsettern werden, etwa bei der Ent-
wicklung eines modernen und transparenten Investitionsschutz-
regimes, das Investitionen wirksam absichert und zugleich den
Handlungsspielraum der Staaten weiter schützt.

In der kontrovers geführten öffentlichen Debatte um TTIP ste-
hen vielfach die Sorgen um Lebensmittelsicherheit, Verbrau-
cherschutz, Sozialstandards oder um den Erhalt der kulturellen
Vielfalt im Vordergrund. Die beschriebenen ökonomischen und
strategischen Perspektiven eines Abkommens können und sol-
len diese Bedenken nicht relativieren oder in den Hintergrund
rücken. Aber oft wird übersehen, dass Bedenken wie diesen
von den politisch Verantwortlichen längst Rechnung getragen
wird: Die scheidende und die neue Europäische Kommission,
die Bundesregierung, das Europäische Parlament und der US-
Handelsbeauftragte haben wiederholt versichert, dass TTIP das
Niveau an Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz, Produktsi-
cherheit oder Produktqualität nicht in Frage stellen werde. Sie
haben zudem klar gemacht, dass EU und die USA auch bei
einer intensiveren Zusammenarbeit weiterhin autonom und un-
eingeschränkt Gesetze und Regulierungen zum Schutze des
Allgemeinwohls erlassen können.
 
Diese Zusagen werden zusätzlich durch die breite Beteiligung
der Parlamente gewährleistet: Denn TTIP muss nicht nur vom
Europäischen Rat und vom Europäischen Parlament, sondern
vermutlich auch von den Mitgliedsstaaten ratifiziert werden, in
Deutschland also von Bundestag und Bundesrat. In den USA
müssen beide Häuser des Kongresses einem Abkommen zu-
stimmen. Die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten werden re-
gelmäßig im Rahmen der Verhandlungen informiert und konsul-
tiert. Die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
ist damit kein Elitenprojekt, sondern wird von einer breiten Öf-
fentlichkeit diskutiert und ist von der Zustimmung der Volksver-
tretungen abhängig. Dies wird am Ende sicherstellen, dass
TTIP den Allgemeinwohlinteressen auf beiden Seiten Rechnung
tragen wird. Der BDI wirbt daher weiter dafür, ein ambitioniertes
Abkommen mit den USA zu verhandeln und ein gerade für
Deutschland wirtschaftlich und strategisch wichtiges Projekt
zum Erfolg zu führen.
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BranchenreportBranchenreport

AutomobilindustrieAutomobilindustrie

Die wirtschaftlichen Perspektiven in Deutschland und in der Eu-
rozone haben sich zuletzt eingetrübt. Die Stimmungslage kühlt
sich bei Verbrauchern und Industrie aufgrund der geopoliti-
schen Risiken etwas ab. Allerdings sorgten bisher solide
Wachstumsraten in den automobilen Hotspots für einen guten
Verlauf der Automobilkonjunktur. In China wuchs die Pkw-
Nachfrage zweistellig. Der US-Markt ist weiterhin auf Kurs, das
Vorkrisenniveau zu erreichen. Auch in Westeuropa zeigte sich
insbesondere in Portugal, Griechenland, Irland und Spanien ein
deutlicher Aufholprozess. Trotz der rückläufigen Märkte in
Russland und Brasilien wird auch 2014 der Pkw-Weltmarkt zu-
legen. Mit über 4,2 Millionen gefertigten Pkw in den ersten drei
Quartalen 2014 ist die Produktion in Deutschland um vier Pro-
zent gestiegen. Im selben Tempo legten auch die Pkw-Exporte
zu: Mit knapp 3,3 Millionen Einheiten wurden rund 77 Prozent

der im Inland produzierten Pkw exportiert. Die Ausfuhren in die
EU stiegen dabei in den ersten acht Monaten um knapp zwölf
Prozent. Im letzten Quartal dürften sich allerdings die aktuell
negativeren Erwartungen auf die Produktion und den Export
auswirken, sodass die Wachstumsgeschwindigkeit leicht ab-
nehmen wird. Die Anzahl der Beschäftigten profitierte von der
guten Lage in der Automobilindustrie im bisherigen Jahresver-
lauf. Insgesamt stieg die Beschäftigung um gut zwei Prozent
auf über 780.000 Mitarbeiter.

www.vda.de

Baustoffe, Steine, ErdeBaustoffe, Steine, Erde

Die Stimmung in der Baustoff-, Steine-und-Erden-Industrie hat
sich im dritten Quartal 2014 weiter eingetrübt. Der ifo-Ge-
schäftsklimaindex für die Branche Glasgewerbe, Keramik, Ver-
arbeitung von Steinen und Erden sank von 18 Punkten zum
Jahresbeginn auf unter zehn Punkte im September 2014.
Während die Geschäftslage von den Unternehmen weiterhin
gut einschätzt wird, werden die Erwartungen in der Branche
mittlerweile mehrheitlich eher pessimistisch gesehen. Die ar-
beitstäglich bereinigte Produktion lag zwischen Januar bis Au-
gust 2014 um 4,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.
Damit haben sich die witterungsbedingt deutlichen Zuwächse
des ersten Quartals 2014 (plus 18,0 Prozent gegenüber 2013)
im zweiten und dritten Vierteljahr annahmegemäß relativiert.
Von Juni bis August lagen die jeweiligen Produktionszahlen un-
terhalb des Vorjahresniveaus. Während im ersten Quartal tief-
bau- und betonnahe Branchen Zuwächse verzeichneten, legten

im Jahresverlauf die wohnungsbaunahen Bereiche zu. Für das
vierte Quartal rechnet der BBS mit einer weiter nachlassenden
Wachstumsdynamik in der Steine-Erden-Produktion. Darauf
deutet u. a. der Verlauf der Frühindikatoren im Bauhauptge-
werbe hin. So lagen die Auftragseingänge (Januar bis Juli) real
nur noch 0,3 Prozent über dem Vorjahresniveau; die Baugeneh-
migungen sanken sogar um 2,3 Prozent. An der Wachstums-
prognose vom Jahresbeginn (mindestens plus drei Prozent) hält
der BBS – ausgehend von der immer noch dynamischen
Wohnungsbautätigkeit – weiterhin fest. 

www.bvbaustoffe.de

Beratende IngenieurdienstleisterBeratende Ingenieurdienstleister

Die unabhängigen Ingenieurdienstleister sind mit dem bisheri-
gen Geschäftsverlauf 2014 mehrheitlich zufrieden und blicken
nach wie vor optimistisch in die Zukunft. So beurteilen rund 50
Prozent der Unternehmen ihre wirtschaftliche Situation als gut
und weitere knapp zehn Prozent sogar als sehr gut. Vor dem
Hintergrund guter Auftragsbestände von rund sieben Monaten
rechnen 85 Prozent der Büros auch 2015 mit einer guten Ge-
schäftsentwicklung. Die positive Umsatzerwartung der meisten
Unternehmen aus der VBI-Frühjahrsbefragung hat sich
bestätigt. Rund ein Drittel der Büros vermelden steigende, wei-
tere 55 Prozent konstante Umsätze. Angesichts der guten kon-
junkturellen Lage bleiben qualifizierte Bauingenieure, Elektro-
sowie Gebäudetechniker weiterhin gefragt. Etwa 20 Prozent der
Ingenieurunternehmen planen derzeit Neueinstellungen. Wei-

tere Wachstumsimpulse erwarten die Planer aus den dringend
erforderlichen Instandsetzungs- und Ersatzneubauinvestitionen
bei Brücken und kommunaler Verkehrsinfrastruktur. Weitere
Wachstumsfaktoren sind der Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien und der Verteilungsnetze sowie die anhaltende Konjunktur
beim Wohnungsbau. Aktuell stammen fast 50 Prozent der
Planeraufträge von öffentlichen Auftraggebern.

www.vbi.de
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BauindustrieBauindustrie

Nach dem – auch witterungsbedingten – hervorragenden Start
in das Baujahr entwickelten sich die Kennzahlen im Bauhaupt-
gewerbe zur Jahresmitte schwächer. Im Juni und Juli lagen so-
wohl Auftragseingang und Produktion unter den – allerdings
hohen – Vorjahreswerten. Angesichts der Vorgaben aus den
ersten fünf Monaten und des hohen Auftragsbestandes zur Jah-
resmitte sieht der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
aber keinen Anlass, seine Prognose für 2014 zu revidieren. Er-
wartet wird weiterhin ein nominales Umsatzwachstum von 4,5
Prozent (real drei Prozent). Wachstumstreiber wird der Woh-
nungsbau sein, der allerdings im laufenden Jahr nur noch vom
Geschosswohnungsbau getragen wird. Die Nachfrage in Bal-
lungsgebieten bewegt sich nach wie vor auf einem hohen Ni-
veau. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern war dagegen von Ja-
nuar bis Juli ein leichter Genehmigungsrückgang zu verzeich-

nen. Obwohl der Wirtschaftsbau seit Juni unter der schwäche-
ren gesamtkonjunkturellen Entwicklung leidet, dürfte im Ge-
samtjahr noch ein Wachstum von drei Prozent zu verzeichnen
sein. Sorgen bereitet der Öffentliche Bau. Trotz Rekordsteuer-
einnahmen wird der Haushaltskonsolidierung der Vorzug vor
den dringend notwendigen Investitionen in die Infrastruktur ge-
geben. Das Umsatzwachstum 2014 wird das schwächste unter
den Bausparten sein.

www.bauindustrie.de

Chemische IndustrieChemische Industrie

Die deutsche Wirtschaft hat im Jahresverlauf 2014 an Schwung
verloren. Dies machte sich im Geschäft der chemisch-pharma-
zeutischen Industrie frühzeitig bemerkbar. Insbesondere das In-
landsgeschäft der Chemie fiel schwächer aus, weil viele indus-
trielle Kunden ihre Produktion drosselten. Die nur zögerliche Er-
holung der europäischen Wirtschaft führte zudem zu einem wei-
teren leichten Rückgang des Auslandsumsatzes. Die deutsche
Chemieproduktion sank im zweiten Quartal um 2,3 Prozent und
der Umsatz um 1,2 Prozent. Seither dümpelt das Chemiege-
schäft vor sich hin. Auf einen starken Juli folgte ein schwacher
August. Mit Spannung werden die Septemberzahlen erwartet.
Erst dann lässt sich abschätzen, ob die Branche mit etwas
Schwung aus dem Sommerloch herauskommt. Mittlerweile
mehren sich aber die Fragezeichen hinter der erhofften Bele-

bung zum Jahresende. Der VCI rechnet für das Gesamtjahr
2014 nur noch mit einem leichten Plus bei der Chemieproduk-
tion in Höhe von 1,5 Prozent. Ohne das Pharmageschäft (plus
vier Prozent) stagniert die Branche sogar. Ein Lichtblick: Die
Zahl der Arbeitsplätze in der chemischen Industrie stieg trotz
schwacher Konjunktur um ein Prozent. Damit beschäftigt die
Branche aktuell rund 442.000 Mitarbeiter.

www.vci.de 

 

Elektrotechnik- und ElektronikindustrieElektrotechnik- und Elektronikindustrie

In den ersten acht Monaten dieses Jahres haben die Auftrags-
eingänge in der deutschen Elektroindustrie ihren Vorjahreswert
nur noch um 0,3 Prozent übertroffen. Die Aufträge aus dem In-
land stagnierten in diesem Zeitraum, die aus dem Ausland stie-
gen leicht um 0,7 Prozent. Kunden aus dem Euroraum und aus
Drittländern orderten dabei 0,9 Prozent bzw. 0,6 Prozent mehr
als vor Jahresfrist. Die Produktion der deutschen Elektrounter-
nehmen ist von Januar bis August 2014 um 1,7 Prozent ge-
genüber Vorjahr gestiegen. Vor allem bedingt durch die geopoli-
tischen Spannungen sowie die stotternde Entwicklung im Eu-
roraum, die für Unsicherheit sorgen und auf dem Investitions-
klima lasten, überwiegen derzeit allerdings die Abtriebskräfte.
Der Branchenumsatz belief sich zwischen Januar und August
auf insgesamt 110,9 Milliarden Euro und übertraf seinen Vor-
jahresstand damit um 2,1 Prozent. Die Inlandserlöse legten mit
plus 0,9 Prozent auf 55,7 Milliarden Euro weniger dynamisch zu

als die Auslandserlöse, die sich um 3,4 Prozent auf 55,2 Milliar-
den Euro erhöhten. Der Umsatz mit den Euroländern nahm
hierbei um 1,9 Prozent auf 20,1 Milliarden Euro zu, der mit Dritt-
ländern um 4,3 Prozent auf 35,1 Milliarden Euro. Das Ge-
schäftsklima in der deutschen Elektroindustrie hat im Septem-
ber 2014 nochmals deutlich nachgegeben. Es ist auf den nied-
rigsten Wert seit April 2013 gesunken, befindet sich aber immer
noch leicht im positiven Bereich.

www.zvei.org

 

http://www.bauindustrie.de/
http://www.vci.de
http://www.zvei.org/
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Gießerei-IndustrieGießerei-Industrie

Die Orders bei den Gießereien liegen fünf Prozent über dem
Vorjahr (Januar bis August, kalender- und saisonbereinigt).
Dabei zeigen sich die Bestellungen aus dem Ausland (außer-
halb des Eurogebiets) unverändert am dynamischsten. Auch
die Nachfrage aus dem Eurogebiet liegt im Plus. Allerdings fällt
die Wachstumsrate gegenüber dem übrigen Ausland sowie
dem Inland deutlich ab. Treibende Kraft ist der Bestelleingang
aus dem Fahrzeugbau. Demgegenüber hat sich das Bild im Ma-
schinenbau kaum verändert: Die Kunden aus dem Maschinen-
bau liegen in der Bestelldynamik zurück. Je nach Fachzweig
des Maschinenbaus liegen die Orders sogar im Minus. Diese
heterogene Entwicklung in den Kundenindustrien spiegelt sich
in den einzelnen Werkstoffgruppen der Gießereien wider. Die
Gussproduktion ist in den ersten acht Monaten 2014 nach wie
vor gewachsen, allerdings werden die Raten spürbar moderater
und bewegen sich in Teilbereichen nahe der Nulllinie. Auch die

Auslastung zeigt sich Anfang des zweiten Quartals sehr diffe-
renziert nach Sektoren, in der Breite aber noch nicht kritisch.
Die Entwicklung des Geschäftsklimas (Stand September 2014)
verdeutlicht auf Sicht von sechs Monaten einen mittlerweile
pessimistischeren Blick nach vorn. Die Perspektiven bei den auf
den Fahrzeugbau fokussierten Unternehmen sind auf hohem
Niveau eher skeptisch bezüglich einer weiteren Verbesserung.
Bei den Maschinenbaugießereien drücken die enttäuschten
Erwartungen auf die Stimmung.

www.bdguss.de

GlasindustrieGlasindustrie

Nach den wirtschaftlich verhaltenen Jahren 2012 und 2013
konnte die Glasindustrie wieder Fahrt aufnehmen und an den
konjunkturellen Aufschwung der gesamten deutschen Wirt-
schaft im Jahr 2014 anknüpfen. So nahm der Umsatz kalender-
und saisonbereinigt von Januar bis August 2014 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent zu. Der preisbereinigte
Umsatzindex legte im gleichen Zeitraum um 3,5 Prozent zu.
Etwas schwächer zeigte sich der Produktionsindex, der kalen-
der- und saisonbereinigt einen Zuwachs von 2,6 Prozent ver-
zeichnete. Besonders gut verlief das erste Quartal 2014. Im
Sommer setzte jedoch eine merkliche Abkühlung des konjunk-
turellen Klimas ein, die ebenfalls analog der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung verlief. Die Umsatzentwicklung in den Sub-
sektoren war erneut unterschiedlich: Flachglas-Herstellung plus
6,5 Prozent, Flachglas-Veredelung plus 3,2 Prozent, Hohlglas
plus 2,8 Prozent, Glasfasern plus 9,6 Prozent, Gebrauchs- und

Spezialglas plus 1,9 Prozent. Die Wachstumsimpulse kamen
bei fast allen Subsektoren mit Ausnahme der Flachglas-Herstel-
lung überwiegend aus dem Auslandsgeschäft. Die Frühindikato-
ren für den wichtigen, konsumorientierten Bereich Hohlglas las-
sen weiterhin ein moderates Wachstum erkennen. Bei den an-
deren investitionsgüterorientierten Bereichen hängt die Weiter-
entwicklung stark von der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur
ab.

www.bvglas.de 

 

ImmobilienwirtschaftImmobilienwirtschaft

Die deutsche Immobilienwirtschaft blickt verhalten optimistisch
in die Zukunft. Nach wie vor profitiert die Branche zwar vom
günstigen Zinsumfeld, allerdings hat sich das Konjunkturklima
etwas abgekühlt. Sorgen bereitet die gesamtwirtschaftliche Si-
tuation in Europa, aber auch regulatorische Eingriffe wie die
Mietpreisbremse. Die Branche muss sich wohl auf eine sin-
kende Nachfrage nach zusätzlichen Gewerbeimmobilien ein-
stellen. Wohnimmobilien bleiben dagegen stark nachgefragt. Zu
einem ähnlichen Ergebnis kommt die Deutsche Hypo in ihrem
aktuellen Monatsbericht: Das Immobilienklima hat sich beruhigt.
Mit einem leichten Anstieg von 0,4 Prozent bleibt der Index-
stand nahezu auf gleichem Niveau. Aktuell prägt eher das Er-
tragsklima mit einem Plus von 1,6 Prozent die Entwicklung des
Indikators. Dieser landet im September bei 114,4 Punkten. Die

Stimmung auf dem Investmentmarkt nimmt dagegen leicht ab.
Das Investmentklima sinkt um 0,8 Prozent auf 122,9 Punkte.
Die Immobilienkonjunktur setzt den Abwärtstrend allerdings
weiter fort und sinkt um 1,1 Prozent auf 240,1 Zähler. Mit dem
dritten negativen Wachstum in Folge mehren sich die Zeichen
eines Wendepunktes. Der weitere Verlauf in den nächsten
Monaten wird zeigen, ob sich diese Annahme erhärtet.

www.zia-deutschland.de

http://www.bdguss.de/
http://www.bvglas.de/
http://www.bvglas.de/
http://www.zia-deutschland.de/
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IT- und TelekommunikationswirtschaftIT- und Telekommunikationswirtschaft

Die aktuell vorliegenden Branchenindikatoren für die Monate
Juli/August lassen noch keine Abkühlung der positiven Ge-
schäftsentwicklung in der Hightech-Branche erkennen. Dies gilt
sowohl für die Anbieter von IT-Hardware und Kommunikations-
technik als auch für die Bereiche Software und IT-Services.
Gleichwohl dürfte die nachlassende Dynamik der Gesamtkon-
junktur im weiteren Verlauf auch einen dämpfenden Effekt auf
die Geschäfte der IT-Anbieter haben. Überdurchschnittlich gut
entwickeln sich im bisherigen Jahresverlauf die IT-Nachfrage
aus dem Dienstleistungssektor, dem produzierenden Gewerbe
und dem Handel. Im Vergleich etwas schwächer schneiden die
Privatverbraucher und der öffentliche Sektor ab. Nachdem der
Außenhandel im Vorjahr rückläufig war, entwickelt er sich im
laufenden Jahr insgesamt leicht positiv. Die Exporte von ITK-

Hardware und Consumer Electronics lagen im Zeitraum Januar
bis einschließlich Juli um ein Prozent über dem Vorjahresni-
veau, die Importe stiegen um zwei Prozent. Deutlich dynami-
scher entwickelt sich weiterhin der Export von IT-Dienstleistun-
gen, nach einem Zuwachs von acht Prozent im ersten Quartal
gab es im zweiten Quartal ein Plus von sieben Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

www.bitkom.org

Keramische Industrie Keramische Industrie 

Für die feinkeramische Industrie verlief das erste Halbjahr 2014
überwiegend positiv. Lediglich der Bereich Ofenkacheln kämpft
mit deutlichen Umsatz- und Produktionsrückgängen. Im Juli
zeigt sich jedoch ein starker Auftragseingang, der sich haupt-
sächlich aus einer gestiegenen Nachfrage aus dem Ausland
speist. Nach mehreren wirtschaftlich eher schwierigeren Jah-
ren, setzt die Geschirr- und Zierporzellanbranche ihren Auf-
wärtstrend fort. Der Umsatz wuchs mit 7,4 Prozent deutlich.
Ausgangspunkt dieser positiven Entwicklung ist eine verstärkte
Nachfrage im Inland. Die Zuwächse beim Auftragseingang las-
sen auf eine Fortsetzung dieser positiven Entwicklung hoffen.
Die Technische Keramik erwirtschaftete im ersten Halbjahr
einen spürbaren Umsatzzuwachs. Seit Juli zeigt sich jedoch die
Verunsicherung über den zukünftigen Verlauf der Konjunktur.
So weisen bisherige Zahlen eher auf eine Abschwächung hin,

hauptsächlich ausgelöst durch einen deutlichen Rückgang im
Exportgeschäft. Die Hersteller von Medizinkeramik nehmen hier
eine Sonderrolle ein. Die Entwicklung dort verläuft konstant
sehr positiv. Die keramische Industrie rechnet daher für 2014
mit einem moderaten Wachstum und einer stabilen
Beschäftigung.

www.keramverbaende.de

Maschinen- und AnlagenbauMaschinen- und Anlagenbau

In den ersten acht Monaten des Jahres lag die Produktion im
deutschen Maschinen- und Anlagenbau exakt auf Vorjahresni-
veau. Die maschinellen Kapazitäten waren im Juli mit 85,8 Pro-
zent moderat ausgelastet. Die Zahl der Beschäftigten konnte im
Mai erstmals seit 1993 wieder die Eine-Million-Marke über-
schreiten. Im Juli hatte der Maschinenbau bereits 1.002.000 Be-
schäftigte. Der Auftragseingang stagnierte im Zeitraum von Ja-
nuar bis August. Die VDMA-Volkswirte hatten bereits Ende Juli
ihre im Oktober 2013 für 2014 aufgestellte Produktionspro-
gnose von plus drei auf plus ein Prozent revidieren müssen. Die
Konjunktur ist nahezu weltweit – wie schon im vergangenen
Jahr – hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben.
Für das kommende Jahr lautet die Prognose für die reale Pro-
duktion von Maschinen und Anlagen in Deutschland auf plus
zwei Prozent. Ein Aufschwung ist zyklisch bedingt überfällig.

Die Exporte in die zwei größten Auslandsmärkte, China und die
USA, sind bereits wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt.
Der schwächere Euro dürfte ebenfalls positive Impulse setzen.
Strukturelle Probleme sowie zahlreiche geopolitische Krisen be-
grenzen allerdings das Aufschwungpotenzial und erhöhen nicht
zuletzt auch den Unsicherheitsgrad aller Prognosen.

www.vdma.org

http://www.bitkom.org/
http://www.keramverbaende.de/
http://www.vdma.org
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Nichteisen-MetallindustrieNichteisen-Metallindustrie

Von der dynamischen Entwicklung der deutschen Nichteisen
(NE)-Metallindustrie im ersten Halbjahr ist in der zweiten Jah-
reshälfte wenig zu spüren. In den ersten sechs Monaten 2014
erzielte die Branche noch mit knapp 108.000 Beschäftigten in
rund 660 Unternehmen eine Produktion von vier Millionen Ton-
nen (plus vier Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2013)
und einen Umsatz von 22 Milliarden Euro, davon zehn Milliar-
den Euro auf ausländischen Märkten. Das entsprach einer Ex-
portquote von 44 Prozent. 58 Prozent der Ausfuhren wurden in
die Euroländer geliefert – das sind knapp sechs Prozentpunkte
weniger als im selben Vorjahreszeitraum. Konjunkturelle Im-
pulse kamen aus den USA und dem Inland. Im ersten Halbjahr
2014 übertrafen die Erzeuger von Rohaluminium und die Alumi-
niumhalbzeugindustrie ihre Produktion im entsprechenden Vor-
jahreshalbjahr um drei bzw. zwei Prozent. Die Aluminiumweiter-
verarbeitung legte um ein Prozent zu. In der Buntmetallindustrie
sank die Produktion der Metallerzeuger im selben Zeitraum um

zwei Prozent. Die Hersteller von Buntmetallhalbzeug verzeich-
neten ein Wachstum von acht Prozent. Die NE-Metallgießerei-
Industrie verbuchte im ersten Halbjahr ein Produktionsplus von
14 Prozent. Im September wurde die aktuelle Geschäftslage
noch von über 90 Prozent der Befragten aus der Branche mit
gut oder saisonüblich beurteilt. Dagegen sind die Geschäftser-
wartungen bereits den sechsten Monat in Folge rückläufig – 83
Prozent rechneten mit besseren oder gleich guten Geschäften.
2014 erwartet die NE-Metallindustrie weiter ein leichtes
Produktionsplus.

www.wvmetalle.de

StahlindustrieStahlindustrie

Die Stahl-Mengenkonjunktur hat im bisherigen Jahresverlauf
den Kurs der leichten Erholung fortgesetzt. So sind sowohl die
Auftragseingänge Walzstahl als auch die Rohstahlproduktion in
Deutschland in den ersten acht Monaten um drei Prozent zum
Vorjahreszeitraum gestiegen. Im Gesamtjahr dürfte die Erzeu-
gung um etwa ein Prozent auf 43 Millionen Tonnen ausgeweitet
werden. Die Kapazitätsauslastung wird erstmals seit 2011 wohl
die 85 Prozent-Grenze wieder überschreiten. Ungeachtet des-
sen bleiben die konjunkturellen Rahmenbedingungen für die
Unternehmen weiterhin schwierig. Zwar hat auch der EU-Markt
seinen Tiefpunkt durchschritten, die Erholung vollzieht sich je-
doch ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Zudem in-
tensiviert sich der internationale Wettbewerb als Folge einer
schwachen Entwicklung der Nachfrage in wichtigen Schwellen-
ländermärkten. Dies gilt vor allem für China, wo die Stahlnach-
frage als Folge des eingeleiteten Strukturwandels und den Pro-

blemen auf dem Immobilienmarkt aktuell kaum mehr wächst,
Chinas Stahlexporte jedoch in nahezu alle Weltregionen, darun-
ter auch die EU, massiv angezogen haben. Die Aussichten für
die kommenden Monate sind aufgrund des eingetrübten allge-
meinen Konjunkturumfelds mit erhöhter Unsicherheit verbun-
den. Bei den Unternehmen überwiegt aber noch ein »vorsichti-
ger Optimismus«: So hat das ifo-Geschäftsklima in der Stahlin-
dustrie im August leicht zugelegt und übersteigt weiter seinen
Vorjahreswert deutlich.

www.stahl-online.de 

Stahl- und MetallverarbeitungStahl- und Metallverarbeitung

Nach acht Monaten des Jahres liegt die Produktion der Stahl-
und Metallverarbeiter in Deutschland um 4,9 Prozent über dem
Vorjahresniveau. Im weiteren Jahresverlauf ist jedoch mit nied-
rigeren Wachstumsraten zu rechnen, bereits das dritte Quartal
dürfte schwächer ausfallen als das Vorquartal und nur noch
knapp über dem Vorjahresniveau liegen. Zudem nehmen die
Geschäftserwartungen für die nächsten Monate weiter ab. Bis-
her konnte die Branche von der Stabilisierung der Eurozone
und der global stabilen Fahrzeugkonjunktur profitieren. In den
übrigen Investitionsgüterbranchen wird dagegen eine steigende
Zurückhaltung erwartet. Im August lagen die Auftragseingänge
allerdings mit 5,9 Prozent erfreulich klar über dem Vorjahresmo-
nat. Auch im Jahresverlauf sind die Bestellungen mit sechs Pro-
zent im Plus, wobei die ausländischen Kunden ihre Nachfrage
mit plus neun Prozent dynamischer ausweiten als die Inländer,
die 4,6 Prozent mehr bestellt haben. Gleichwohl hat sich das

Geschäftsklima in der Stahl- und Metallverarbeitung im Septem-
ber deutlich eingetrübt. Zwar bleibt die Einschätzung der Ge-
schäftslage angesichts der noch stabilen Auftragseingänge auf
einem zufriedenstellenden Niveau. Die Erwartungen für die
kommenden Monate sind allerdings in den negativen Bereich
gerutscht. Der Anteil der Unternehmer, die eine negative Ent-
wicklung erwarten, überwiegt inzwischen den Anteil der Opti-
misten. Die Prognose von drei Prozent Produktionswachstum
im Jahr 2014 sollte allerdings dennoch erreichbar sein.

www.wsm-net.de

http://www.wvmetalle.de/
http://www.stahl-online.de/
http://www.wsm-net.de/
http://www.wsm-net.de/
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Textil- und BekleidungsindustrieTextil- und Bekleidungsindustrie

Nach einem viel versprechenden Beginn des Jahres 2014 er-
lebte die Textil- und Bekleidungsindustrie zu Beginn des zwei-
ten Halbjahres eine Trendwende. Die Umsätze sinken aktuell
im Vergleich zu den Vorjahreswerten. Per Juli 2014 waren es
zwar noch 1,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber im
Monat Juli sanken die Umsätze um 1,3 Prozent. Ähnliches ist
beim Bekleidungseinzelhandel zu beobachten, aktuell sinken
die Umsätze im Vorjahresvergleich (Juli: minus 0,7 Prozent), al-
lerdings liegen die Umsätze immer noch um 2,2 Prozent über
dem Vorjahreswert. Die Erwartungen der Unternehmen trüben
sich entsprechend ein. Das Geschäftsklima ist insbesondere bei
Textil so schlecht wie seit Jahren nicht mehr, bei Bekleidung
sinken die Erwartungen ebenfalls, wenn auch nicht im selben
Maß. Die Beschäftigung sinkt ebenfalls und liegt per Juli um
drei Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Ein wesentlicher

Grund für die pessimistischeren Perspektiven dürften die Expor-
trückgänge auf wichtigen Auslandsmärkten sein: Allein der Ex-
port nach Russland sank im ersten Halbjahr um sieben Prozent,
bei Textil waren es sogar 15 Prozent. Diese Trends scheinen
sich angesichts der Unternehmenserwartungen zu verfestigen,
so dass die Textil- und Bekleidungsindustrie, anders als noch
zu Jahresbeginn, nicht mehr von einem nennenswerten Wachs-
tum im laufenden Jahr ausgeht.

www.textil-mode.de

TourismuswirtschaftTourismuswirtschaft

Weltweit stieg die Zahl der Touristenankünfte laut UNWTO im
ersten Halbjahr 2014 um fünf Prozent. Auch die Beliebtheit des
Reiseziels Deutschland legt 2014 bislang weiter zu: Bis August
zählte das Statistische Bundesamt drei Prozent mehr Über-
nachtungen als in den ersten acht Monaten 2013. Von den ins-
gesamt 288,7 Millionen Übernachtungen entfielen 237,1 Millio-
nen auf inländische (plus zwei Prozent) und 51,6 Millionen auf
ausländische Gäste (plus fünf Prozent). Der Gastgewerbeum-
satz lag bis Juli 3,6 Prozent höher als in den ersten sieben Mo-
naten des Vorjahrs. Die deutschen Verkehrsflughäfen zählten
bis August rund 137,4 Millionen Passagiere – 2,6 Prozent mehr
als im Vorjahreszeitraum. Auch die generelle Reiselaune der
Deutschen war im Sommer gut: Nach bereits positiven 1,07
Punkten im April erreichte der neue BTW-Tourismusindex im
Sommer 3,11 Punkte. Im Vergleich zu anderen Konsumgütern
waren die Menschen überdurchschnittlich bereit, Geld für Rei-

sen auszugeben. Bis zum Jahresende prognostizierte das Stim-
mungsbarometer sogar 3,8 Punkte, ob sich dies – angesichts
des sich allgemein abkühlenden Konsumklimas in Deutschland
und der vielen Krisen in der Welt – bestätigen wird, ist offen und
wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ein weiteres Ergeb-
nis des BTW-Tourismusindex: 2013 haben die Deutschen 1,58
Milliarden private Reisetage absolviert – durchschnittlich fast 20
pro Person.

www.btw.de

Zellstoff- und PapierindustrieZellstoff- und Papierindustrie

In den ersten acht Monaten 2014 steigerte die deutsche Zell-
stoff- und Papierindustrie ihre Produktion um 1,2 Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Produktionsvolumen
wuchs um 177.000 Tonnen auf insgesamt 15,1 Millionen Ton-
nen. Der Gesamtabsatz entwickelte sich im Vergleich zum Vor-
jahr leicht positiv (plus 0,6 Prozent). Hierbei konnte ein etwas
stärkerer Anstieg des Auslands- als auch des Inlandsabsatzes
verzeichnet werden. Der Auslandsabsatz erhielt positive Impul-
se, insbesondere durch die gestiegene Nachfrage aus Ost-
(plus 4,3 Prozent) und Westeuropa (plus 1,8 Prozent). Die Ex-
porte in die außereuropäischen Regionen sanken hingegen im
gleichen Zeitraum deutlich (minus 9,8 Prozent). Für die deut-
sche Zellstoff- und Papierindustrie ist im Zeitraum von Januar
bis August 2014 ein Umsatzwachstum von ein Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Neben dem insgesamt

leicht gestiegenen Absatz ist hierfür auch die Preisentwicklung
verantwortlich. Die Ertragssituation der Unternehmen hat sich
im laufenden Jahr im Durchschnitt der Branche verbessert.
Neue Unsicherheiten könnten sich durch die aktuellen weltwei-
ten politischen Spannungen, insbesondere durch den Russ-
landUkraine-Konflikt, für die deutsche Papierindustrie ergeben.

www.vdp-online.de

http://www.textil-mode.de/
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http://www.vdp-online.de/


BDI Konjunktur-Report Ausgabe 04 | 22. Oktober 2014 18

Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
Breite Straße 29; 10178 Berlin; www.bdi.eu

Bildnachweise: Fotolia/izabelareimers (1), Fotolia (1), Fotolia/djama (1), Fotolia/artstu-
dio pro (1), Fotolia/emily2k (1), BDI (1), Fotolia/Tom Bayer (1)

Redaktion: Dr. Hans-Joachim Haß, Dr. Klaus Günter Deutsch, Thomas Hüne,
Solveigh Jäger, Sonja Wanjek
Die Verantwortung für die Inhalte der Fremdbeiträge tragen die jeweiligen Autoren.


