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Claus Michelsen, Oliver Holtemöller, Torsten Schmidt, Stefan Kooths, Timo Wollmershäuser

Industrie in der Rezession – Wachstumskräfte 
schwinden
Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose 
für Deutschland in ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst 2019 deutlich nach unten 
korrigiert. Gründe für die schwache Entwicklung sind die nachlassende weltweite Nachfrage 
nach Investitionsgütern, auf deren Export die deutsche Wirtschaft spezialisiert ist, politische 
Unsicherheiten und strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie. Die Finanzpolitik 
stützt hingegen die gesamtwirtschaftliche Expansion. Die zukünftige Entwicklung ist stark davon 
abhängig, ob die Handelskonfl ikte gelöst werden können und wie der Brexit ausgestaltet wird. 

Die Konjunktur in Deutschland hat sich 2019 weiter abge-
kühlt. Im 2. und 3. Quartal 2019 dürfte die Wirtschaftsleis-
tung geschrumpft sein. Seit Einsetzen des Abschwungs zur 
Jahreswende 2017/2018 ist nunmehr ein Großteil der zuvor 
recht deutlichen Überauslastung der Produktionskapa-
zitäten abgebaut. Die Gründe hierfür sind in erster Linie in 
der Industrie zu suchen. Dort ist die Produktion seit Mitte 
des vergangenen Jahres rückläufi g, da sich die Nachfrage 
insbesondere nach Investitionsgütern in wichtigen Absatz-
märkten abgeschwächt hat. Allmählich strahlt die Indust-
rierezession auch auf die unternehmensnahen Dienstleister 
aus. Die Institute erwarten für 2019 einen Anstieg des Brut-
toinlandsprodukts von 0,5 % und damit um 0,3 Prozent-
punkte weniger als noch im Frühjahr 2019. Für 2020 wird der 
Zuwachs ebenfalls schwächer eingeschätzt, auf 1,1 % nach 
noch 1,8 % im Frühjahr (vgl. Tabelle 1). Eine Konjunkturkri-
se mit einer ausgeprägten Unterauslastung der deutschen 
Wirtschaft ist somit trotz rückläufi ger Wirtschaftsleistung 
im 2. und 3. Quartal 2019 nicht zu erwarten, wenngleich die 
konjunkturellen Abwärtsrisiken derzeit hoch sind.

Welthandel durch Konfl ikte belastet

Der Warenhandel ist bereits seit Herbst 2018 rückläufi g. Seit 
Jahresanfang stagniert die Produktion im Verarbeitenden 
Gewerbe global, in den fortgeschrittenen Volkswirtschaf-
ten ist sie sogar gesunken. Dem stehen allerdings weiter-
hin deutlich expandierende Dienstleistungen gegenüber. 
Dies ist auf eine vielerorts robuste Konsumgüternachfrage 
zurückzuführen. Die privaten Haushalte profi tieren von kräf-
tigeren Lohnzuwächsen und der guten Arbeitsmarktlage, 
denn die weltweite Beschäftigung hat trotz der schwachen 
Produktionsentwicklung in der Industrie auch zuletzt noch 
zugelegt. Der Rückgang des Welthandels und der Ab-
schwung im Verarbeitenden Gewerbe dürften vor allem eine 
Folge der von den USA ausgehenden handelspolitischen 
Konfl ikte sein. Insbesondere reduzierte der Konfl ikt zwi-

schen den USA und China den Warenaustausch zwischen 
diesen beiden Ländern drastisch. Von Januar bis Juli 2019 
fi elen die US-Ausfuhren nach China gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum um 18 %, die chinesischen 
Ausfuhren in die USA um 12 %. Dies wirkt sich auch auf 
Drittstaaten aus. Zudem leidet der innereuropäische Handel 
unter den Wirren um den Austritt Großbritanniens aus der 
Europäischen Union.

Die Handelskonfl ikte belasten die Weltwirtschaft auch da-
durch, dass sie die politischen Rahmenbedingungen für 
den Außenhandel unsicher machen. Unsicherheit dämpft 
die Investitionsbereitschaft der Unternehmen. So hat sich 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Reales Bruttoinlandsprodukt 
(Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) 2,2 2,5 1,5 0,5 1,1 1,4

Erwerbstätige im Inland in 1000 Personen 43 655 44 248 44 854 45 237 45 359 45 521

Arbeitslose in 1000 Personen 2 691 2 533 2 340 2 276 2 315 2 262

Arbeitslosenquote der Bundesagentur für Arbeit1 in % 6,1 5,7 5,2 5,0 5,1 4,9

Verbraucherpreise2 (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) 0,5 1,5 1,8 1,4 1,5 1,5

Lohnstückkosten3 (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) 1,2 1,2 2,5 3,5 1,6 1,4

Finanzierungssaldo des Staates4

in Mrd. Euro 37,1 40,3 62,4 52,1 22,9 4,0

in % des nominalen Bruttoinlandsprodukts 1,2 1,2 1,9 1,5 0,6 0,1

Leistungsbilanzsaldo

in Mrd. Euro 265,5 261,9 245,0 245 229 221

in % des nominalen Bruttoinlandsprodukts 8,5 8,1 7,3 7,1 6,5 6,1

1 Arbeitslose in % der zivilen Erwerbspersonen (Defi nition gemäß der Bundesagentur für Arbeit).  2 Verbraucherpreisindex (2015 = 100).  3 Im Inland ent-
standene Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmerstunde bezogen auf das reale Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde.  4 In der Abgrenzung der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG 2010).

Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit; Deutsche Bundesbank; 2019 bis 2021: Prognose der Institute. © GD Herbst 2019.

Tabelle 1
Eckdaten der Prognose für Deutschland

die Dynamik der Investitionstätigkeit in den fortgeschritte-
nen Volkswirtschaften in den vergangenen Quartalen deut-
lich abgeschwächt. Die erhöhte Unsicherheit belastet dabei 
insbesondere die Industrieproduktion und den Welthandel. 
Auch die gegenwärtigen Probleme der Automobilbranche 
schlagen auf den internationalen Handel durch. Neben zy-
klischen Faktoren rückt in vielen Ländern der Übergang zu 
neuen Antriebstechniken verstärkt in die öffentliche Debat-
te. Dies könnte zu einer geringeren Dynamik bei den Käufen 
von Autos mit Verbrennungsmotor beigetragen haben. Zu-
dem liefen in China 2018 die Steuerermäßigungen auf Pkw-
Käufe aus.

Viele Zentralbanken reagierten auf die konjunkturelle Ab-
schwächung mit einer Wiederaufnahme oder einer Auswei-
tung expansiver geldpolitischer Maßnahmen. Für die kom-
menden Quartale ist mit weiteren geldpolitischen Impulsen 
zu rechnen. Die expansivere Geldpolitik ließ die kurzfristigen 
Zinsen fallen, und der Rückgang der langfristigen Renditen 
setzte sich fort. Auch die Finanzpolitik bleibt weltweit ten-
denziell expansiv ausgerichtet.

Die weltweite Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe hat 
sich insgesamt weiter eingetrübt, und die Auftragseingän-
ge sind weiter gesunken. Die Handelsbeschränkungen zwi-
schen den USA und China sowie die Unsicherheit über die 
Einführung weiterer Zölle dämpfen den Außenhandel und 
beeinträchtigen die Investitionsbereitschaft. Die gleiche 
Wirkung hat die Unsicherheit über den EU-Austritt Groß-
britanniens. Zudem werden die positiven Impulse der US-

Steuerreform 2019 größtenteils auslaufen. Auf der anderen 
Seite sind die Unternehmen in den Dienstleistungssekto-
ren weiterhin vielfach optimistisch. Das Konsumentenver-
trauen ist in den meisten Ländern immer noch recht hoch, 
auch weil die Einkommen nach wie vor deutlich zunehmen. 
Der expansive Kurs der Geldpolitik in den fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften stützt die Konjunktur nicht nur dort, son-
dern senkt die Finanzierungskosten und erweitert die wirt-
schaftspolitischen Spielräume auch in vielen Schwellenlän-
dern.

Die Deutsche Industrie befi ndet sich in der Rezession; ihre 
Produktion ist seit gut eineinhalb Jahren rückläufi g. Hierfür 
gibt es mehrere Ursachen: Angesichts der noch im Frühjahr 
2018 sehr stark ausgelasteten Kapazitäten war ein Nachlas-
sen der Dynamik bereits angelegt. Zudem trifft die weltweite 
Schwächephase in den Industriebereichen Deutschland als 
wichtigen Produzenten von Investitionsgütern besonders 
stark. So ist im Kraftfahrzeugbau die Produktion seit Mitte 
2018 um über 20 % eingebrochen. Dazu beigetragen haben 
dürfte allerdings auch der Technologiewandel auf dem glo-
balen Automobilmarkt. Erst mit einer allmählichen Erholung 
des Exportgeschäfts zum Jahresbeginn 2020 ist auch mit 
einer Belebung der Investitionstätigkeit zu rechnen.

Ausblick

Gestützt wird die Konjunktur im Prognosezeitraum von der 
Finanzpolitik, und auch die Geldpolitik bleibt akkomodie-
rend. 2019 liegt der fi nanzpolitische Impuls bei 0,6 % in Re-
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lation zum Bruttoinlandsprodukt, im kommenden Jahr bei 
0,5 % und im Jahr 2021 voraussichtlich erneut bei 0,6 %. Be-
schlossen wurden beispielsweise Mehrleistungen der Ren-
tenversicherung, Kindergelderhöhungen, aber auch Entlas-
tungen bei der Einkommensteuer. Im Jahr 2021 schlägt vor 
allem die teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags 
zu Buche. All dies stützt die Kaufkraft und damit den Kon-
sum der privaten Haushalte. Ebenfalls aufgestockt werden 
die Investitionsausgaben des Staats. Davon und von der 
durch günstige Finanzierungsbedingungen angetriebenen 
Nachfrage des Privatsektors profi tiert insbesondere die 
Bauwirtschaft.

Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ließ zuletzt deutlich 
nach. Der Beschäftigungsaufbau hat sich merklich verlang-
samt, wobei die Industrie zuletzt sogar Stellen abgebaut hat. 
Auch die Beschäftigungsabsichten der Unternehmen haben 
sich eingetrübt. Dennoch kann mit einem wenn auch verhal-
tenen Aufbau der Beschäftigung gerechnet werden, denn 
die Zahl der offenen Stellen ist weiterhin hoch und die Zahl 
der Erwerbspersonen steigt. Die Arbeitslosenquote nimmt 
erstmals seit zehn Jahren wieder leicht zu. Die insgesamt 
aber immer noch gute Arbeitsmarktlage lässt die effektiven 
Stundenverdienste in diesem Jahr noch etwas kräftiger stei-
gen als im Vorjahr, im weiteren Prognosezeitraum ist aber 
mit einer etwas langsameren Gangart zu rechnen. Da die 
Verbraucherpreise weiter moderat in der Größenordnung 
um 1,5 % zulegen dürften, wird die reale Kaufkraft der priva-
ten Haushalte im Prognosezeitraum um rund 1,5 % jährlich 
steigen.

Die 2019 mit rund 50 Mrd. Euro beträchtlichen Haushalts-
überschüsse des Staates werden in den kommenden bei-
den Jahren rasch abgebaut. In Relation zum Bruttoinlands-
produkt sinkt der Finanzierungssaldo von 1,5 % in diesem 
Jahr auf rund 0,2 % im Jahr 2021 (rund 4 Mrd. Euro). Die 
fi nanzpolitischen Spielräume sind damit weitgehend ausge-
schöpft.

Erhebliche Risiken bei einem ungeordneten Brexit

Für die Konjunktur hierzulande stellt der Brexit ein erhebli-
ches Risiko dar. Die künftigen Beziehungen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und der Europäischen Union sind 
weiterhin unklar. Die Wahrscheinlichkeit eines harten Bre-
xits, also eines Austritts des Vereinigten Königreichs ohne 
Abkommen, ist unter der seit Juni 2019 neu aufgestellten 
britischen Regierung deutlich gestiegen.

Ein harter Brexit würde bedeuten, dass weder der Austritts-
vertrag noch die politische Erklärung über die zukünftigen 
Beziehungen Bestand hätten. In diesem Fall würden wohl 
unmittelbar die grundlegenden Zollregelungen der Welt-
handelsorganisation (WTO) in Kraft treten, sodass Zölle auf 

einen Großteil der zwischen der EU und Großbritannien ge-
handelten Waren fällig würden. Daneben dürften notwendig 
werdende Grenzkontrollen den Handel zwischen beiden 
Wirtschaftsräumen erheblich belasten. Eine wahrschein-
liche zusätzliche Abwertung des britischen Pfunds würde 
die Einfuhrpreise im Vereinigten Königreich zudem deut-
lich erhöhen. Zwar würde der niedrigere Außenwert auch 
die Preise für britische Exporte im Ausland verringern, die 
Nachfrage hiernach dürfte aufgrund der hohen Unsicherheit 
mit Blick auf die Handelsbeziehungen und der anfallenden 
Zölle jedoch ebenfalls einbrechen. Auch die Investitionstä-
tigkeit im Vereinigten Königreich dürfte unmittelbar in Mit-
leidenschaft gezogen werden, da mit einer Abwanderung 
von heimischen und ausländischen Investoren in andere 
Regionen zu rechnen wäre. Verwerfungen auf dem Arbeits-
markt sowie eine im Zuge der Abwertung deutlich steigen-
de Infl ation dürften die real verfügbaren Einkommen stark 
schmälern. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass infolge 
der Verunsicherung der Haushalte die Sparquote steigt und 
den Konsum zusätzlich belastet.

Allerdings dürften die von der EU und der britischen Regie-
rung bereits angekündigten kurzfristigen Notfallmaßnah-
men die gröbsten Verwerfungen eines harten Brexits ein-
dämmen, sofern sie von beiden Seiten umgesetzt werden.1 
Auch von der britischen Geld- und Finanzpolitik sind expan-
sive Maßnahmen zu erwarten, um die Folgen eines harten 
Brexits abzufedern. Allerdings dürften die Möglichkeiten der 
britischen Notenbank für expansive geldpolitische Impulse 
aufgrund ihres auf Preisstabilität ausgerichteten Mandats 
begrenzt sein, sofern die Infl ation im Zuge eines harten Bre-
xits stark anzieht.

Ein harter Brexit würde mit einem Rückgang der britischen 
Importnachfrage einhergehen. Die Folgen eines solchen 
Rückgangs wurden auf Basis vektorautoregressiver Mo-
delle2 (VAR-Modelle) für einzelne Länder des Euroraums 
und im Rahmen eines internationalen Konjunkturmodells 
geschätzt.3 Hierbei wird ein hypothetischer Verlauf der bri-
tischen Importe im Falle eines harten Brexits aus einer Sze-
narienanalyse des National Institute of Economic and Social 
Research (NIESR) verwendet.4 Dem VAR-Modell zufolge 
fallen die Expansionsraten im Euroraum in den Jahren 2020 

1 Vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose: Konjunktur deutlich ab-
gekühlt – Politische Risiken hoch, Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 
2019, Halle (Saale), Kasten 1.1, 18.

2 Vgl. C. Michelsen et. al.: Weltwirtschaft und Euroraum: Unsicherheiten 
lasten auf Außenhandel und Industrie: Grundlinien der Wirtschaftsent-
wicklung im Herbst 2019, in: DIW Wochenbericht, Nr. 37, 2019.

3 Unter anderem ü ber Vorleistungsbeziehungen sind auch negative Ef-
fekte auf Lä nder außerhalb der EU zu erwarten, vgl. H.-U. Brautzsch, 
O. Holtemö ller: Potential International Employment Effects of a Hard 
Brexit, IWH Discussion Paper, Nr. 4/2019.

4 Vgl. A. Hantzsche, G. Young: Prospects for the UK Economy, Box A, 
National Institute Economic Review, 2019.
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Title: Industry in Recession – Growth Forces Dwindle

Abstract: The leading German economic research institutes have revised their economic forecast for Germany signifi cantly downwards. 

The reasons for the weak development are the declining global demand for capital goods, which the German economy specialises in export-

ing, political uncertainty and structural changes in the automotive industry. Fiscal policy, on the other hand, is supporting macroeconomic 

expansion. Future development depends to a large extent on whether the trade confl icts can be resolved and how Brexit is structured. 

JEL Classifi cation: E32, E66, F01

Tabelle 2
Effekte eines harten Brexits auf das 
Bruttoinlandsprodukt
Abweichungen gegenüber Basisprognose für das preisbereinigte Brutto-
inlandsprodukt in %

Quelle: Berechnungen der Institute.

Internationales 
Konjunkturmodell

VAR-Modelle

2020 2021 2020 2021

Euroraum -0,2 -0,3 -0,2 -0,2

Deutschland -0,3 -0,4 -0,4 -0,3

Frankreich -0,2 -0,4 0 0,3

Italien 0 0,1 -0,3 -0,2

Spanien 0 0 0 -0,4

Niederlande -0,2 -0,5 -0,3 -0,3

Irland -0,9 -0,6

und 2021 um jeweils 0,2 Prozentpunkte niedriger aus als in 
der Basisprognose (vgl. Tabelle 2). Hierbei werden sowohl 
der direkte Rückgang der Exporte in das Vereinigte König-
reich, als auch Effekte über Drittländer berücksichtigt. Dabei 
zeigt sich, dass vor allem die industrie- und/oder exportori-
entieren Länder, allen voran Deutschland, aber auch Italien 
und die Niederlande, von einem harten Brexit besonders 
betroffen wären. Gemäß diesen Berechnungen käme es 
aber nicht zu einem dramatischen Konjunktureinbruch im 
Euroraum.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Analyse mit einem 
internationalen Konjunkturmodell.5 Dabei wird die gesamte 
britische Nachfrage in einer Größenordnung geschockt, die 
dem zuvor beschriebenen Importrückgang entspricht. Ne-
ben den direkten Effekten auf die Konjunktur, die sich aus 
dem Rückgang des jeweils bilateralen Handels mit Großbri-
tannien ergeben, können zahlreiche indirekte Effekte eines 
harten Brexits erfasst werden, unter anderem die Auswir-
kungen auf die Handelsbeziehungen der EU-Länder unter-
einander, auf die Preise und die Geldpolitik.

5 Vgl. A. Drygalla, O. Holtemö ller, A. Lindner: Internationale Konjunktur-
prognose und konjunkturelle Szenarien fü r die Jahre 2018 bis 2023, 
IWH Online, Nr. 1/2019, Halle (Saale) 2019.

Unsicherheit dämpft Konjunkturaussichten zusätzlich

Ein ungeordneter Brexit hätte neben realen Handelsbar-
rieren wohl auch eine erhebliche Verunsicherung der Un-
ternehmen und privaten Haushalte zur Folge. Nach einem 
harten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Uni-
on bleibt weiterhin unklar, wie die Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen der EU und Großbritannien zukünftig ausgestaltet 
sein werden. Möglich ist, dass dies zu einem deutlichen An-
stieg der Unsicherheit über zukünftige Rahmenbedingun-
gen führen würde. So wären diese beispielsweise für den 
Dienstleistungsverkehr oder zu Produktstandards weitest-
gehend unklar. Infolgedessen dürften sich Unternehmen 
und Verbraucher vorerst mit größeren Anschaffungen zu-
rückhalten. Dies würde sich entsprechend negativ auf die 
Investitionstätigkeit und den privaten Konsum auswirken.

Die Folgen der Unsicherheit6 auf die realwirtschaftliche 
Aktivität im Euroraum können ebenfalls auf Grundlage von 
VAR-Modellen geschätzt werden. Die Ergebnisse zeigen, 
dass durch eine Erhöhung der politischen Unsicherheit um 
eine Standardabweichung – dies entspricht in etwa der Grö-
ßenordnung zusätzlicher Verunsicherung zum Zeitpunkt 
der Verschiebung des Brexits – die Expansionsrate im Eu-
roraum in den Jahren 2020 und 2021 um jeweils rund ein 
Zehntel von einem Prozentpunkt niedriger ausfällt. Die Han-
delseffekte und Unsicherheitseffekte sind nicht vollkommen 
unabhängig voneinander und dürfen nicht einfach addiert 
werden. Diesen Ergebnissen zufolge hätte ein ungeordneter 
Brexit durchaus erhebliche negative Konsequenzen für die 
Konjunktur in Deutschland.

Dies gilt für eine Situation, in der mit einem harten Brexit 
weitere wirtschaftspolitische Unsicherheit erzeugt wird. 
Die Persistenz eines solchen Unsicherheitsschocks ist al-
lerdings nicht geklärt. Sollten schnell Übergangslösungen 
auch für den Handel gefunden werden, könnten die nega-
tiven Konsequenzen d eutlich geringer ausfallen. Dies gilt in 
gleichem Maße auch für die Frage nach den Perspektiven im 
Handelskonfl ikt zwischen den USA und China. Sollten sich 
die Unstimmigkeiten aufl ösen, dann ist auch mit einer stär-
keren Expansion der weltweiten Konjunktur zu rechnen.

6 Gemessen in wirtschaftspolitischer Unsicherheit nach S. R. Baker, N. 
Bloom, S. J. Davis: Measuring economic policy uncertainty, in: The 
quarterly journal of economics, 131. Jg. (2016), H. 4, S. 1593-1636.


