
Die Wirtschaft im Norden
Die Konjunktur in Hamburg und Schleswig-Holstein im ersten Halbjahr 2006

3/06 HSH Nordbank

Regional StudienKonzernkommunikation

August 2006



Inhalt

Inhalt

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Gesamtwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Baugewerbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Gastgewerbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Handel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verkehr und Nachrichtenübermittlung  . . . . . . . . . . . . . . 12

Dienstleistungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Finanzsektor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Quellen  

HSH Nordbank
Regional Studien | 03/06



Editorial 1HSH Nordbank
03/06 | Regional Studien

Die HSH Nordbank ist eine starke Geschäftsbank in Nord-

europa. Wir sind in unserem Heimatmarkt fest verwurzelt,

daher gilt unsere besondere Aufmerksamkeit den beiden

Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein. Hier enga-

gieren wir uns sowohl geschäftlich als auch kulturell in viel-

fältiger Weise. In unserer Publikationsreihe Regional Studien

widmen wir uns – auch als Ausdruck unserer besonderen

Verbundenheit mit der Region – gezielt der konjunkturellen

und strukturellen Entwicklung in dieser Region. In diesem

Rahmen bildet die zweimal jährlich erscheinende Konjunktur-

studie „Die Wirtschaft im Norden“ einen Schwerpunkt unserer

Publikationstätigkeit. 

Die vorliegende Studie gibt einen kompakten Überblick über

den Konjunkturverlauf im Norden im ersten Halbjahr 2006

sowie einen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Sie wurde

wieder in Zusammenarbeit mit dem Hamburgischen WeltWirt-

schaftsInstitut (HWWI) erstellt, zu dessen Kooperationspartnern

die HSH Nordbank seit der Gründung des Instituts im April

vergangenen Jahres zählt. Ein Forschungsschwerpunkt des

HWWI ist die Metropolregion Hamburg. Wir sind überzeugt,

dass die Zusammenarbeit mit dem HWWI und der damit ein-

hergehende Austausch von Know-how, insbesondere in den

spezifischen regionalen Kenntnissen, die HSH Nordbank in

ihrer Eigenschaft als „Anwalt der Region“ unterstützen wird. 

Die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung in

Hamburg und Schleswig-Holstein ist das Ergebnis von

Recherchen, bei denen nicht nur das statistische Daten-

material ausgewertet wurde, sondern zahlreiche zusätzliche

Informationen aus anderen Quellen, u. a. von Verbänden,

Industrie- und Handelskammern, aber auch von einzelnen

Unternehmen und aus der Medienberichterstattung, berück-

sichtigt wurden. Auf diese Weise können Informationslücken,

die die regionale Statistik in einigen Wirtschaftsbereichen

gerade am aktuellen Rand entstehen lässt, zumindest teilweise

geschlossen werden. 

Die Ergebnisse dieser Studie beruhen zu einem Teil auf

Schätzungen; sie können also von der offiziellen Statistik ab-

weichen. Die breite Informationsbasis bestärkt uns aber in

der Überzeugung, mit dieser Studie ein realistisches Bild der

konjunkturellen Entwicklung der Wirtschaft im Norden zu

zeichnen.

Wir danken an dieser Stelle dem HWWI für die analytische

Arbeit und das Verfassen des Manuskriptes. Unser Dank gilt

darüber hinaus den Mitarbeitern des Statistischen Amtes für

Hamburg und Schleswig-Holstein, die die Autoren dieser

Studie nach Kräften unterstützt haben, sowie Behörden,

Kammern, Verbänden und Unternehmen für ihre Informa-

tionsbereitschaft und die zahlreichen Anregungen.

HSH Nordbank AG
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In Deutschland hat der konjunkturelle Aufschwung in diesem

Jahr deutlich an Schwung gewonnen. Nach wie vor ist der

Export eine wichtige Triebfeder. Aber auch die Binnennach-

frage kommt mehr und mehr in Fahrt. Maßgeblichen Anteil

daran hat die rege Investitionstätigkeit; die Ausrüstungs-

investitionen der Unternehmen sind deutlich aufwärts

gerichtet. Im Bau hat sich die Lage seit einiger Zeit ebenfalls

etwas verbessert. Einen Lichtblick gibt es auch beim privaten

Verbrauch, der lange Zeit ein Sorgenkind der Konjunktur war.

Auch hier hat sich trotz dämpfender Effekte durch die

Energieverteuerung in diesem Jahr eine merkliche Aufwärts-

tendenz herausgebildet. 

Allmählich zeigt der Aufschwung auch am Arbeitsmarkt

Wirkung. So ist bei den sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten nach mehrjährigem Rückgang offenbar die Talsohle

erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen ist in der ersten Jahres-

hälfte sogar deutlich zurückgegangen, allerdings vorwie-

gend deshalb, weil die gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten

(Ein-Euro-Jobs) nochmals ausgeweitet wurden und weiterhin

erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger aus der Statistik heraus-

fielen, da sie bei näherer Überprüfung dem Arbeitsmarkt

doch nicht in hinreichendem Maße zur Verfügung standen.

Der Norden steht nach wie vor auf der Sonnenseite der Kon-

junktur; hier ist die konjunkturelle Dynamik noch etwas

stärker als im Bundesdurchschnitt. Viele Wirtschaftsbereiche

profitieren in hohem Maße von der anhaltend kräftigen

Expansion der Weltwirtschaft und vom boomenden Welt-

handel. Auch in den mehr binnenmarktorientierten Branchen

hat sich, angeführt vom Dienstleistungssektor, inzwischen

vielfach eine Aufwärtstendenz herausgebildet. In den letzten

Monaten dürften zudem von der Fußballweltmeisterschaft

einige Anregungen gekommen sein. Alles in allem ist das

reale Bruttoinlandsprodukt insbesondere in Hamburg in 

der ersten Jahreshälfte wahrscheinlich erneut etwas stärker

gewachsen als in Deutschland insgesamt. Auch auf dem

Arbeitsmarkt trägt der Aufschwung mittlerweile Früchte. 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist,

anders als auf Bundesebene, schon seit einiger Zeit wieder

aufwärts gerichtet, und die Verbesserung der konjunktu-

rellen Lage schlägt sich auch in rückläufigen Arbeitslosen-

zahlen nieder.

Hamburger Wirtschaft auf deutlichem Expansionskurs

Hamburg profitiert als internationale Handelsdrehscheibe

in erheblichem Maße vom boomenden Welthandel und von

der anhaltenden Expansion der Weltwirtschaft. Nutznießer

sind vor allem die Bereiche Transport und Verkehr, der Groß-

und Außenhandel, die Industrie und Teile des Dienstleistungs-

sektors. So sind die Exporte Hamburger Firmen in der ersten

Jahreshälfte weiter kräftig gestiegen, und auch die Importe

wurden deutlich ausgeweitet. In vielen stärker binnenmarkt-

orientierten Bereichen hat sich die Lage ebenfalls spürbar

verbessert. Im Frühsommer profitierte Hamburg als einer der

Austragungsorte überdies von der Fußballweltmeisterschaft.

Auch wenn die Erwartungen nicht immer erfüllt wurden,

war die Bilanz insgesamt doch positiv. Die gute Konjunktur

spiegelt sich auch in den Umfragen der Handelskammer

Hamburg wider. Danach beurteilt die Hamburger Wirtschaft

Norddeutschlands Wirtschaft im Aufwind

In Deutschland hat sich der Aufschwung in diesem Jahr gefestigt. Er wird nicht mehr nur von der
Nachfrage aus dem Ausland getragen, sondern zunehmend auch von der Binnennachfrage. Die wirt-
schaftliche Erholung findet allmählich auch ihren Niederschlag auf dem Arbeitsmarkt. Im Norden ist
die konjunkturelle Dynamik nicht zuletzt dank der regen Außenhandelsaktivitäten noch etwas größer
als im Bundesdurchschnitt. Deshalb stellt sich auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt günstiger dar. So
nimmt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bereits wieder zu.

Index

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  
Monatswerte, Januar 2001 = 100,  
saisonbereinigt mit Census X-12-Arima-Verfahren 

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen.
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im Ausbaugewerbe rückläufig. Seit dem Frühjahr hat sich

aber wieder eine Aufwärtstendenz herausgebildet, getragen

vor allem vom gewerblichen Bau und vom Wohnungsbau.

Die Umsätze und die Auftragseingänge sind merklich gestie-

gen, und die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nahm zu-

letzt wieder zu, teilweise allerdings wohl auch durch das

Nachholen der witterungsbedingten Produktionsausfälle.

Der Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung war in

der ersten Hälfte dieses Jahres erneut eine wichtige Konjunk-

turstütze. Der Hamburger Hafen verzeichnete dank des weiter-

hin sehr dynamischen internationalen Handels steigende

Umschlagszahlen, und der Flughafen verbuchte deutlich

höhere Beförderungszahlen. Im Groß- und Außenhandel hat

sich die Geschäftslage in diesem Jahr weiter verbessert. Das

Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr ist auch auf eine merk-

liche Ausweitung des Importhandels zurückzuführen. Maß-

geblichen Anteil daran hatte die konjunkturelle Erholung

der Binnennachfrage in Deutschland, die auch dem Binnen-

großhandel steigende Umsätze bescherte. Spitzenreiter

waren Investitionsgüter und – beflügelt durch die Fußball-

weltmeisterschaft – Unterhaltungselektronik. Dagegen verlor

der Exporthandel etwas an Schwung.

Der Einzelhandel entwickelte sich trotz der Belastungen der

Haushaltsbudgets der Verbraucher durch die hohen Energie-

preise positiv. Die Aufwärtstendenz, die sich im Laufe des ver-

gangenen Jahres herausgebildet hatte, setzte sich in diesem

Jahr fort. Gefördert vom Stimmungshoch der Fußballwelt-

meisterschaft, lockerten viele Haushalte ihre Kaufzurückhal-

tung, so dass die Einzelhandelsumsätze in der ersten Jahres-

hälfte merklich höher waren als im entsprechenden

Vorjahrszeitraum. Auch das Gastgewerbe blieb dank des

florierenden Städtetourismus und der anhaltenden Beliebt-

heit von Kurzreisen auf deutlichem Expansionskurs.

Erheblichen Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung hat 

der Dienstleistungssektor, der in Hamburg ein besonderes

Gewicht hat. Treibende Kraft sind die unternehmensnahen

Dienstleistungen, die von der allgemeinen Festigung der

Konjunktur profitieren. Mit der Aufhellung des Konsum-

klimas dürfte überdies die Bereitschaft zugenommen haben,

mehr Geld für private Dienstleistungen auszugeben. Im

Versicherungsgewerbe kam es dagegen noch nicht zu einer

durchgreifenden Besserung. Immerhin wird die Geschäfts-

lage angesichts der regen Nachfrage nach betrieblicher Alters-

vorsorge aber günstiger eingeschätzt als vor einem Jahr. Im

Kreditgewerbe trübte sich die Stimmung nach der Jahres-

ihre Geschäftslage derzeit so gut wie lange nicht mehr; die

Einschätzung ist deutlich günstiger als auf dem letzten

konjunkturellen Höhepunkt im Frühjahr 2000. Mit wach-

sender Zuversicht hat sich die Investitionsbereitschaft spür-

bar erhöht, und die Zahl der Firmen, die eine Ausweitung

ihres Personalbestandes planen, hat weiter zugenommen.

Einer der Träger des Aufschwungs ist das Verarbeitende

Gewerbe. Dort hat sich der  Aufwärtstrend in diesem Jahr

spürbar verstärkt. Auftragseingänge und Umsätze waren in

der ersten Jahreshälfte deutlich höher als im Vorjahr. Die

lebhafte Nachfrage aus dem Ausland war weiterhin eine

wichtige Triebfeder des Aufschwungs. Bei den Produzenten

von Vorleistungs- und Investitionsgütern, die in hohem Maße

von der anhaltenden Expansion der Weltwirtschaft und der

weltweit regen Investitionstätigkeit profitieren, nahmen die

Auslandsumsätze merklich stärker zu als die Inlandsumsätze.

Mit der Festigung der Binnennachfrage hat sich aber auch

die Lage in den stärker binnenmarktorientierten Branchen

spürbar verbessert. Die Auftragseingänge aus dem Inland sind

in der ersten Jahreshälfte sogar deutlich stärker gestiegen als

die Auslandsorders. 

Die Entwicklung im Baugewerbe wurde in der ersten Jahres-

hälfte stark vom Wetter beeinflusst. Wegen des langen und

kalten Winters waren die Umsätze in den ersten Monaten

des Jahres niedriger als ein Jahr zuvor, und die geleisteten

Arbeitsstunden waren sowohl im Bauhauptgewerbe als auch

Konjunktur in Hamburg 

Wirtschaftsbereiche1) 2005 1. Hj 2006

   Industrie

   Baugewerbe

   Handel 

   Gastgewerbe

   Verkehr- und Nachrichtenübermittlung

   Kredit- und Versicherungsgewerbe 
   
   Unternehmensdienstleister, 
   Grundstückswesen, Vermietung

   Private Dienstleistungen
   und öffentliche Dienstleistungen

       Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

 Anstieg gegen Vorjahr von 2,5% und mehr

 Anstieg gegen Vorjahr von 0,5 bis 2,5%

 kaum Veränderung gegen Vorjahr (weniger als +/- 0,5%)

 Rückgang gegen Vorjahr von 0,5 bis 2,5%

 Rückgang gegen Vorjahr von 2,5% und mehr

1) Entwicklung der realen Bruttowertschöpfung
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im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Maßgeblichen Anteil

daran hatte die lebhafte Auslandsnachfrage. Die Umsätze

stiegen im Ausland erneut merklich stärker als auf den

heimischen Märkten, so dass die Exportquote weiter zunahm;

sie beträgt inzwischen 42 %. Überdurchschnittlich stark war

das Umsatzplus bei den Investitionsgüterproduzenten, die

nicht nur von der weltweit regen Investitionstätigkeit sondern

auch von der wachsenden Investitionsbereitschaft in Deutsch-

land profitierten. Deutliche Umsatzsteigerungen gab es dank

eines guten Auslandsgeschäfts auch im Vorleistungsgüter-

bereich, insbesondere in der Chemischen Industrie und bei

den Herstellern von Metallerzeugnissen. Nach schwachem

Jahresbeginn hat sich seit dem Frühjahr überdies die Auf-

tragslage in vielen Industriebranchen merklich verbessert.

Die unbefriedigende Entwicklung im Baugewerbe in den

ersten Monaten des Jahres ist großenteils auf den langen und

kalten Winter zurückzuführen, der die Bautätigkeit spürbar

beeinträchtigte; die Auswirkungen waren im Flächenland

Schleswig-Holstein ausgeprägter als in Hamburg. Seit dem

Frühjahr mehren sich aber auch in Schleswig-Holstein die

Anzeichen für eine allmähliche Besserung der Lage. So sind

in der letzten Zeit die Umsätze wieder gestiegen, die Zahl der

geleisteten Arbeitsstunden hat zugenommen, und die Auf-

tragslage stellt sich bei vielen Baufirmen günstiger dar als zu-

vor. Gleichwohl kommt die Erholung im Baugewerbe immer

noch nur mühsam voran. 

wende zwar etwas ein. Nach der jüngsten Umfrage der Handels-

kammer Hamburg wird die Geschäftslage inzwischen aber

angesichts der konjunkturbedingt anziehenden Kreditnach-

frage wieder günstiger beurteilt. 

Alles in allem verlief die konjunkturelle Entwicklung in

Hamburg in der ersten Jahreshälfte sehr erfreulich. Der Auf-

schwung hat sich gefestigt und an Breite gewonnen, und das

reale Bruttoinlandsprodukt dürfte mit 2 1/2 % erneut stärker

gestiegen sein als im Bundesdurchschnitt. Die konjunkturelle

Erholung hat auch auf dem Arbeitsmarkt deutlichen Nieder-

schlag gefunden hat. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig

Beschäftigten, die schon seit dem Frühjahr 2005 eine Auf-

wärtstendenz zeigt, ist in der ersten Hälfte dieses Jahres

beschleunigt gestiegen und liegt inzwischen deutlich über

dem Vorjahrsniveau. In den meisten anderen Bundesländern

hat lediglich der Rückgang aufgehört. Die Zahl der Arbeits-

losen ist zwar als Folge von Hartz IV immer noch höher als im

Vorjahr. Lässt man saisonale Einflüsse unberücksichtigt, ist

sie aber seit Mitte 2005 deutlich rückläufig – und das nicht

nur wegen der anhaltenden Abklärung der Verfügbarkeit

erwerbsfähiger Sozialhilfeempfänger für den Arbeitsmarkt

und steigender gemeinnütziger Arbeitsgelegenheiten, sondern

auch wegen der guten Konjunktur.

Schleswig-Holstein: Stabile Aufwärtsentwicklung

In Schleswig-Holstein hat sich die konjunkturelle Aufwärts-

tendenz in diesem Jahr weiter gefestigt. Nach Umfragen der

IHK Schleswig-Holstein hat sich die Geschäftslage in der ersten

Jahreshälfte in nahezu allen Wirtschaftsbereichen deutlich

verbessert; sie wird von den befragten Unternehmen derzeit

sogar noch besser eingeschätzt als auf dem letzten konjunk-

turellen Höhepunkt im Frühjahr 2000. Erheblichen Anteil

an der guten Konjunktur haben die lebhafte Auslandsnach-

frage und die regen Außenhandelsaktivitäten. So konnten

die Schleswig-Holsteiner Firmen ihre Exporte in der ersten

Jahreshälfte weiter steigern, und auch die Einfuhren nahmen

kräftig zu. In den stärker binnenwirtschaftlich orientierten

Bereichen hat sich die Lage mit anziehender Binnenkonjunk-

tur ebenfalls verbessert. Angesichts der positiven wirtschaft-

lichen Entwicklung hat sich nach der jüngsten Umfrage des

UVNord die Investitionsbereitschaft der Unternehmen spürbar

erhöht, und die Bereitschaft zu Neueinstellungen ist gestiegen.

Das Verarbeitende Gewerbe blieb in der ersten Jahreshälfte

auf Expansionskurs; die Umsätze waren deutlich höher als

4 Gesamtwirtschaft HSH Nordbank
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Konjunktur in Schleswig-Holstein
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   Private Dienstleistungen
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       Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

 Anstieg gegen Vorjahr von 2,5% und mehr

 Anstieg gegen Vorjahr von 0,5 bis 2,5%

 kaum Veränderung gegen Vorjahr (weniger als +/- 0,5%)

 Rückgang gegen Vorjahr von 0,5 bis 2,5%

 Rückgang gegen Vorjahr von 2,5% und mehr
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Zu den Trägern des Aufschwungs gehört der Bereich Verkehr

und Nachrichtenübermittlung. Schleswig-Holstein profitiert

in beträchtlichem Maße von der steigenden Nachfrage nach

Telekommunikationsleistungen, da einige große Anbieter

dort ihren Sitz haben. Der Verkehrssektor, der im vergan-

genen Jahr in einzelnen Bereichen zeitweise mit erheblichen

Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, befindet sich inzwischen

wieder im Aufwind. Die Seehäfen konnten deutlich steigende

Umschlagszahlen verbuchen, und auch im Straßengüter-

verkehr stieg die Beförderungsleistung. Der schleswig-

holsteinische Groß- und Außenhandel konnte dagegen in

der ersten Jahreshälfte nicht an das gute Ergebnis des Vor-

jahres anknüpfen. Insbesondere im Handel mit Rohstoffen

und Halbwaren hat sich das Klima leicht eingetrübt.

Erfreulich war der bisherige Jahresverlauf im Einzelhandel.

Nach einer verhaltenen Entwicklung in der zweiten Jahres-

hälfte 2005 hat sich hier mit steigender Kaufbereitschaft der

privaten Haushalte der Aufwärtstrend wieder verstärkt.

Selbst real verzeichneten die schleswig-holsteinischen Ein-

zelhändler in vielen Bereichen in der ersten Jahreshälfte ein

deutliches Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr. Auch das

Gastgewerbe konnte trotz des langen und kalten Winters

steigende Gästezahlen und Übernachtungen gegenüber dem

– allerdings nicht sehr guten – Vorjahr verbuchen. 

Der Dienstleistungssektor entwickelt sich in Schleswig-

Holstein mehr und mehr zur Konjunkturstütze. Treibende

Kraft sind die unternehmensnahen Dienstleistungen; der

Konjunkturaufschwung hat die Nachfrage nach diesen

Leistungen spürbar beflügelt. Besonders positiv war die erste

Jahreshälfte für die Immobilienwirtschaft und für die Zeit-

arbeitsunternehmen. Letztere waren auch Nutznießer der

guten Industriekonjunktur. Die Unternehmensdienstleister

sind auch in Schleswig-Holstein ein „Jobmotor“; die Zahl der

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist in diesem

Bereich seit Anfang 2005 spürbar gestiegen. Bei den privaten

und öffentlichen Dienstleistern hat sich mit zunehmender

Kaufbereitschaft der privaten Haushalte die Lage in diesem

Jahr trotz der Sparmaßnahmen der Landesregierung wieder

etwas verbessert. Ausschlaggebend dafür war das Gesund-

heitswesen, auf das fast die Hälfte der Arbeitsplätze in diesem

Bereich entfällt. Hier schlug nicht zuletzt der Trend zum

Wellness-Tourismus positiv zu Buche. Im Kreditgewerbe

trägt die konjunkturelle Erholung offenbar zunehmend

Früchte; die Kreditvergabe an Unternehmen und private

Haushalte hat sich im Laufe dieses Jahres deutlich belebt.

Auch das Versicherungsgewerbe schätzt seine Geschäftslage

weiterhin als zufriedenstellend ein.

Alles in allem verlief in Schleswig-Holstein die erste Hälfte

dieses Jahres aus konjunktureller Sicht sehr erfreulich. Der

Aufschwung hat sich gefestigt und an Breite gewonnen; das

reale Bruttoinlandsprodukt dürfte um rund 2 1/4 % gestiegen

sein. Die konjunkturelle Erholung hat auch den Arbeitsmarkt

erfasst. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten, bei der sich wie in Hamburg schon im Laufe des

vergangenen Jahres eine leichte Aufwärtstendenz heraus-

gebildet hatte, ist in diesem Jahr weiter gestiegen. Die

Beschäftigungsentwicklung war damit in Schleswig-Holstein

ebenfalls günstiger als im Bundesdurchschnitt. Die Zahl der

Arbeitslosen ist weiter deutlich zurückgegangen; die Arbeits-

losenquote lag zur Jahresmitte bei 9,9 %. Zwar ist der Rück-

gang der Arbeitslosigkeit zu einem erheblichen Teil immer

noch Folge der Arbeitsmarktpolitik; auch in Schleswig-

Holstein wurden die gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten

weiter ausgeweitet; und die Überprüfung, ob die Bezieher

von ALG II tatsächlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung

stehen und damit als arbeitslos gelten, ist noch nicht abge-

schlossen. Gleichwohl spiegelt der Rückgang der Arbeits-

losigkeit zunehmend auch die Verbesserung der konjunk-

turellen Lage wider. 
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Wirtschaftliche Eckdaten
                                                                                        Hamburg                   Schleswig-Holstein                           Deutschland 
                                                                               2005          1. Hj 2006                        2005          1. Hj 2006                         2005         1. Hj 2006

Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt)                               1,2                     2,5                 1,3      2,25       0,9                    2,0

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte                    -0,1                     0,9                       -0,1       0,1    -1,2           -0,4

 Arbeitslose* (absolute Zahlen, in Tausend)                              98,2                   98,7                       160,2    145,5                 4812,7       4793,7

Arbeitslosenquote (in % der zivilen Erwerbspersonen)             11,3                   11,3                         11,5     10,4                     11,7           11,2

 

HSH NordbankQuellen: Statistikamt Nord; Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen.   

(Veränderungen geg. Vorjahr in %) 

* Ab 2005 einschließlich erwerbsfähiger Sozialhilfeempfänger     



schöpfung im Verarbeitenden Gewerbe im ersten Halbjahr

mit mehr als 5 % sehr viel stärker zugenommen haben als 

im vergangenen Jahr; 2005 war sie um 1 % gestiegen, wobei

diese Vorjahresvergleichsrate durch eine statistische Umglie-

derung zu Beginn des Jahres 2004 nach unten verzerrt ist

(vgl. Schaubild).

Mit der konjunkturellen Erholung hat in der Industrie auch

die Bereitschaft zugenommen, die Belegschaften wieder auf-

zustocken; seit Mitte vergangenen Jahres steigt die Zahl der

Beschäftigten – insbesondere in den Investitionsgüter-

branchen – wieder. Einzelne Unternehmen wie Airbus klagen

sogar schon über Arbeitskräftemangel; dass die Beschäfti-

gung im Fahrzeugbau nicht mehr so rasch ausgeweitet wurde

wie im Vorjahr, ist möglicherweise auch auf einen Mangel an

geeigneten Bewerbern zurückzuführen. Dabei werden im

Hamburg: Kräftiger Aufwärtstrend

In Hamburg hatte sich schon im vergangenen Jahr in der

Industrie eine ausgeprägte Aufwärtstendenz herausgebildet.

Sie hat sich in der ersten Hälfte dieses Jahres sogar noch

weiter verstärkt; der Umsatzanstieg um nominal fast 20 %

gegenüber dem Vorjahr geht allerdings auch auf deutliche

Preissteigerungen in Bereichen wie Metallerzeugung und 

-bearbeitung zurück. Die Auslandsumsätze stiegen dabei

überdurchschnittlich; neben den asiatischen Ländern

gewannen die Absatzmärkte in Osteuropa und vor allem in

Russland an Bedeutung. Auch beim Inlandsabsatz zeigt sich

nach einer Delle zu Jahresbeginn, insbesondere in der Vor-

leistungsgüterindustrie, wieder eine deutliche Aufwärts-

tendenz. Die rege Nachfrage aus dem In- und Ausland schlägt

sich auch in den Auftragsbüchern nieder; speziell bei den

Vorleistungsgüterproduzenten im Metallbereich, aber auch

im Maschinenbau und im Flugzeugbau sind sie offenbar gut

gefüllt. Vor diesem Hintergrund hat sich nach den Umfragen

der Handelskammer Hamburg das Geschäftsklima deutlich auf-

gehellt.

Aus der insgesamt sehr positiven Entwicklung ragte in

Hamburg abermals der Wirtschaftszweig Metallerzeugung

und -bearbeitung heraus, dem die weltweit boomende Nach-

frage nach industriellen Vorprodukten und der damit ein-

hergehende Anstieg der NE-Metallpreise zugute kamen. Aber

auch die Elektroindustrie sowie der Flugzeugbau und die

Flugzeugtechnik gehörten weiterhin zu den Triebfedern der

Industriekonjunktur. Der Schiffbau profitierte auch von der

lebhaften Nachfrage nach Mega-Yachten. Mit der Aufhellung

des Konsumklimas kam es zudem bei den Herstellern von

Gebrauchs- und Verbrauchsgütern sowie im Verlags- und

Druckgewerbe zu einer Belebung. Insgesamt dürfte die Wert-

Industrie auf deutlichem Expansionskurs

Im Norden entwickelte sich die Industrie in der ersten Jahreshälfte 2006 sehr dynamisch. Die Umsätze
stiegen kräftig, und die Auftragslage verbesserte sich spürbar. Erheblichen Anteil daran hatte das Aus-
landsgeschäft; die anhaltend kräftige Expansion der Weltwirtschaft bescherte insbesondere den Herstel-
lern von Vorleistungs- und Investitionsgütern auf den Auslandsmärkten abermals merkliche Umsatz-
steigerungen. Mit anziehender Binnennachfrage konnte zudem auch auf den heimischen Märkten
mehr abgesetzt werden. Bei alledem hat sich die Kapazitätsauslastung spürbar erhöht; einzelne Wirt-
schaftszweige arbeiten sogar schon an ihrer Kapazitätsgrenze. Damit ist auch die Investitionsbereitschaft
weiter gewachsen. Die Festigung der Industriekonjunktur findet im Norden zunehmend Niederschlag
in den Beschäftigungszahlen; der Entlassungsdruck hat nachgelassen, und die Bereitschaft zu Neu-
einstellungen ist deutlich gestiegen.
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gezahlt. Insgesamt dürfte die Wertschöpfung des Verarbei-

tenden Gewerbes im ersten Halbjahr 2006 in Schleswig-

Holstein mit knapp 4 % deutlich stärker gestiegen sein als im

Vorjahr, in dem sie um 1,8 % zugenommen hatte.

Der Aufwärtstrend in der schleswig-holsteinischen Industrie

zeigt auch auf dem Arbeitsmarkt Wirkung: Seit Beginn dieses

Jahres wurden im Verarbeitenden Gewerbe erstmals seit rund

fünf Jahren wieder über mehrere Monate hinweg mehr

Arbeitsplätze geschaffen als abgebaut. Besonders markant

war der Zuwachs in den Bereichen Metallerzeugnisse und

Maschinenbau; aber auch im Ernährungsgewerbe ist die

Bereitschaft zu Neueinstellungen offenbar gestiegen. Im

Schiffbau kam der Stellenabbau angesichts der günstigen

Umsatz- und Auftragssituation immerhin zum Stillstand.

Trotz der Besserung der Beschäftigungslage war die Zahl der

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Industrie

– die immerhin rund ein Fünftel der entsprechenden

Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein stellt – im ersten Halb-

jahr 2006 aber immer noch um rund ein halbes Prozent

niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Schiffbau seit der Jahreswende mehr Stunden gearbeitet,

nachdem hier die Belegschaften Ende vergangenen Jahres erst-

mals seit rund vier Jahren wieder in nennenswerten Umfang

aufgestockt worden waren. In anderen Wirtschaftszweigen

wie in der Elektrotechnik steigt die Zahl der Beschäftigten

ebenfalls deutlich, und im Verlags- und Druckgewerbe kam

offenbar der Beschäftigungsabbau zum Stillstand. Insgesamt

lag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

im Verarbeitenden Gewerbe im ersten Halbjahr 2006 um

rund 2 % höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Schleswig-Holstein: Industrie weiter auf Wachstumskurs

Auch in Schleswig-Holstein blieb die Industrie im ersten

Halbjahr 2006 auf Wachstumskurs; die Umsätze waren rund

11% höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Maßgeb-

lichen Anteil daran hatte die lebhafte Nachfrage aus dem Aus-

land; angesichts einer Exportquote von rund 42 % spielt sie

für die Industrie im nördlichsten Bundesland eine besonders

wichtige Rolle. Aber auch die Nachfrage aus dem Inland 

ist mit anziehender Binnenkonjunktur reger geworden. Vor

diesem Hintergrund hat sich die Auftragslage spürbar ver-

bessert. Kräftig gestiegen sind insbesondere die Auftragsein-

gänge der Investitionsgüterbranche, und hier vor allem im

Maschinen- und im Fahrzeugbau sowie in der Metall- und

Elektroindustrie. Die gute Konjunktur kommt auch in den

Umfragen der IHK Schleswig-Holstein zum Ausdruck. Danach

hat sich das Geschäftsklima in der Industrie in diesem Jahr

spürbar aufgehellt.

Kräftige Absatzsteigerungen konnte nicht zuletzt dank der

guten Weltmarktpositionierung schleswig-holsteinischer

Werften bei qualitativ hochwertigen Yachten der Schiffbau

erzielen; der Yachtenboom sorgt für pralle Auftragsbücher

und sichert die Auslastung der Kapazitäten bis über das Jahr

2007 hinaus. Auch Wirtschaftszweige wie die Medizin-

technik befinden sich deutlich im Aufwind. Gleiches gilt für

die Hersteller von Vorleistungsgütern wie Chemieprodukten

und Metallerzeugnissen; sie profitieren weiterhin von der

lebhaften Nachfrage aus Asien und Amerika, aber auch aus

Osteuropa. Bei den stärker binnenmarktorientierten Wirt-

schaftszweigen hat sich die Erholung, die sich Mitte vergan-

genen Jahres angebahnt hatte, gefestigt. Dabei entwickelte

sich das Ernährungsgewerbe – das in Schleswig-Holstein eine

größere Rolle spielt als in vielen anderen Bundesländern –

besonders erfreulich; hier hat sich offenbar die strategische

Ausrichtung auf qualitativ hochwertigere Produktlinien aus-

Mill. Euro %

Umsatz und Beschäftigte in der Industrie 
Schleswig-Holsteins

Quellen: Statistikamt Nord; Bundesagentur für Arbeit
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Erholung auch in Schleswig-Holstein

Auch in Schleswig-Holstein ist das Baugewerbe nach den witte-

rungsbedingten Ausfällen in den ersten Monaten des Jahres

offenbar auf dem Wege der Besserung. Insbesondere der

Wohnungsbau, auf den fast die Hälfte des Umsatzes im Bau-

hauptgewerbe entfällt, befindet sich seit dem Frühjahr im Auf-

wind; hier wurden zuletzt deutlich mehr Stunden geleistet.

Offenbar werden die Baugenehmigungen, die vor der erwar-

teten Abschaffung der Eigenheimzulage noch rasch beantragt

worden waren, abgearbeitet. Auch das Ausbaugewerbe dürfte

davon profitiert haben; hier verzeichneten die Firmen im

ersten Quartal ein ausgeprägtes Umsatzplus. Allerdings waren

die Zahl der geleisteten Stunden wie auch die Beschäftigung

weiterhin stark rückläufig, was zu einem Teil sicherlich ein

Indiz für das Verschieben von Rechnungen in das neue Jahr

ist. Im gewerblichen Bau kam die Erholung bisher nur langsam

voran; der kräftige Anstieg der Auftragseingänge lässt aber

auch hier auf Besserung hoffen. Im öffentlichen und Straßen-

bau hat sich die Auftragslage – wohl nicht zuletzt als Folge

der neu gewährten Bundeszuschüsse – verbessert. In den Um-

sätzen hat sich das allerdings erst wenig niedergeschlagen, sie

waren in der ersten Jahreshälfte kaum höher als im Vorjahr.

Alles in allem hat sich nach den Umfragen der IHK Schleswig-

Holstein das Geschäftsklima im Baugewerbe deutlich verbes-

sert; sowohl die gegenwärtige Geschäftslage als auch die wei-

teren Aussichten werden merklich günstiger eingeschätzt.

Vor diesem Hintergrund kam auch der Personalabbau zum

Stillstand; die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten ist in saisonbereinigter Rechnung zuletzt sogar etwas

gestiegen. Die Wertschöpfung, die 2005 noch deutlich

gesunken war, dürfte im ersten Halbjahr 2006 das Vorjahres-

ergebnis nur noch leicht unterschritten haben.

Hamburg: Aufwärtstrend im Bauhauptgewerbe

Im Bauhauptgewerbe der Hansestadt hat sich die Geschäfts-

lage seit dem Frühjahr – nach Einbußen infolge des langen

und harten Winters in den ersten Monaten des Jahres –

spürbar verbessert. Gleichwohl lagen die Umsätze im ersten

Halbjahr insgesamt noch leicht unter Vorjahresniveau. Im ge-

werblichen Bau, dem größten Teilbereich des Bauhauptge-

werbes in Hamburg, lagen die Umsätze nach einer Schwä-

chephase um die Jahreswende zuletzt deutlich über

Vorjahresniveau, und die geleisteten Arbeitsstunden und die

Aufträge haben ebenfalls wieder angezogen. Besonders positiv

entwickelte sich im bisherigen Jahresverlauf, begünstigt

durch den Überhang bei Baugenehmigungen, der Woh-

nungsbau. Im öffentlichen und Straßenbau kommt die Er-

holung dagegen nur schleppend voran; die Auftragslage hat

sich hier kaum verbessert. Von der Aufwärtstendenz im Bau-

hauptgewerbe scheint allmählich auch das Ausbaugewerbe

zu profitieren. Zu Jahresbeginn konnte sogar ein deutliches

Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal verbucht werden,

doch hat dabei wohl auch eine Rolle gespielt, dass Abrech-

nungen wegen der angekündigten Steuervergünstigungen für

Handwerkerleistungen in das neue Jahr verschoben wurden.

Die Beschäftigung und die Zahl der geleisteten Stunden

waren in diesem Bereich weiterhin rückläufig.

Die Stimmung im Hamburger Baugewerbe hat sich in diesem

Jahr spürbar verbessert; in den Umfragen der Handelskammer

beurteilen immer mehr Betriebe ihre Geschäftslage als gut,

und auch die Investitionsbereitschaft hat zugenommen. Das

wirkte sich positiv auf die Personaldisposition aus. So ist die

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestie-

gen; im ersten Halbjahr lag sie um rund 2,5 % über Vorjahr.

Die Wertschöpfung im Baugewerbe dürfte im ersten Halb-

jahr 2006 kaum noch gesunken sein.

Baugewerbe: Geschäftsklima deutlich verbessert

Nach einer Reihe von mageren Jahren kann die Bauwirtschaft auch im Norden Hoffnung schöpfen. Die
Produktionseinbußen in den ersten Monaten des Jahres waren im Wesentlichen Folge des langen und
harten Winters; seit dem Frühjahr hat sich wieder eine Aufwärtstendenz durchgesetzt. Die Auftrags-
eingänge und die Umsätze sind seither merklich gestiegen. Dazu trug auch bei, dass viele Bauwillige
noch rasch vor Abschaffung der Eigenheimzulage eine Baugenehmigung beantragt hatten; viele dieser
Bauvorhaben dürften in diesem Jahr realisiert werden. Nach dem starken Kapazitätsabbau und der
damit verbundenen drastischen Reduzierung der Belegschaften in den vergangenen Jahren scheint
sich die Beschäftigung nunmehr zumindest im Bauhauptgewerbe zu stabilisieren; vereinzelt wird das
Personal sogar schon wieder aufgestockt.
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Hamburg: Starker Zuwachs bereits vor der WM

Im Hamburger Gastgewerbe setzte sich der bereits 2005 

begonnene Aufschwung in der ersten Hälfte dieses Jahres fort.

Die Betriebe konnten ihre Umsätze nominal um knapp 6 %

und real um fast 5 % gegenüber dem Vorjahr steigern. Bei den

Hotels und Pensionen, die der Motor des Umsatzwachstums

waren, stieg die Zahl der Übernachtungen um reichlich 13 %.

Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung war das an-

haltend hohe Interesse an Städtereisen. Im Gefolge des kon-

junkturellen Aufschwungs nahm überdies die geschäftliche

Reisetätigkeit zu. Hamburg konnte insbesondere im Vergleich

zu anderen Großstädten wie Berlin, München oder Köln

zulegen, wo die Übernachtungszahlen in diesem Jahr teils

merklich schwächer stiegen. Die Bettenauslastung in der

Hansestadt lag mit rund 52 % in den ersten fünf Monaten

deutlich über dem Wert des Vorjahreszeitraums (47 %). Die

Gastronomie konnte im ersten Halbjahr trotz der Fußballwelt-

meisterschaft hingegen nur leichte Umsatzzuwächse erzielen.

Die Umsätze legten nominal um 1,7 %, real um 0,8 % zu.

Schon in den ersten fünf Monaten – also bereits vor Beginn

der Fußballweltmeisterschaft – stieg die Zahl der ausländi-

schen Besucher kräftig; rund 11,5 % mehr ausländische Gäste

als im Vorjahr besuchten in dieser Zeit die Hansestadt. Wegen

der Weltmeisterschaft im Juni dürfte der Zuwachs sogar noch

größer ausgefallen sein. 

Die positive Entwicklung im Gastgewerbe hat nun auch die

Beschäftigung erfasst. Nachdem sich bereits in der zweiten

Hälfte des vergangenen Jahres bei der sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung eine Trendwende angekündigt

hatte, setzte sich in den ersten Monaten des laufenden Jahres

eine Aufwärtstendenz durch. Gegenüber dem Vorjahr ergab

sich in der ersten Jahreshälfte ein Anstieg um 2,5 %. Die Zahl

der übrigen Beschäftigten im hamburgischen Gastgewerbe,

bei denen es sich vorwiegend um Minijobs handelt, erhöhte

sich in ähnlichem Ausmaß.

Schleswig-Holstein: Leichte Verbesserung der Geschäftslage

Trotz des außerordentlich langen und kalten Winters konnte

das Gastgewerbe in Schleswig-Holstein in der ersten Jahres-

hälfte Zugewinne erzielen. Bei den Umsätzen ergab sich ein

Plus von 2,9 %; real betrug der Zuwachs 1,8 %. Im Beherbungs-

gewerbe nahm die Zahl der Ankünfte um rund 1 % gegenüber

dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zu. Die Zahl der Über-

nachtungen in Betrieben mit 9 und mehr Betten und auf Cam-

pingplätzen erhöhte sich um 1,2 %. Träger des Wachstums

waren Betriebe der Hotellerie (+3,1 %), Vorsorge- und Reha-

Kliniken (+2,5 %) und Campingplätze (+5,9 %). Die Geschäfts-

entwicklung bei den Gaststätten verlief hingegen gespalten.

Während die speisengeprägte Gastronomie real leichte Um-

satzverluste hinnehmen musste, konnte die getränkegeprägte

Gastronomie ein kräftiges Umsatzwachstum von real 12,3 %

erzielen.

Wie schon im vergangenen Jahr erhielten die schleswig-

holsteinischen Städte Rückenwind vom anhaltenden Trend

zu Kurz- und Städtereisen, wozu unter anderem auch kultu-

relle und sportliche Großereignisse wie die Kieler Woche bei-

trugen, die mit 3,5 Mio. Besuchern an den Erfolg des

Vorjahres anknüpfen konnte. Daneben sorgte der Wellness-

Tourismus für eine Stabilisierung der Gästezahlen in den

kalten Wintermonaten. Wenngleich das Stimmungsbarometer

der IHK Schleswig-Holstein bei der Bewertung der aktuellen

Geschäftslage deutliche Unterschiede zwischen den Städten

und den Küstenregionen ausweist, deutet der Anstieg der

Übernachtungszahlen in den einzelnen Kreisen nach Angaben

des Statistikamtes Nord auf eine allgemeine Verbesserung der

Lage hin. Bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung

ist im schleswig-holsteinischen Gastgewerbe derzeit kein

Aufwärtstrend erkennbar. Immerhin scheint die jahrelange

Talfahrt gestoppt. Dafür spricht, dass die Zahl der sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten im Vorjahresvergleich

konstant blieb. Die Zahl der übrigen Beschäftigten im Gast-

gewerbe, die aufgrund von Minijobs und anderen Teilzeit-

beschäftigungsverhältnissen in den vergangenen Jahren

merklich zugenommen hatte, stieg weiter leicht um 1,4 %.

Gastgewerbe weiter im Aufwind

Das Gastgewerbe im Norden profitiert vom anhaltenden Interesse an Kurztrips und Städtereisen; in
der ersten Jahreshälfte nahmen die Umsätze und die Zahl der Übernachtungen weiter zu. In Hamburg
war dabei die Expansion stärker als in Schleswig-Holstein, wo das traditionelle Urlaubsgeschäft in der
zweiten Jahreshälfte ein größeres Gewicht hat.
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bereinigte Zuwachs deutlich geringer. Unter den stark gestie-

genen Kraftstoffpreisen litten vor allem die Tankstellen, die

Umsatzrückgänge in Kauf nehmen mussten. 

Im Hamburger Groß- und Außenhandel hat sich die seit nun-

mehr zwei Jahren anhaltende Aufwärtsbewegung im ersten

Halbjahr fortgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich erneut

eine deutliche Umsatzsteigerung von nominal 9 % und real

3 1/2 %. Erheblichen Anteil daran hatte der Importhandel. Er

profitierte einerseits davon, dass mit steigendem Export

auch der Bedarf an importierten Vorprodukten wächst; der

„Importgehalt“ exportierter Waren liegt inzwischen bundes-

weit bei fast 40 %. Darüber hinaus erhält er Impulse von der

anziehenden Binnenkonjunktur. Sie kommt auch dem

Binnengroßhandel zugute. Hier haben sich vor allem die Um-

sätze mit Investitionsgütern und Industriebedarf sowie der

Bereich Unterhaltungselektronik in diesem Jahr sehr positiv

entwickelt. Im zuletzt genannten Bereich dürfte es auch zu

Hamburg: Optimismus im Einzelhandel – leichte Eintrübung

im Großhandel

Im Hamburger Einzelhandel (ohne Kfz-Handel und Tank-

stellen) hat sich nach zeitweiliger Abschwächung in der

zweiten Jahreshälfte 2005 seit Beginn des Jahres wieder ein

Aufwärtstrend herausgebildet. Im ersten Halbjahr waren die

Umsätze um etwa 2 1/4 % höher als ein Jahr zuvor. Da die

Preise im Hamburger Einzelhandel wegen des scharfen Wett-

bewerbs insgesamt stabil blieben, ergab sich real ein Anstieg

in ähnlicher Größenordnung. Die Aufwärtstendenz im

Einzelhandel war damit in Hamburg etwas ausgeprägter als

auf Bundesebene. Nach Einschätzung der Fachverbände des

Hamburger Einzelhandels hat die Fußballweltmeisterschaft den

Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken, Sportartikeln

und elektronischen Geräten positiv beeinflusst. Allerdings

blieben die Effekte, die man sich von Sonderöffnungszeiten

erhofft hatte, hinter den Erwartungen zurück.

Der Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und

Tabak konnte in der ersten Jahreshälfte einen deutlichen Um-

satzanstieg verbuchen, der allerdings zum Teil preisbedingt

war. Im Einzelhandel mit Bekleidung setzte sich nach einer

Delle zu Jahresbeginn im Frühjahr wieder eine Aufwärtsten-

denz durch. Dass die Kaufneigung der Konsumenten auch bei

höherwertigen Artikeln zugenommen hat, zeigte der deutliche

Umsatzanstieg bei Uhren, Schmuck und Edelmetallwaren. 

Der Einzelhandel mit Kraftwagen hat dagegen in diesem

Jahr etwas an Schwung verloren; möglicherweise schlug hier

der starke Anstieg der Treibstoffpreise negativ zu Buche.

Gegenüber dem Vorjahr ergab sich gleichwohl noch ein deut-

liches Plus. Dies zeigt sich auch in den gestiegenen Zulas-

sungszahlen fabrikneuer Personenkraftwagen. Im gesamten

Kfz-Handel inklusive der Reparatur von Kfz und der Tank-

stellen erhöhten sich die Umsätze um rund 8 %. Auch wegen

der merklich gestiegenen Kraftstoffpreise war der preis-

Gemischtes Bild im Handel

Im norddeutschen Einzelhandel hat sich der Aufwärtstrend in der ersten Jahreshälfte weiter gefestigt.
Die gestiegene Kaufneigung der Konsumenten kam auch den Anbietern von höherwertigen Produkten
und langlebigen Gebrauchsgütern zugute. Im Groß- und Außenhandel hat sich das Bild etwas eingetrübt,
weil der Exporthandel an Schwung verlor. Der Importhandel hat sich dagegen dank der anziehenden
Binnenkonjunktur und des steigenden Bedarfs an Vorprodukten aus dem Ausland weiter dynamisch
entwickelt. Der Binnenhandel profitierte ebenfalls von der regen Inlandsnachfrage und der gestiegenen
Investitionsbereitschaft in Deutschland.
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Umsatzentwicklung im Einzelhandel* 

Index, 2003=100
 

Quelle: Statistikamt Nord; Berechnungen des HWWI
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Sondereffekten aufgrund der Fußballweltmeisterschaft ge-

kommen sein. Der Exporthandel verlor dagegen bei allge-

mein nachlassender Dynamik der Auslandsnachfrage an

Schwung. Der Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen und

Zubehör musste im ersten Halbjahr Umsatzeinbußen gegen-

über dem Vorjahr hinnehmen. Beim Großhandel mit Getreide,

Saatgut und Futtermitteln wurde das Vorjahresergebnis um

rund 9 % übertroffen; allerdings ist knapp die Hälfte dieses

Zuwachses auf erhöhte Preise zurückzuführen. Die letzteren

sind eine Folge der verstärkten Nachfrage nach Getreide

seitens der Getreidemühlen im Frühjahr. Im Konsumgüter-

großhandel hat der zunehmende Trend zu gesünderer

Ernährung dem Fischgroßhandel neuen Schwung verliehen.

Ein erheblicher Teil dieses Erfolgs ist auf den Import und

Weiterverkauf von Fischen aus dem Ausland an die Gastro-

nomie zurückzuführen. Bei der Beschäftigung im Hamburger

Groß- und Außenhandel hat sich nach Angaben des Unterneh-

mensverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (AGA) im

laufenden Jahr eine leichte Aufwärtstendenz herausgebildet.

Schleswig-Holstein: Anhaltender Aufwärtstrend im

Einzelhandel – Abkühlung im Großhandel

Nach einer kurzen Verschnaufpause zu Jahresbeginn konnte

der schleswig-holsteinische Einzelhandel (ohne Kfz-Handel

und Tankstellen) in den nachfolgenden Monaten wieder an

den Aufwärtstrend des vergangenen Jahres anknüpfen. Ins-

gesamt erhöhte sich der Umsatz in der ersten Jahreshälfte

um knapp 7 % gegenüber dem Vorjahr, preisbereinigt waren

es fast 6 %. Die gestiegene Konsumbereitschaft der Verbraucher

kam auch Branchen zu Gute, die in den letzten Jahren nicht

unbedingt auf der Sonnenseite der Konjunktur standen.

Hierzu zählten etwa der Einzelhandel mit Bekleidung, der

seinen Umsatz im Frühjahr deutlich steigern konnte. Im

Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und

Tabak hat sich die im Jahr zuvor begonnene Belebung fort-

gesetzt, von einer durchgreifenden Erholung kann jedoch

noch nicht die Rede sein. 

Im Einzelhandel mit Kraftwagen gab es ein Plus gegenüber

dem Vorjahr. Starke Zuwächse konnte der Einzelhandel mit

Kraftwagenteilen und -zubehör verbuchen. Im gesamten Kfz-

Handel inklusive der Reparatur von Kfz und der Tankstellen

lagen die Umsätze in etwa auf dem Niveau des Vorjahres,

wobei es preisbereinigt sogar einen Rückgang gab. Zu diesem

Ergebnis dürfte die schwache Umsatzentwicklung bei Tank-

stellen wesentlich beigetragen haben, die eine Folge des

merklichen Anstiegs der Kraftstoffpreise ist. Trotz der konjunk-

turellen Belebung wird aber im Einzelhandel der Wett-

bewerb hart bleiben, so dass auch in Schleswig-Holstein der

Trend zur zunehmenden Konzentration auf der Anbieterseite

und – damit verbunden – zum Wachstum der durchschnitt-

lichen Verkaufsfläche anhalten dürfte. 

Der schleswig-holsteinische Großhandel hat in der ersten

Jahreshälfte an Schwung eingebüßt. Im Vergleich zum ersten

Halbjahr 2005 ergab sich aber noch ein leichter Umsatz-

anstieg in Höhe von etwa 11/2 %. Beim Großhandel mit

Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör lag der Zuwachs

etwas über dem Durchschnitt. In einem weiteren Bereich des

Produktionsverbindungshandels, nämlich beim Großhandel

mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug, waren die Umsätze

dagegen niedriger als im Vorjahr. In den baunahen Bereichen

des Großhandels hat sich die Lage im Zuge der Verbesserung

der Baukonjunktur etwas aufgehellt. Der Exporthandel mit

chemischen und pharmazeutischen Vorprodukten konnte

dank der weiterhin lebhaften Auslandsnachfrage nach einer

Schwächephase zu Beginn des Jahres zuletzt wieder an Fahrt

gewinnen. Im Konsumgütergroßhandel hat sich, ähnlich

wie in Hamburg, der Großhandel mit Fischen und Fisch-

erzeugnissen gut entwickelt. Trotz der Eintrübung in der

ersten Jahreshälfte sind die Geschäftsaussichten der Groß-

und Außenhändler in Schleswig-Holstein weiterhin positiv.

Darauf deuten auch die Umfrageergebnisse des Unternehmens-

verbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (AGA) hin;

das von der AGA ermittelte Konjunkturbarometer für den

norddeutschen Groß- und Außenhandel hat zur Jahresmitte

den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht.

Umsatzentwicklung im Groß- und Außenhandel
 
Index, 2003=100
 

Quelle: Statistikamt Nord; Berechnungen des HWWI
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Nach einem außerordentlichen guten Jahr 2005 mit einem

Umschlagswachstum von 25 % musste die Binnenschifffahrt

in den ersten Monaten des laufenden Jahres einen Rückgang

der Güterumschläge von 12 % hinnehmen. Durch die kalten

Wintermonate und dem daraus resultierenden Eisgang auf

der Elbe wurde die Binnenschifffahrt im ersten Quartal beein-

trächtigt. Nutznießer der positiven Umschlagsentwicklung

im Hafen ist die Hafenbahn, die in Hamburg zuvorderst den

Güterverkehr auf der Schiene repräsentiert. Sie konnte die

beförderte Gütertonnage kräftig um 15 % gegenüber dem

Vorjahr steigern. Die Zahl der transportierten Container (TEU)

nahm dabei um 14,2 % zu. Die bemerkenswert dynamische

Entwicklung der Umschlagszahlen der vergangenen Jahre

nährte die Befürchtung, die Hinterlandanbindung auf der

Schiene könnte zu einem Engpass werden. Deshalb sind vor-

zeitige Sanierungsmaßnahmen der Infrastruktur geplant.

Infolge des Konjunkturaufschwungs in Deutschland und in

anderen europäischen Ländern konnte der Straßengüterfern-

verkehr eine steigende Transportnachfrage verbuchen. Die

Beförderungsleistung der in Hamburg zugelassenen Lastkraft-

fahrzeuge nahm im ersten Quartal kräftig zu, um 11 % gegen-

über dem Vorjahr. Gleichwohl gibt es im Lastkraftverkehr

weiterhin erhebliche Überkapazitäten. Die Geschäftslage der

Speditionen verbesserte sich angesichts der anziehenden

Binnenkonjunktur und der weiterhin guten außenwirtschaft-

lichen Lage. Die hohen Benzin- und Dieselpreise konnten

nach Darstellung der Speditionen und Fuhrunternehmen

vielfach an den Einzelhandel und die Endverbraucher

weitergereicht werden.

Auch der Hamburger Flughafen ging mit viel Schwung ins

neue Jahr. Die Zahl der beförderten Passagiere nahm in der

ersten Jahreshälfte um 15,5 % auf 5,7 Mio. zu. Zahlreiche

neue Flugverbindungen erhöhen die Attraktivität Hamburgs

als Luftfahrtstandort. Insbesondere im Low-Cost-Bereich

nutzen zunehmend mehr Passagiere die erweiterten Angebote

für Kurztrips. Bei der Luftfracht wurde nach einem insgesamt

Hamburg: Verkehrssektor weiterhin Wachstumsmotor

Der Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung ist in

Hamburg ein Garant des Aufschwungs. Er ist gleichzeitig ein

wichtiger Jobmotor. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig

Beschäftigten in diesem Bereich zeigt schon seit Anfang 2004

einen deutlichen Aufwärtstrend. In der ersten Hälfte dieses

Jahres waren hier rund 5 % mehr Personen beschäftigt als im

gleichen Vorjahreszeitraum.

Der Hamburger Hafen setzte seinen Expansionskurs fort,

wenngleich die Wachstumsraten im Umschlag etwas geringer

ausfielen als im letzten Jahr. Obwohl seit Februar die Umschlä-

ge des bisher größten Kunden, der Reederei P&O Nedlloyd,

wegfielen, sorgte der weiterhin kräftig expandierende Welt-

handel für steigende Umschlagszahlen. So erhöhte sich der

Umschlag im ersten Halbjahr um 9,7 %. Der Containerum-

schlag entwickelte sich sehr dynamisch und nahm um 10,7 %

zu. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr rund 4,2 Mio.

Container (TEU) verladen. Auch die Reedereien profitierten

nach wie vor vom regen Welthandel und der resultierenden

Transportnachfrage. Allerdings drückte die deutliche Aus-

weitung der weltweiten Transportkapazitäten insbesondere

in der Containerschifffahrt auf die Frachtraten. Zudem trieb

der Höhenflug des Ölpreises die Betriebskosten in die Höhe

und schmälerte so die Gewinnmargen.

Boomender Welthandel beflügelt Verkehrsgewerbe

Der Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung war auch im ersten Halbjahr eine wichtige Triebfeder
für die Konjunktur in Norddeutschland. Die Häfen beider Bundesländer verzeichneten aufgrund des
regen internationalen Handels kräftige Umschlagszuwächse. Die anziehende Binnenkonjunktur hat
aber auch bei den Landverkehren die Lage spürbar verbessert. Als negativer Faktor für die Unternehmen
der Verkehrsbranche erweist sich allerdings der anhaltend hohe Ölpreis. In der Telekommunikation
nimmt bei weiterhin lebhafter Nachfrage der Konkurrenzdruck zu.
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Hafenumschlag im 1. Halbjahr 2006
   Änderung
  absolut gg. Vorjahr

Hamburg Umschlag (1000 t) 66211 9,7 %

 Container (TEU) 4198977 10,7 %

Kiel Umschlag (1000 t) 2440 6,4 %

 Container (TEU) 8940 2,1 %

Lübeck Umschlag (1000 t) 14900 10,0 %

 Container (TEU) 42000 8,0 %

Quellen: Hamburg Port Authority, Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH, Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

HSH Nordbank



schwächeren Jahr 2005 ein bemerkenswerter Zuwachs von

23,5 % erreicht. Der Hamburger Verkehrsverbund blickt auf ein

äußerst positives erstes Halbjahr zurück. Hierbei spielten 

der strenge Winter, die hohen Benzinpreise, die Fußballwelt-

meisterschaft und der anhaltende Tourismusboom eine Rolle.

Die Einahmen konnten vorläufigen Berechnungen zufolge

um 6,4 % gesteigert werden. Dazu trugen sowohl die Erhö-

hung der Fahrpreise im April dieses Jahres als auch die deut-

liche Zunahme der Fahrgastzahlen bei. Die Zahl der Fahrgäste

hat um 4,1 % zugelegt; in der ersten Jahreshälfte wurden

rund 300 Mio. Fahrgäste befördert. 

Im hart umkämpften Telekommunikationsmarkt konnten

Hamburger Unternehmen Marktanteile gewinnen. Weiterhin

wird die Branche durch eine zunehmende Nachfrage nach

Breitbandanschlüssen und netzbasierten Dienstleistungen

geprägt. Der harte Wettbewerb sorgte allerdings auch in 

diesem Jahr für fallende Preise vor allem im Mobilfunk und im

Internetbereich. Insgesamt sanken die Verbraucherpreise für

Telekommunikationsleistungen im ersten Halbjahr um 3 %.

Schleswig-Holstein: Zuwächse bei Häfen und Schifffahrt

Der Sektor Verkehr und Nachrichtenübermittlung ist in

Schleswig-Holstein gut in das Jahr gestartet. Während im

vergangenen Jahr noch einzelne Branchen Rückschläge hin-

nehmen mussten, hat sich die Geschäftslage zuletzt, ange-

trieben von der expandierenden Weltwirtschaft und der

anziehenden Binnenkonjunktur, nahezu überall deutlich ver-

bessert. Das wirkte sich auch auf die Personaldispositionen

aus; die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahm

im Durchschnitt des ersten Halbjahres um 1 % zu.

Die schleswig-holsteinischen Häfen blicken auf ein gutes erstes

Halbjahr 2006 zurück. Die Krisen der vergangenen Jahre

scheinen überwunden. Der Seehafen Kiel konnte seine

Umschläge um 6,4 % steigern. Die Wiederbelebung des see-

wärtigen Güterverkehrs mit Russland und dem Baltikum,

die sich bereits 2005 angekündigt hatte, hat maßgeblichen

Anteil an der positiven Entwicklung. Im Passagierverkehr

wurden 590 000 Reisende abgefertigt. Damit musste der See-

hafen Kiel einen Rückgang um 4,6 % hinnehmen, der jedoch

auf Sonderfaktoren zurückzuführen ist: Lange Werftliege-

zeiten der Schiffe zweier großer Fährbetreiber schmälerten

die Zahl der beförderten Passagiere. Im Lübecker Hafen nahm

der Umschlag um 10 % zu. Der Umschlag neuer PKW legte

dabei um 37 % zu, und der Umschlag von Papier, der im

vergangenen Jahr noch unter einem Streik der finnischen

Papierindustrie gelitten hatte, konnte um 16 % gesteigert

werden. Positiv entwickelten sich auch die Passagierzahlen.

Mit 230 000 Passagieren gingen 12 % mehr Fahrgäste als im

gleichen Vorjahreszeitraum von oder an Bord.

Weiterhin kräftig wächst das verschiffte Ladungsaufkommen

auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Zwar nahm in der ersten Jahres-

hälfte die Zahl der Schiffspassagen um 6,5 % ab, gleichzeitig

konnte aber das Ladungsaufkommen um rund 7 % gesteigert

werden. Dies zeigt, dass der Trend zu immer größeren Schiffen

geht, die die künstliche Wasserstraße nutzen.

Die schleswig-holsteinische Binnenschifffahrt musste in den

ersten fünf Monaten einen deutlichen Rückgang der beför-

derten Gütermenge verkraften. Die auf Binnengewässern

verschiffte Tonnage sank um 15,1 % gegenüber dem gleichen

Vorjahreszeitraum. Insbesondere der Neubau der Schleuse

Lauenburg auf dem Elbe-Lübeck-Kanal hat für eine Beein-

trächtigung des Binnenschiffsverkehrs gesorgt. Die schleswig-

holsteinischen Fuhrbetriebe konnten dagegen ihre Beförde-

rungsleistung kräftig steigern. Die in Tonnenkilometern

gemessene Beförderungsleistung legte im ersten Quartal um

rund 21 % gegenüber dem Vorjahr zu. Positiv wirkte sich

dabei auch die anziehende Binnenkonjunktur aus. Der Flug-

hafen Lübeck-Blankensee verzeichnete in diesem Jahr erstmals

seit längerem einen Rückgang der Passagierzahlen. Die Zahl

der Passagiere sank in den ersten fünf Monaten um 12 % auf

231 000. In den norddeutschen Reisebüros stiegen im ersten

Halbjahr die Umsätze um reichlich 5 %. Neben der Touristik-

vermittlung mit einem Umsatzwachstum von 2 1/2 % sorgten

vor allem der Flugverkehr und höhere Serviceentgelte für

ein Umsatzplus. Die Auftragsbestände für das laufende Jahr

sind um knapp 11/2 % höher als im Vorjahr und lassen auf

eine weiterhin gute Geschäftsentwicklung hoffen. 

In dem für Schleswig-Holstein wichtigen Bereich Nachrichten-

übermittlung prägte der harte Wettbewerb in der Telekommu-

nikationsbranche das Bild. Dabei konnten die großen Gesell-

schaften Zuwächse bei Kunden und Umsatzzahlen melden.

Allerdings führte insbesondere im Mobilfunksektor die zuneh-

mende Sättigung des Marktes zu geringeren Gewinnmargen

als im Vorjahr.
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nach den Umfragen der Handelskammer die Geschäftslage in

den beiden letzten Quartalen etwas verschlechtert. Dennoch

beurteilen die meisten Firmen ihre wirtschaftliche Lage

weiterhin positiv. Der Aufschwung im Dienstleistungs-

bereich strahlt auch auf den Büroimmobilenmarkt aus.

Wegen der steigenden Nachfrage hat sich die Leerstandsquote

trotz einer erheblichen Zahl von Neubauten nicht erhöht. Von

dieser Entwicklung profitieren besonders die Makler. Sie

rechnen nach einer Zunahme der Vertragsabschlüsse um 20 %

im Jahre 2005 für dieses Jahr mit einem weiteren Wachstum. 

Eine Untersuchung des Bundesverbandes Deutscher Unternehmens-

berater (BDU) zeigt, dass die Honorare für Beratungsdienst-

leistungen in diesem Jahr leicht gestiegen sind. Insgesamt

erwartet die Branche für 2006 eine Umsatzsteigerung von

8 %. Bei den Personalberatern wird mit einem Wachstum von

17 % gerechnet. 

Mit zunehmender Konsumbereitschaft der privaten Haus-

halte hat sich auch bei den privaten Dienstleistungen die

Lage verbessert. Damit ließ auch der Entlassungsdruck nach;

der Abbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen

kam zum Stillstand. Im Gesundheits- und Veterinärwesen

wurde die Zahl der Beschäftigten sogar leicht ausgeweitet.

Zur Aufwärtstendenz bei den privaten Dienstleistungen

dürfte auch der Bereich des Event Managements beigetragen

haben. Hier arbeiten inzwischen 1000 Firmen, die einen

Umsatz von etwa einer halben Milliarde Euro erzielen. Diese

dürften auch von der Fußball-Weltmeisterschaft profitiert

haben. Gleiches gilt auch für die Autovermieter, die im Verlauf

der WM ein deutliches Umsatzplus verzeichnen konnten. So

haben einzelne Anbieter ihre Fahrzeugflotte um mehr als

20 % aufgestockt. 

Das hamburgische Messewesen befindet sich weiter auf

stabilem Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr erhöhte sich

der Gesamtumsatz der Hamburg Messe und Congress GmbH gegen-

Hamburg: Ungebrochenes Wachstum bei den

Unternehmensdienstleistungen

In Hamburg tragen besonders die Unternehmensdienst-

leistungen erheblich zum Wachstum bei. Die reale Brutto-

wertschöpfung hat deutlich zugenommen, und die Zahl der

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten war gegen Ende

des ersten Halbjahrs um 5 % höher als ein Jahr zuvor. Die

günstige Lage zeigt sich auch in der Umfrage der Handels-

kammer: Über 45 % der Unternehmen schätzen ihre Lage als

gut ein und nur 12 % als schlecht. Dabei entwickelt sich der

Dienstleistungssektor zunehmend zum Beschäftigungsmotor.

So gehen über 30 % der Unternehmen von einer positiven

Beschäftigungsentwicklung aus. 

Besonders positiv entwickelt sich die Geschäftslage bei den

Unternehmen der Informations- und Telekommunikations-

technik (ITK). Insbesondere Software-Anbieter und IT-Dienst-

leister tragen hier wesentlich zum Wachstum bei. So erwarten

nach einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom fast 80 % der

Unternehmen aus diesen Bereichen für 2006 einen steigenden

Umsatz und knapp 70 % steigende Erträge. Auch die Leasing-

Branche entwickelt sich positiv, der Markt expandiert kräftig.

Schon 2005 betrug das Wachstum hier 6,4 %, und in diesem

Jahr dürfte sich die Geschäftslage bei weiterer Festigung der

Investitionsneigung in Deutschland nochmals verbessert

haben. Allerdings befürchtet die Leasing-Branche Einbrüche

aufgrund der geplanten Besteuerung von Leasingraten. 

Die Werbebranche profitiert von der anziehenden Konjunktur.

Die Aufwendungen für Werbung sind in diesem Jahr weiter

deutlich gestiegen. Nicht nur in den klassischen Medien ver-

zeichnet der Werbemarkt ein kräftiges Wachstum, sondern

insbesondere auch in den Sparten Direct Mail, Online und

Kino. Nach der aktuellen Erhebung von Nielsen Media Research

ergab sich im ersten Quartal 2006 insgesamt ein Plus von

6,3 %. Bei den Unternehmen der Medienwirtschaft hat sich

Dienstleistungen als Stütze der Konjunktur

Der Dienstleistungssektor entwickelt sich immer mehr zu einer treibenden Kraft im konjunkturellen
Aufschwung. Bei den unternehmensnahen Dienstleistungen setzte sich in der ersten Jahreshälfte die
positive Entwicklung aus dem letzten Jahr unvermindert fort. Die privaten und öffentlichen Dienst-
leistungen profitieren von der Lockerung der Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte, so dass nun
auch dieser Bereich zum Wachstum beiträgt. Bei den unternehmensnahen Dienstleistungen steigt die
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bereits kräftig, und auch bei den privaten Dienst-
leistungen wächst die Bereitschaft, das Personal aufzustocken.
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über dem Referenzjahr 2003 um 6,5 Prozent auf 42,9 Milli-

onen Euro. Damit wurde das Branchenergebnis auf Bundes-

ebene insgesamt deutlich übertroffen. Wesentlich dazu

beigetragen hat der Ausbau des Messegeländes. Diese Investi-

tionen werden dafür sorgen, dass das Messwesen im laufen-

den Jahr im Aufwind bleibt. Für das turnusgemäß stärkere

laufenden Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem

Gesamtumsatz von 58 Millionen Euro. Dies würde gegen-

über 2004 einen Zuwachs von über 5,3 Prozent bedeuten.

Schleswig-Holstein: Weiteres Wachstum im

Gesundheitssektor

Auch in Schleswig-Holstein trägt der Dienstleistungsbereich

wieder stärker zum Wachstum bei. Bei den Unternehmens-

dienstleistungen wächst die reale Bruttowertschöpfung weiter

kräftig. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten ist seit Anfang 2005 kontinuierlich gestiegen. Die

positive Entwicklung kommt auch in der Umfrage der IHK

Schleswig-Holstein zum Ausdruck. Obwohl sich das Geschäfts-

klima bei den Dienstleistungsunternehmen zur Jahresmitte

leicht eingetrübt hat, ist das Bild doch weiterhin sehr positiv.

So beurteilten 35,9 % der Dienstleistungsunternehmen ihre

Geschäftslage als gut, 52,2 % als befriedigend und nur 12,1 %

als schlecht.

Sehr erfreulich entwickelte sich die Geschäftslage bei den

Unternehmen der Immobilienwirtschaft und bei den Zeit-

arbeitsfirmen. Die Zeitarbeitsunternehmen profitieren vom

Aufschwung der Konjunktur in Deutschland, aber auch von

den Rigiditäten am Arbeitsmarkt. Das Wachstum wird sogar

durch Engpässe beim Arbeitsangebot gebremst; so sind die

Zeitarbeitsfirmen auf der Suche nach qualifizierten Arbeits-

kräften. Der Immobilienbereich erhält Rückenwind durch

die steigende Nachfrage nach Wohn- und Geschäftsräumen,

die auch die Mieten und die Immobilienpreise anziehen

lässt. Nutznießer davon sind auch die Makler. Kaum profi-

tieren konnte hingegen der Bereich des Facility-Managements.

Hier führt die hohe Konkurrenz zu sinkenden Gewinnen.

Angesichts des Kostendrucks dürfte die Beschäftigung stag-

nieren. Ein weiterhin starkes Wachstum verzeichnen Service-

Provider in der Telekommunikationsbranche sowie die mehr

als 50 Call-Center.

Die Sparmaßnahmen der Landesregierung zur Konsolidierung

des Haushalts führen zu einem weiteren Abbau von sozial-

versicherungspflichtiger Beschäftigung im öffentlichen

Dienst und zur Auslagerung von Dienstleistungen. In Teilen

wird dies jetzt jedoch durch einen Anstieg der Arbeitsplätze

bei privaten Dienstleistern kompensiert. So wird in immer

mehr Kreisen die Müllabfuhr von privaten Entsorgungs-

unternehmen durchgeführt. 

Die stärkste Stütze bei den öffentlichen und privaten Dienst-

leistern ist weiterhin das Gesundheits- und Veterinärwesen,

das für Schleswig-Holstein große Bedeutung hat. Dieser

Bereich stellt fast die Hälfte der Arbeitsplätze bei den priva-

ten und öffentlichen Dienstleistungen und trägt erheblich

zur Bruttowertschöpfung bei. Die Zahl der Beschäftigten ist

im Gesundheits- und Veterinärwesen über die letzten Jahre

kontinuierlich gestiegen. Besonders dynamisch ist der

branchenübergreifende Bereich der Life Sciences. Hier waren

2005 fast 6000 Personen in über 100 Unternehmen beschäftigt.

Um dieses Wachstumsfeld überregional zu etablieren und

die norddeutsche Region zu einem international wettbewerbs-

fähigen Life Science-Cluster weiterzuentwickeln, haben die

Länder Schleswig-Holstein und Hamburg gemeinsam die

Norddeutsche Life Science-Agentur NORGENTA etabliert. In

Schleswig-Holstein soll ein Fraunhofer Institut für Lebens-

wissenschaften gegründet werden, und das Land bewirbt

sich um ein bundesweites Exzellenzcluster. In der Region

Lübeck wird der Medizintechnik-Verbund ausgebaut. Einen

ersten Erfolg gab es in diesem Jahr, als in Lübeck eine große

internationale Konferenz zur Medizintechnik stattfand. 
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schon die geplanten Standortverlagerungen bei der Allianz

und die Übernahme von Gerling durch die Talanx AG, die auch

Hamburg als Versicherungsstandort berühren.

Schleswig-Holstein: Verstärkte Kreditvergabe der Banken

– Konsolidierung im Versicherungsgewerbe

Auch das schleswig-holsteinische Kreditgewerbe konnte die

Kredite an Unternehmen, private Haushalte und ausländische

Nichtbanken in der ersten Jahreshälfte erneut ausweiten.

Vor allem der Bestand an langfristigen Unternehmenskrediten

erhöhte sich deutlich. Dazu trugen vor allem Regional- und

Genossenschaftsbanken bei, während die Sparkassen nur ein

leichtes Plus erzielten. Besonders positiv haben sich das

Wertpapiergeschäft für Kunden und die damit verbundenen

Provisionserträge entwickelt. Die Vergabe von Wohnungs-

baukrediten kommt dagegen trotz anziehender Baukonjunk-

tur und des Polsters an Baugenehmigungen nur zögernd in

Schwung. Insgesamt schätzt das Kreditgewerbe nach den

Umfrageergebnissen der IHK Schleswig-Holstein seine Lage der-

zeit überwiegend als befriedigend ein. 

Im schleswig-holsteinischen Versicherungsgewerbe war die

Entwicklung insgesamt positiv; die Geschäftslage wird nach

den Umfragen der IHK Schleswig-Holstein weiterhin günstig

beurteilt. Im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen

haben sich die Beitragseinnahmen zwar im ersten Halbjahr

reduziert. Dies ist aber die Folge von Konsolidierungsmaß-

nahmen. So wurden besonders schadensanfällige Verträge

aufgelöst, was neben der Absenkung bei den Prämienein-

nahmen auch geringere Schadensaufwendungen bedeutete.

Insgesamt dürfte der letztgenannte Effekt überwogen haben,

so dass sich der versicherungstechnische Gewinn erhöht hat.

Der Bereich Lebensversicherung entwickelte sich ähnlich

dynamisch wie in Hamburg. In der privaten Krankenversi-

cherung sind die Beitragseinnahmen aufgrund höherer

Prämien gestiegen, Schätzungen zufolge um rund 4 %. In der

Kfz-Versicherung konnten trotz des harten Preiswettbewerbs

im Neugeschäft merkliche Zuwächse erzielt werden.

Hamburg: Verhaltene Entwicklung im Kreditgewerbe 

– Belebung bei Versicherungen

Von der steigenden Nachfrage der Wirtschaft und privater Bau-

herren nach Krediten profitierte auch das Hamburger Bank-

gewerbe; der Bestand an mittel- und langfristigen Krediten

an Nichtbanken ist in der ersten Jahreshälfte weiter gestiegen,

wenn auch insgesamt nur moderat. Besonders positiv schnit-

ten die Regionalbanken ab, die sowohl die kurzfristigen als

auch die langfristigen Kredite ausweiten konnten. Bei Kredit-

genossenschaften und Sparkassen stieg nur der Bestand an

langfristigen Krediten. Das Wertpapiergeschäft für Kunden

hat sich sehr positiv entwickelt, sodass es zu einem merklichen

Anstieg der Provisionseinnahmen gekommen sein dürfte.

Auch im Fondshandel an der Hamburger Börse wurde das

Vorjahresergebnis deutlich übertroffen. Das Bauspargeschäft

legte weiter zu. So verbuchte die LBS Bausparkasse Hamburg in

den ersten Monaten des Jahres zweistellige Zuwachsraten

beim Neugeschäft. Die steigende Kreditvergabe trug dazu bei,

dass die Banken nach dem Stimmungstief im Frühjahr ihre

Geschäftslage zur Jahresmitte wieder günstiger beurteilten. 

Im Hamburger Versicherungsgewerbe hat sich das Klima

zuletzt zwar wieder etwas eingetrübt. Nach den Umfragen

der Handelskammer Hamburg schätzen die Versicherungen ihre

Lage aber weiterhin überwiegend als zufriedenstellend ein.

Bei Lebensversicherern ist das Neugeschäft zu Beginn des

Jahres gut angelaufen. Zu wahren Rennern haben sich Riester-

Vorsorgeverträge und die betriebliche Altersvorsorge ent-

wickelt. In der Unfallversicherung setzte sich der insgesamt

positive Trend des Vorjahres fort. Er zeigt sich auch in weiter-

hin merklichen versicherungstechnischen Gewinnen: Die

Prämieneinnahmen lagen über der Gesamtsumme aus Versi-

cherungsleistungen und Verwaltungskosten. Schwieriger

gestaltete sich die Entwicklung in der Kfz-Versicherung. Hier

drückten die Marktsättigungstendenzen und der harte Preis-

wettbewerb auf die Gewinnmargen. Im Rahmen von

Effizienzprogrammen kam es im Versicherungsgewerbe zu

vermehrtem Stellenabbau. Dass der Umstrukturierungs-

prozess in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen ist, zeigen

Differenzierte Entwicklung im Finanzsektor

Im Gefolge des konjunkturellen Aufschwungs und des damit einhergehenden wachsenden Bedarfs an
Krediten konnten auch im Norden die Banken ihr Kreditgeschäft ausweiten. Das Versicherungsgewerbe
profitierte weiterhin von der zunehmenden Bereitschaft zur privaten Altersvorsorge. In der Schadens-
versicherung wurde der Konsolidierungskurs fortgesetzt, so dass sich die Gewinnlage verbessert hat.
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Die Aussichten sind gut, dass sich in Deutschland der Auf-

schwung in der zweiten Jahreshälfte weiter verstärkt. Zwar

ist beim Export eine ruhigere Gangart zu erwarten, schon

weil der Aufschwung der Weltwirtschaft als Folge der straf-

feren Geldpolitik in den USA etwas an Schwung verlieren

dürfte. Dies wird aber durch eine stärkere Expansion der

Binnennachfrage, insbesondere des privaten Verbrauchs,

mehr als wettgemacht. Zum Teil handelt es sich dabei aller-

dings um eine Scheinblüte. Denn der kräftige Anstieg der

Konsumausgaben der privaten Haushalte beruht zu einem

beträchtlichen Teil auf vorgezogenen Käufen wegen der bevor-

stehenden Erhöhung der Mehrwertsteuer. Auch im Wohnungs-

bau sind Vorzieheffekte absehbar. Hier kommt hinzu, dass

viele Bauherren vor der Abschaffung der Eigenheimzulage

noch rasch einen Bauantrag gestellt hatten. Das daraus resul-

tierende Polster an Baugenehmigungen dürfte angesichts

der ab Anfang 2007 höheren Mehrwertsteuer und steigender

Hypothekenzinsen großenteils noch in diesem Jahr abge-

arbeitet werden.

Alles in allem wird das reale Bruttoinlandsprodukt im Jahre

2006 in Deutschland um reichlich 2 % zunehmen. Bis zu einem

viertel Prozentpunkt davon dürfte allerdings auf das Konto

von Vorzieheffekten gehen; im gleichen Umfang sind für

2007 Nachfrageausfälle vorprogrammiert. Die Lage auf dem

Arbeitsmarkt wird sich trotz des kräftigen Aufschwungs nur

zögernd bessern, da absehbar ist, dass die Binnenkonjunktur

im Jahre 2007 bereits wieder deutlich an Fahrt verlieren wird.

Die drastische Anhebung der Mehrwertsteuer und andere

restriktive Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden

dazu führen, dass der gerade in Gang gekommene Aufhol-

prozess der Binnennachfrage wieder abgebremst wird und

dass die Konjunktur einen erheblichen Dämpfer erhält. Es

gibt aber noch weitere Risiken. So ist nicht auszuschließen,

dass der Ölpreis aufgrund der politischen Spannungen im

Nahen Osten und in anderen Förderregionen weiter steigt.

Das hätte auch negative Folgen für die Konjunktur in

Deutschland, nicht zuletzt für den 2007 ohnehin schon

durch die Finanzpolitik gebeutelten privaten Verbrauch.

Im Norden wird die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte

2006 ebenfalls auf deutlichem Wachstumskurs bleiben.

Auch wenn sich das Konjunkturklima in einigen außereuro-

päischen Regionen wie den USA etwas abkühlen wird, sind

weiterhin beträchtliche Impulse aus dem Ausland zu erwarten.

Die Außenhandelsaktivitäten werden somit die Konjunktur

in vielen Bereichen weiterhin stützen. Mit steigender Kauf-

bereitschaft der privaten Haushalte wird sich zudem die Lage

in den meisten binnenmarktorientierten Bereichen trotz der

Sparmaßnahmen der öffentlichen Haushalte weiter verbes-

sern. Das Jahr 2006 wird also für den Norden konjunkturell

ein gutes Jahr. Allerdings wird auch hier das Wachstum

durch Vorzieheffekte der Mehrwertsteuererhöhung verstärkt.

Mit Schwung in die zweite Jahreshälfte 

Vorgezogene Käufe wegen der zum 1. Januar 2007 beschlossenen Anhebung der Mehrwertsteuer von
16 % auf 19 % bringen der Konjunktur in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte einen zusätzlichen
Schub. Dabei gibt es weitere Verschiebungen zwischen den Auftriebskräften. Die Nachfrage aus dem
Ausland expandiert wegen der ruhigeren Gangart der Weltwirtschaft nicht mehr so stark wie bisher,
während die Binnennachfrage weiter an Fahrt gewinnt. Wegen der Erhöhung der Mehrwertsteuer und
anderer restriktiver finanzpolitischer Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verliert die Konjunktur
nach der Jahreswende aber wieder deutlich an Schwung. Auch in den norddeutschen Bundesländern
wird die konjunkturelle Dynamik, nach einem Zwischenhoch in der zweiten Hälfte dieses Jahres, im
kommenden Jahr wegen der restriktiven Finanzpolitik spürbar nachlassen.
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auch aus der EU, wo die Konjunktur ebenfalls an Fahrt ge-

wonnen hat. Die Investitionsgüterhersteller erhalten Rücken-

wind von der weltweit regen Investitionstätigkeit und von

der Festigung der Investitionsneigung in Deutschland. Der

Flugzeugbau wird angesichts des großen Auftragspolsters aus

dem Vorjahr auf deutlichen Wachstumskurs bleiben; die

jüngsten Querelen bei Airbus um den A 380 werden sich

nicht auf die laufende Produktion auswirken.

Im Baugewerbe wird die Aufwärtstendenz in der zweiten Jahres-

hälfte anhalten. Die wachsende Investitionsbereitschaft und

die gute Geschäftslage bei den unternehmensnahen Dienst-

leistungen schlagen sich auch im gewerblichen Bau nieder,

der in Hamburg ein erhebliches Gewicht hat; auf ihn entfallen

rund 50 % des Umsatzes im Bauhauptgewerbe. Im Wohnungs-

bau ist schon wegen des Abarbeitens der von vielen Bau-

herren noch vor Abschaffung der Eigenheimzulage vorsorg-

lich beantragten Baugenehmigungen vorerst ein Anhalten

der Aufwärtstendenz zu erwarten. Vorzieheffekte wegen der

Anhebung der Mehrwertsteuer dürften dagegen in Hamburg

wegen des vergleichsweise geringen Gewichts des Wohnungs-

baus nur eine untergeordnete Rolle spielen; sein Anteil am

Umsatz liegt im Bauhauptgewerbe bei weniger als einem

Viertel. Im öffentlichen Bau ist dagegen, wie auch die

verhaltene Entwicklung der Auftragseingänge zeigt, schon

wegen der anhaltenden Bemühungen um eine Konsolidie-

rung der öffentlichen Haushalte noch keine durchgreifende

Besserung in Sicht. 

Im Groß- und Außenhandel sind die Aussichten gemischt.

Dämpfend wirken hier die etwas ruhigere Gangart der Welt-

konjunktur und die damit einhergehende nachlassende

Dynamik des Welthandels. Auf der anderen Seite beflügelt

die Festigung der Binnenkonjunktur den Binnengroßhandel

und den Importhandel. Ausgesprochen positiv sind – zu-

mindest für die zweite Jahreshälfte – die Perspektiven für

den Einzelhandel. Die privaten Haushalte haben ihre Kauf-

zurückhaltung gelockert, und vorgezogene Käufe zur Vermei-

dung der höheren Mehrwertsteuer werden für zusätzlichen

Schwung sorgen. Der Aufschwung steht hier allerdings auf

tönernen Füßen. Denn die merkliche Verbesserung des Kon-

sumklimas in den vergangenen Monaten spiegelt in erster

Linie eine gestiegene Anschaffungsneigung infolge der Mehr-

wertsteuererhöhung wider. Die Einkommenserwartungen

sind dagegen weiterhin gedrückt; sie haben sich unter dem

Eindruck steigender steuerlicher Belastungen und der Unsi-

cherheit über die Auswirkungen der Gesundheitsreform eher

weiter eingetrübt. Von einer nachhaltigen Verbesserung der

Für das kommende Jahr ist in den norddeutschen Ländern

schon wegen der Bremseffekte der Finanzpolitik allerdings

wieder eine Abkühlung der Konjunktur absehbar.

Hamburg: Weiterhin hohe Dynamik

In Hamburg stehen die Zeichen weiter auf Expansion. Der

Optimismus der Wirtschaft ist ungebrochen. Das zeigt auch

die Umfrage der Handelskammer Hamburg vom Sommer dieses

Jahres. Danach beurteilen die befragten Unternehmen ihre

wirtschaftliche Lage so günstig wie lange nicht mehr. Aller-

dings haben sich die Erwartungen zuletzt wieder leicht ein-

getrübt. Ausschlaggebend dafür ist wohl, dass die Absatz-

möglichkeiten im Ausland nicht mehr ganz so günstig

eingeschätzt werden, weil aufgrund der Straffung der geld-

politischen Zügel die Konjunktur insbesondere in den USA

etwas an Fahrt verlieren dürfte. So sind denn auch die Auf-

tragseingänge aus dem Ausland bundesweit zuletzt leicht

zurückgegangen, und die Exporterwartungen haben sich

wieder etwas eingetrübt. Die Spannungen im Nahen Osten

und deren Auswirkungen auf den Ölpreis könnten ebenfalls

Anlass zu einer vorsichtigeren Einschätzung der künftigen

Entwicklung geben.

Aus heutiger Sicht ist gleichwohl davon auszugehen, dass die

Weltwirtschaft trotz einer etwas ruhigeren Gangart schon

wegen des anhaltenden Booms in Asien auch in der zweiten

Hälfte dieses Jahres kräftig expandieren und dass der Welt-

handel nach wie vor sehr dynamisch sein wird. Die Außen-

handelsaktivitäten werden somit in Hamburg eine wichtige

Stütze der Konjunktur bleiben. Gleichwohl werden sich die

Auftriebskräfte etwas verschieben. So wird die Binnennach-

frage in der zweiten Jahreshälfte verstärkt zum Wachstum

beitragen, wenn auch zum Teil wegen der durch die Anhe-

bung der Mehrwertsteuer ausgelösten Vorzieheffekte.

Nutznießer des anhaltenden Welthandelsbooms werden wie

schon bisher insbesondere der Hafen und die damit verbun-

denen Wirtschaftsbereiche sein. So wird der Hamburger Hafen

als größter deutscher See- und Containerhafen in diesem Jahr

erneut ein kräftiges Umschlagsplus verbuchen. Auch für den

Flughafen wird die Bilanz angesichts steigender Beförderungs-

zahlen im Passagierverkehr positiv ausfallen. Das Verarbei-

tende Gewerbe erhält weiterhin erhebliche Impulse aus dem

Ausland. Die Chemische Industrie und die Metallerzeuger

profitieren von der anhaltend regen Nachfrage nach Vor-

leistungsgütern aus den außereuropäischen Regionen, aber
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Konsumneigung kann deshalb keine Rede sein. Unter diesen

Umständen ist zu erwarten, dass die deutliche Belebung in

der zweiten Jahreshälfte ein Zwischenhoch bleiben und dass

es nach der Jahreswende als Folge der Mehrwertsteuer-

erhöhung erst einmal zu einem deutlichen Umsatzrückgang

im Einzelhandel kommen wird.

Erfreulich sind die Perspektiven für das Gastgewerbe. Kurz-

reisen und Städtetourismus liegen weiterhin im Trend, und

Hamburg wird auch wegen seines vielseitigen kulturellen

Angebots davon profitieren. Darüber hinaus nimmt mit der

Festigung der Konjunktur die geschäftliche Reisetätigkeit zu.

Die unternehmensnahen Dienstleistungen erhalten weiter-

hin Rückenwind vom konjunkturellen Aufschwung in der

Industrie und in anderen Wirtschaftsbereichen. Die rege In-

vestitionstätigkeit wird auch das Leasing-Geschäft beflügeln.

Die mit fortschreitender konjunktureller Erholung und zu-

nehmender Bautätigkeit steigende Kreditnachfrage dürfte

sich positiv auf das Kreditgewerbe auswirken. Angesichts des

scharfen Wettbewerbs und fortschreitender Bemühungen

um Verbesserung der Rentabilität beurteilen die Kredit-

institute nach der jüngsten Umfrage der Handelskammer

Hamburg die zukünftige Lage allerdings immer noch zurück-

haltend. Auch im Versicherungsgewerbe geht der Umstruk-

turierungsprozess weiter. Dabei steht, wie die Verlagerung

von Betriebsteilen im Zuge der Übernahme der Gerling-

Versicherung durch die Talanx AG und die Umstrukturierungen

bei der Allianz zeigen, Hamburg als Versicherungsstandort

auf dem Prüfstand. Auch das hat möglicherweise dazu bei-

getragen, dass sich das Geschäftsklima im Versicherungs-

gewerbe zuletzt wieder eingetrübt hat.

Alles in allem wird 2006 für Hamburg konjunkturell ein

gutes Jahr. Die Wirtschaft entwickelt sich sehr dynamisch,

und das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte um 2 1/2% steigen;

das Wachstum ist damit erneut stärker als in Deutschland

insgesamt. Die gute Konjunkturlage schlägt sich auch auf

dem Arbeitsmarkt nieder. So wird die Zahl der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten aufwärts gerichtet bleiben, und

im Jahresdurchschnitt wird sich ein deutliches Plus ergeben.

Darauf deuten auch die jüngsten Umfragen der Handels-

kammer Hamburg und des UVNord hin, nach denen viele

Unternehmen die Schaffung neuer sozialversicherungs-

pflichtiger Arbeitsplätze beabsichtigen. Neben dem Verkehrs-

sektor – und hier insbesondere den Hafenbetrieben – sowie

den Unternehmensdienstleistungen wird zunehmend auch

das Verarbeitende Gewerbe zur Job-Lokomotive. Im Einzel-

handel planen viele Firmen ebenfalls eine Aufstockung ihres

Personals, doch dürfte es sich dabei schon wegen der unsi-

cheren Perspektiven für das kommende Jahr zu einem

erheblichen Teil um leicht kündbare Minijobs handeln. Von

den zur Fußballweltmeisterschaft geschaffenen Jobs dürften

einige bestehen bleiben, so etwa bei den Sicherheitsdiensten.

Angesichts der günstigen Beschäftigungsperspektiven wird

die Zahl der Arbeitslosen weiter deutlich sinken, so dass sich

die Lage am Arbeitsmarkt merklich entspannen wird.

Schleswig-Holstein auf deutlichem Wachstumskurs

Für Schleswig-Holstein sind die Aussichten gut, dass sich der

Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt und weiter

festigt. Das zeigt sich auch in der jüngsten Umfrage der IHK

Schleswig-Holstein. Danach hat sich das Konjunkturklima in

der schleswig-holsteinischen Wirtschaft zur Jahresmitte

erneut verbessert; die Unternehmen schätzen sowohl ihre

wirtschaftliche Lage als auch die weiteren Aussichten günsti-

ger ein als im Frühjahr. Der Optimismus zieht sich durch

alle Wirtschaftszweige. Besonders erfreulich ist, dass der

Kreis der Unternehmen deutlich zugenommen hat, die eine

Aufstockung ihres Personalbestandes planen.

Die Eintrübung der Exportaussichten aufgrund der etwas

ruhigeren Gangart der Weltkonjunktur lässt zwar die

schleswig-holsteinische Wirtschaft nicht unberührt; das zeigt

sich auch darin, dass sich die Einschätzung der künftigen Lage

in der Industrie etwas verschlechtert hat. Angesichts der

robusten Weltkonjunktur und des lebhaften internationalen

Güter- und Leistungsaustauschs sind aber weiterhin erheb-

liche Impulse aus dem Ausland zu erwarten, so dass die

Außenhandelsaktivitäten eine wichtige Stütze der Konjunktur

bleiben werden. Rückenwind aus dem Ausland erhält insbe-

sondere die Industrie. Die Chemische Industrie, die inzwi-

schen fast die Hälfte ihrer Umsätze im Ausland erzielt, und

die Hersteller von Metallerzeugnissen werden weiterhin von

der regen Nachfrage aus dem asiatischen Raum, aber auch

von der konjunkturellen Erholung in der EU profitieren. Den

Herstellern von Investitionsgütern, bei denen der Auslands-

umsatz inzwischen schon einen Anteil von reichlich 60 % am

Gesamtumsatz hat, kommt nicht nur die weltweit rege Inves-

titionstätigkeit, sondern auch die zunehmende Investitions-

bereitschaft in Deutschland zugute. Im Schiffbau sorgen die

vorhandenen Auftragspolster über das Jahr 2006 hinaus für

eine hohe Auslastung der Kapazitäten. All das spricht dafür,

dass die Industrie in Schleswig-Holstein im weiteren Verlauf

dieses Jahres auf Expansionskurs bleiben wird. 
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Das Gastgewerbe, das in der ersten Jahreshälfte nicht immer

vom Wetter verwöhnt war, wird durch den warmen Sommer

entschädigt, der für eine hohe Auslastung der Bettenkapa-

zitäten und der Campingplätze sorgen dürfte. Die Städte in

Schleswig-Holstein profitieren darüber hinaus vom florie-

renden Städtetourismus. Der Dienstleistungssektor wird

auch in der zweiten Jahreshälfte seiner Rolle als Konjunktur-

motor gerecht werden. Treibende Kraft sind die unter-

nehmensnahen Dienstleistungen und hier nicht zuletzt der

Immobilienbereich. Darauf deutet auch die jüngste Umfrage

der IHK Schleswig-Holstein hin, nach der sich die Beurteilung

der künftigen Geschäftslage zur Jahresmitte weiter verbessert

hat. Im Gesundheitssektor stehen die Zeichen ebenfalls auf

Expansion; hier sorgt nicht zuletzt die wachsende Beliebt-

heit von Wellness-Reisen für Auftrieb. 

Alles in allem wird 2006 für Schleswig-Holstein ein gutes

Jahr. Der Aufschwung hat inzwischen nahezu alle Wirtschafts-

bereiche erfasst und damit deutlich an Breite gewonnen. Das

reale Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um etwa

2 1/4 % steigen. Das Wachstum ist damit voraussichtlich erneut

stärker als im Bundesdurchschnitt. Die fortschreitende kon-

junkturelle Erholung findet mehr und mehr auch ihren

Niederschlag auf dem Arbeitsmarkt. So wird sich bei den

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die Aufwärts-

tendenz verstärken; im Jahresdurchschnitt könnte sich erst-

mals seit mehreren Jahren wieder ein leichtes Plus ergeben.

Insbesondere im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermitt-

lung, bei den unternehmensnahen Dienstleistungen und 

im Gesundheitssektor dürften zusätzliche Arbeitsplätze

geschaffen werden; teilweise handelt es sich dabei allerdings

um Minijobs. Auch im Verarbeitenden Gewerbe wird aufgrund

der guten Konjunktur in einigen Bereichen die Beschäftigung

voraussichtlich wieder aufgestockt werden, so etwa in der

Chemischen Industrie oder bei einigen Herstellern von

Investitionsgütern. Die Zahl der Arbeitslosen wird unter

diesen Umständen weiter sinken, so dass sich die Lage am

Arbeitsmarkt auch konjunkturell etwas entspannen wird.

Auch in der Bauwirtschaft wird die Aufwärtstendenz vorerst

anhalten. Dafür sprechen schon die im Vorfeld der Abschaf-

fung der Eigenheimzulage stark gestiegenen Baugenehmi-

gungen im Wohnungsbau, die der Abarbeitung harren. In

Schleswig-Holstein hat der Wohnungsbau, anders als in

Hamburg, erhebliches Gewicht; allein im Bauhauptgewerbe

geht fast die Hälfte des Umsatzes auf sein Konto. Aus diesem

Grunde dürften auch Vorzieheffekte aufgrund der Mehrwert-

steuererhöhung erheblichen Einfluss haben und zu einem

zusätzlichen Schub bei den Umsätzen und den geleisteten

Arbeitsstunden führen. Im gewerblichen Bau, auf den reich-

lich ein Viertel der Umsätze des Bauhauptgewerbes entfallen,

dürfte sich im Gefolge des konjunkturellen Aufschwungs die

Lage verbessern. Im öffentlichen Bau ist dagegen angesichts

der angespannten Haushaltssituation des Landes, die auch auf

die Kommunen als wichtigsten öffentlichen Investoren

abfärbt, trotz günstigerer Auftragslage nicht so rasch mit

einer durchgreifenden Erholung zu rechnen.

Die lebhafte Nachfrage nach Telekommunikationsleistungen

und die anhaltende Expansion des Mobilfunks lassen erwar-

ten, dass der Telekommunikationsbereich weiterhin im Auf-

wind bleiben wird, allerdings drückt der scharfe Wettbewerb

auf die Renditen. Der Verkehrssektor erhält weiterhin Rücken-

wind vom regen internationalen Handel und von der kon-

junkturellen Erholung in Deutschland. Positiv schlägt auch

zu Buche, dass die schleswig-holsteinischen Seehäfen im

Handel mit Russland und den Baltischen Staaten wieder

Boden gut machen konnten. Den Fuhrunternehmen kommt

die anziehende Binnenkonjunktur zugute, Belastungen er-

geben sich allerdings durch die hohen Treibstoffpreise. Im

Groß- und Außenhandel dürfte die Flaute der ersten Jahres-

hälfte nur allmählich überwunden werden. Zwar wirkt sich

die Erholung der Binnennachfrage positiv auf den Binnen-

großhandel und den Importhandel aus. Im Exporthandel

macht sich aber die ruhigere Gangart der Weltkonjunktur

und beim Welthandel bemerkbar. 

Für den Einzelhandel wird die zweite Jahreshälfte dagegen

zusätzlichen Schub bringen. Auch in Schleswig-Holstein 

handelt es sich dabei jedoch großenteils nur um ein Zwischen-

hoch, zu dem vorgezogene Käufe zur Vermeidung der ab 

Januar 2007 geltenden höheren Mehrwertsteuer maßgeblich

beitragen. Die Vorzieheffekte und der Kaufkraftentzug

durch die Mehrwertsteueranhebung und andere restriktive

Maßnahmen werden Anfang des kommenden Jahres zu

deutlichen Umsatzeinbußen im schleswig-holsteinischen

Einzelhandel führen.
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ADV Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen; AGA Unternehmensverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleis-

tungen e.V.; Bauindustrieverband Hamburg e.V.; Behörde für Wirtschaft und Arbeit – Hamburg Port Authority; BÖAG 

Börsen AG; Bundesagentur für Arbeit; Bundesamt für Güterverkehr; Bundesministerium für Verkehr – Abt. Seeverkehr;

Bundesministerium für Verkehr – Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord; Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt

e.V.; Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V.; Bundesverband der Kurier-, Express und

Paketdienste; Bundesverband deutscher Banken; Bundesverband deutscher Postdienstleister e.V.; Bundesverband

Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB); Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.; Deutscher Kaffee-Verband e.V.;

Deutsche Bundesbank – Hauptverwaltung Hamburg; DIHK; Fachverbände des Hamburger Einzelhandels e.V.; Flughafen

Hamburg GmbH; Flughafen Lübeck GmbH; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV); Hafen

Hamburg Marketing e.V.; Hamburger Verkehrsverbund HVV; Handelskammer Hamburg; Handwerkskammer Hamburg; IHK

Flensburg; IHK Kiel; IHK Lübeck; ifo Institut für Wirtschaftsforschung e.V., München; Industrieverband Hamburg e.V.;

Landesverband des Gaststätten- und Hotelgewerbes der Hansestadt Hamburg e.V.; Landesverband des Hamburger Einzel-

handels e.V.; Landesverband für das Personen-Verkehrsgewerbe Hamburg e.V.; LBS Schleswig-Holstein; Lübecker Hafen-

Gesellschaft mbH; Mineralölwirtschaftsverband e.V.; Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Schleswig-

Holstein; Norddeutscher Baugewerbeverband e.V.; Nordmetall – Verband der Metall- und Elektro-Industrie e.V.; S-Bahn

Hamburg; Seehafen Kiel GmbH & Co; Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein; Statistisches Amt für Hamburg

und Schleswig-Holstein; Statistisches Bundesamt; Travel Agency Technologies & Services; Tourismuszentrale Hamburg

GmbH; Verband der Chemischen Industrie e.V., Landesverband Nord; Verband der Getreidehändler e.V.; Verband der Mittel-

und Großbetriebe des Einzelhandels Sitz Hamburg e.V.; Verband der Privaten Bausparkassen e.V.; Verband der Zeitschriften-

verlage Nord e.V.; Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.; Verband Deutscher Oelmühlen e.V.; Verband

Deutscher Papierfabriken e.V.; Verband Deutscher Reeder e.V.; Verband Druck und Medien Nord e.V.; Verband für das

Personenverkehrsgewerbe e.V.; Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.; Verband Güterkraftverkehr, Logistik und

Entsorgung Schleswig-Holstein e.V. (VGL); Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg e.V.; Verein Hamburger

Spediteure; Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. (UV Nord); Wirtschaftsverei-

nigung Groß- und Außenhandel e.V.; Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V., Landesstelle Hamburg.
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Diese Information enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf Einschätzungen und Schlussfolgerungen aus zum jetzigen
Zeitpunkt vorliegenden Informationen, die wir als zuverlässig erachten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten sämtliche Informationen, die
nicht lediglich historische Fakten wiedergeben, einschließlich Informationen, die sich auf mögliche oder erwartete zukünftige Wachstumsaus-
sichten und zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen beziehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich auf Schlussfolgerungen, die
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und hängen von Ungewissheiten und Risiken ab. Entsprechend können tatsächliche Ereignisse erheblich
von den zuvor getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir können keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser
Aussagen übernehmen. Des weiteren übernehmen wir keine Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen nach Veröffentlichung
dieser Information.


