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Frühjahrsgutachten 2005: Deutschland in Schwächephase!
Die sechs führenden Wirtschaf tsfor-

schungsinstitute in Deutschland (IfW Kiel, 

DIW Berlin, HWWA Hamburg, ifo Mün-

chen, IWH Halle, RWI Essen) haben im April 

ihre Beurteilung zur Lage der Weltwirt-

schaft und der deutschen Wirtschaft ver-

öffentlich. Als Beilage präsentieren wir Ih-

nen auszugsweise die Kurzfassung dieser 

Gemeinschaftsdiagnose.

Die Expansion der Weltwirtschaft hat sich 

im Verlauf des vergangenen Jahres ab-

geschwächt. Sie blieb aber kräftig, denn 

günstige Finanzierungsbedingungen, hohe 

Unternehmensgewinne und ansteigende 

Vermögenswerte stützten weltweit die 

private Nachfrage. Gedämpft wurde die 

weltwirtschaftliche Expansion durch meh-

rere Faktoren. Der sehr starke Anstieg der 

Rohstoffpreise bewirkte in den Importlän-

dern einen spürbaren Kaufkraftentzug. In 

Japan sowie im Euroraum, wo die Produk-

tion kaum noch zunahm, wurden darüber 

hinaus die Exporte durch die Abwertung 

des US-Dollar gegenüber Yen und Euro 

deutlich gebremst. Schließlich wurde in ei-

nigen Ländern, insbesondere in China und 

in den USA, die Wirtschaftspolitik weniger 

expansiv ausgerichtet. Zwar ist zu erwar-

ten, dass die Öl- und Rohstoffpreise vorerst 

hoch bleiben, dass die Geldpolitik in den 

USA weiter vorsichtig gestrafft wird und 

die Kapitalmarktzinsen weltweit allmäh-

lich steigen. Dennoch dürfte sich die welt-

wirtschaftliche Expansion in diesem und 

auch im nächsten Jahr in etwa im Tempo 

der zweiten Hälfte des vergangenen Jah-

res fortsetzen. 

Die Konjunktur im Euroraum, die sich seit 

dem Sommer 2004 merklich eingetrübt 

hat, wird in den kommenden Monaten nur 

verhalten expandieren. Die Binnennach-

frage dürfte aufgrund der dämpfenden Ef-

fekte des Ölpreisanstiegs und infolge der 

ungünstigen Lage am Arbeitsmarkt kaum 

ausgeweitet werden. Auch die Dynamik 

bei den Ausfuhren bleibt vorerst gering. 

Ab der zweiten Jahreshälfte dürfte sich die 

konjunkturelle Lage dann aber allmählich 

verbessern. Insgesamt ist 2005 mit einem 

Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts 

um 1,4% zu rechnen. Im kommenden Jahr 

dürfte die konjunkturelle Erholung weiter 

an Schwung gewinnen. Der private Kon-

sum wird angesichts dann sinkender Ar-

beitslosigkeit beschleunigt ausgeweitet. 

Bei steigender Kapazitätsauslastung und 

einer nochmals verbesserten Ertragslage 

wird sich die Investitionsbereitschaft der 

Unternehmen weiter erhöhen. Insgesamt 

wird das reale Bruttoinlandsprodukt 2006 

um 2,0% zunehmen. Der Auftrieb der Ver-

braucherpreise wird sich in diesem Jahr nur 

leicht abschwächen, da die Teuerung bei 

den Energiepreisen erst allmählich nach-

lässt. Im Durchschnitt des Jahres 2005 wird 

der harmonisierte Verbraucherpreisindex 

(HVPI) sein Vorjahresniveau um 2,0% über-

treffen. 2006 wird sich der Preisanstieg 

dann auf 1,6% verringern. 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich im 

Frühjahr 2005 in einer konjunkturellen 

Schwächephase. Die Erholung, die im ers-

ten Halbjahr 2004 sehr kräftig ausgefallen 

war, kam danach zum Stillstand. Ausschlag-

gebend hierfür war zum einen die langsa-

mere Expansion der Weltwirtschaft; zum 

anderen hinterließ die Aufwertung des 

Euro Bremsspuren. Die binnenwirtschaft-

lichen Auftriebskräfte blieben schwach, 

so dass das Nachlassen der Exportdynamik 

nicht ausgeglichen wurde. Die schwache 

Grundtendenz der Konjunktur setzte sich 

also fort. Selbst der vorangegangene mas-

sive Nachfrageimpuls aus dem Ausland hat 

keinen nachhaltigen Aufschwung ausge-

löst. Die inländische Endnachfrage, die drei 

Jahre lang rückläufig gewesen war, stabili-

sierte sich im Jahr 2004 lediglich. In kaum 

einem anderen Land der Europäischen 

Union verlief die Entwicklung in den ver-

gangenen Jahren so ungünstig. Offenbar 

leidet die deutsche Wirtschaft unter einer 

fundamentalen Schwäche. 

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Si-

tuation konjunkturell bis zuletzt ver-

schlechtert. Zwar nahm infolge arbeits-

marktpolitischer Maßnahmen die Zahl der 

Beschäftigten insgesamt zu, doch sank 

die Zahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten, die die grundlegende Ten-

denz am Arbeitsmarkt besser widerspie-

2002 2003 2004 2005 2006

Bruttoinlandsprodukt1 

(Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)
0,1 -0,1 1,6 0,7 1,5

Westdeutschland2,3 0,0 -0,2 1,6 0,7 1,5

Ostdeutschland3 0,7 0,2 1,5 0,7 1,5

Erwerbstätige4,5 (1 000 Personen) 38 696 38 314 38 442 38 731 39 067

Arbeitslose (1 000 Personen) 4 061 4 377 4 381a 4 844 4 518

Arbeitslosenquote6 (in %) 9,5 10,3 10,2 11,1 10,4

Verbraucherpreise7 
(Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)

1,4 1,1 1,6 1,7 1,5

Lohnstückkosten8 

(Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)
0,8 0,7 -1,1 0,0 0,0

Finanzierungssaldo des Staates9

In Mrd. Euro -77,5 -81,3 -80,3 -76,1 -74,0

In % des nominalen Bruttoinlandsprodukts -3,7 -3,0 -3,7 -3,4 -3,3

Leistungsbilanzsaldo (Mrd. Euro) 48,2 45,3 84,0 85,0 95,0

Eckdaten der Prognose für Deutschland

1 In Preisen von 1995. – 2 Einschließlich Berlin. – 3 Rechenstand: April 2005. – 4 Im Inland. – 5 Die Angaben zur Erwerbstätigkeit basieren auf der  

Fachserie 18, Reihe 3 (Rechenstand 4. Quartal 2004), da diese mit der aktuellen VGR kompatibel sind. – 6 Arbeitslose in % der inländischen  

Erwerbspersonen (Wohnortkonzept). – 7 Verbraucherpreisindex (2000 = 100). – 8 Im Inland entstandene Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer bezogen  

auf das Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1995 je Erwerbstätigen. – 9 In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen  

(ESVG 95). – a Ab 2004 ohne Teilnehmer an Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit; Arbeitskreis VGR der Länder; Deutsche Bundesbank; 2005 und 2006: Prognose der Institute 
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gelt, erneut. Der Anstieg der Arbeitslosig-

keit setzte sich fort; nach der Jahreswende 

erhöhte sich die Zahl der registrierten Ar-

beitslosen sogar sprunghaft, weil mit dem 

Inkrafttreten der Hartz IV-Reformen insbe-

sondere erwerbsfähige Sozialhilfeempfän-

ger einbezogen wurden.

Im ersten Halbjahr 2005 wird die konjunk-

turelle Grundtendenz noch verhalten blei-

ben. Zwar gab es zur Jahreswende einen 

Schub bei den Auftragseingängen in der 

Industrie; diese waren aber durch Groß-

aufträge überzeichnet. Seither hat sich die 

Nachfrage erheblich abgeschwächt. Die 

jüngsten Umfragedaten deuten darauf 

hin, dass die Konjunktur noch nicht wie-

der Tritt gefasst hat; bei den Geschäftser-

wartungen in der gewerblichen Wirtschaft 

setzte sich die leichte Abwärtstendenz 

fort. Ein wichtiger Grund für den Pessi-

mismus dürfte der kräftige Anstieg der 

Ölpreise sein, der die Gewinne der Un-

ternehmen schmälert und den privaten 

Haushalten Realeinkommen entzieht. Al-

les in allem wird die Binnennachfrage vor-

erst nur in sehr mäßigem Tempo expan-

dieren. Auch die Exporte werden zunächst 

nur moderat zulegen, da die Konjunktur im 

Ausland durch die höheren Energiepreise 

ebenfalls gedämpft wird.

Die Institute erwarten, dass die Schwä-

chephase im Lauf dieses Jahres allmählich 

überwunden wird. Die Rahmenbedingun-

gen für eine konjunkturelle Erholung stel-

len sich dann überwiegend günstig dar.  

So lassen die dämpfenden Einflüsse seitens 

der hohen Ölpreise nach, und die retardie-

renden Effekte der vorangegangenen Auf-

wertung laufen aus. Zudem setzt sich  

die Expansion der Weltwirtschaft in zü-

gigem Tempo fort. Davon wird die Aus-

fuhr getragen; wegen der sich verbessern-

den preislichen Wettbewerbsfähigkeit der  

Unternehmen wird der Weltmarktan-

teil der deutschen Exporteure leicht stei-

gen. Die Binnennachfrage wird durch die 

anhaltend niedrigen Zinsen gestützt. Im 

nächsten Jahr wird sich die konjunkturelle 

Erholung leicht verstärken, und die Zu-

wachsrate des realen Bruttoinlandspro-

dukts dürfte die trendmäßige Wachstums-

rate von rund 1% übertreffen. Damit wird 

sich die Produktionslücke verringern, die 

nach Schätzung der Institute derzeit bei 

rund 1% liegt.

Das reale Bruttoinlandsprodukt wird der 

Prognose der Institute zufolge in diesem 

Jahr lediglich um 0,7% zunehmen; arbeits-

täglich bereinigt beläuft sich die Rate auf 

0,9%. Im Jahr 2006 dürfte der Anstieg 1,5% 

betragen. Auf dem Arbeitsmarkt wird die 

Umsetzung der Hartz IV-Reformen noch 

geraume Zeit die Entwicklung der Arbeits-

losenzahlen prägen. Es ist zu erwarten, 

dass es nach der Jahresmitte 2005 zu ei-

nem kräftigen Rückgang der Arbeitslosen-

zahl kommt, der auch im nächsten Jahr 

anhält. Die Beschäftigungslage wird sich 

allerdings nur leicht verbessern.

Dass Deutschland im Kern kein Konjunk-

tur-, sondern ein Wachstumsproblem hat, 

ist auch mehr und mehr in das Bewusst-

sein der Wirtschaftssubjekte gedrungen. 

Sie erwarten für die Zukunft einen nur 

noch geringen Anstieg der Einkommen 

und sind entsprechend zurückhaltend bei 

ihren Konsum- und Investitionsentschei-

dungen. Bereits heute sinken die Realein-

kommen weiter Bevölkerungskreise. Eine 

Lösung des Wachstumsproblems ist des-

halb eine herausragende Aufgabe für die 

Wirtschaftspolitik. Es sind weitreichende 

Reformmaßnahmen erforderlich. Dabei 

besteht ein Bedarf zur Verbesserung der 

Wachstumsbedingungen auf vielen Fel-

dern. Die grundsätzliche Richtung der Re-

formen sollte klar sein: Der Staat muss sei-

nen Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen 

verringern, die Staatsquote reduzieren und 

den Freiraum für private Initiative erhö-

hen. Er muss die Eigenverantwortung der 

Wirtschaftssubjekte stärken und sich dar-

auf konzentrieren, nur noch eine Grundsi-

cherung zu geben. Dabei muss die Effizienz 

des Einsatzes öffentlicher Mittel verbes-

sert werden und der Wettbewerb als Ko-

ordinationsmechanismus an Bedeutung 

gewinnen. 

Wenn auch manches in den vergange-

nen Jahren in Gang gesetzt worden ist, 

ein geschlossenes Konzept, die Wachs-

tumsmisere zu überwinden, ist nicht er-

kennbar. Einzelne, häufig zu zaghafte 

Reformschritte können nur wenig weiter-

helfen, ja sogar kontraproduktiv wirken. 

Es ist nicht überraschend, dass Ich-AGs und 

Minijobs, die im Zuge der Arbeitsmarktre-

formen eingeführt wurden, in manchen 

Branchen als willkommene Möglichkei-

ten zur Senkung der Arbeitskosten genutzt 

werden, weil ein reglementierter Arbeits-

markt und ein restriktives Tarifvertrags-

recht andere Formen der Flexibilisierung 

nicht ermöglichen. Auch erzwingen Ände-

rungen in einem Politikfeld Reformen in 

anderen Feldern. So führen Deregulierung 

und Öffnung des Arbeitsmarktes häufig zu 

sinkenden Löhnen. Die zur Sicherung des 

Lebensunterhalts von Geringverdienern 

notwendige Umverteilung sollte nur über 

das Steuer- und Transfersystem erfolgen, 

das diese Aufgabe effizienter wahrneh-

men kann als die Sozialversicherung. Letz-

teres muss aber, selbst wenn grundsätz-

lich dem Prinzip der Eigenverantwortung 

eine höhere Priorität eingeräumt wird, 

eine Grundabsicherung bei Krankheit, bei 

Arbeitslosigkeit und für das Alter bieten, 

die jene auffängt, deren Einkommen nicht 

ausreicht, genügend Eigenvorsorge zu be-

treiben. Schon diese wenigen Beispiele un-

terstreichen die Notwendigkeit eines um-

fassenden Reformkonzepts.

Nur wenn weitreichende Reformen ge-

lingen, kann die Wachstumsschwäche in 

Deutschland überwunden werden, und 

zwar schon innerhalb eines überschau-

baren Zeitraums. Dies belegen die Erfah-

rungen jener europäischen Länder, die wie 

Irland, Finnland oder Großbritannien ei-

nen ähnlichen Wechsel vollzogen haben. 

Aber auch das Beispiel Deutschland in 

den achtziger Jahren zeigt, dass im Zuge 

einer erfolgreichen Konsolidierung der 

öffentlichen Haushalte, verbunden mit 

Steuersenkungen und flankiert von einer 

moderaten Lohnpolitik, ein Anstieg des 

Wachstumstempos erreicht werden kann. 
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