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Aktuelle HWWI-Konjunkturprognose 

Deutsche Wirtschaft weiterhin im Krisenmodus  
 
• Trotz anhaltender Krisen bis Herbst noch moderates Wachstum 
• Im Winterhalbjahr 2022/23 droht aber Rezession bei Inflation 
• Energieverteuerung und geopolitische Risiken als Wachstumsbremsen 

 
Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) aktualisiert wie üblich zu 
Jahresende seine Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 
für die folgenden zwei Jahre. Trotz Krisen (Ukraine-Krieg, Energieverteue-
rung, Corona, Lieferkettenprobleme) ist die deutsche Wirtschaft bis zum 
Herbst noch leicht gewachsen, die Inflation hat sich dabei allerdings be-
schleunigt. Für das Winterhalbjahr 2022/23 zeichnet sich nun aber eine re-
zessive Entwicklung ab. Ohne weitere Verschärfung der Krisenlage kann ab 
Frühjahr 2023 mit einem Überschreiten der aktuellen Preisspitzen und einer 
Wiederbelebung der Wirtschaft gerechnet werden. 2024 könnte die Wirt-
schaft dann weiter moderat wachsen. Unter diesen Bedingungen erwartet 
das HWWI für Deutschland nach einem Wirtschaftswachstum von noch et-
was mehr als 1 ½ % in diesem Jahr für 2023 einen Rückgang um -½ % und 
für 2024 eine Zunahme um annähernd 2 %. Für die Inflationsrate wird nach 
durchschnittlich 8 % in diesem Jahr mit einer Abschwächung auf 6 ½ % in 
2023 und 2 ¾ % in 2024 gerechnet. 
 

Eckdaten für Deutschland 
(Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr) 

  2020 2021 2022 2023 2024 
Bruttoinlandsprodukt1  -3,7 2,6 1,6 -0,5 1,9 
   Private Konsumausgaben -5,7 0,4 4,3 -0,6 1,9 
   Konsumausgaben des Staates 4,0 3,8 1,7 0,2 -0,4 
   Anlageinvestitionen -2,3 1,2 -0,2 -1,4 3,3 
      Ausrüstungen -11,0 3,5 2,3 -1,0 5,1 
      Bauten 3,9 0,0 -1,6 -2,8 2,1 
      Sonstige Anlagen        -3,3 1,1 -0,6 1,6 3,2 
 Inlandsnachfrage -3,0 1,9 2,9 -0,6 2,1 
   Ausfuhr -9,3 9,7 2,8 2,2 5,0 
   Einfuhr -8,5 9,0 5,9 2,0 5,5 
Arbeitsmarkt      
      Erwerbstätige (Inland) -0,8 0,1 1,2 -0,1 0,1 
      Arbeitslose (Mill. Pers.) 2,70 2,61 2,42 2,54 2,39 
      Arbeitslosenquote2 (in %) 5,7 5,5 5,1 5,3 5,0 
Verbraucherpreise  0,5 3,1 8,0 6,5 2,7 
Finanzierungssaldo des Staates (in % des BIP) -4,3 -3,7 -1,8 -2,4 -1,2 
Leistungsbilanzsaldo3 (in % des BIP) 7,1 7,5 3,4 3,9 3,9 
1 Preisbereinigt. 2 Arbeitslose in % der inländischen Erwerbspersonen (Wohnortkonzept). 3 In der 
Abgrenzung der Zahlungsbilanzstatistik. 
Quellen: Statistisches Bundesamt; Deutsche Bundesbank; Bundesagentur für Arbeit;  
2022 bis 2024 Prognosen des HWWI. 



 

 

Im Detail 
 
Der in den früheren HWWI-Prognosen dieses Jahres als Risiko beschrie-
bene Worst Case, ein Andauern des Ukraine-Kriegs sowie damit verbunden 
eine Verknappung der Energieversorgung, insbesondere von Gas, mit ent-
sprechend hohen Preisen, ist eingetreten. Zudem dauern durch Corona be-
dingte Krankheitsausfälle und Lieferkettenprobleme an. Das alles hat den 
Inflationsdruck weiter erhöht – die Verbraucherpreise stiegen zuletzt um 10 
%, die Erzeugerpreise um 35 % – und die Wirtschaftstätigkeit gebremst. 
Gleichwohl hat das reale Bruttoinlandsprodukt nach vorläufiger Berechnung 
des Statistischen Bundesamtes bis zum Herbst noch etwas zugenommen. 
Dies beruhte vor allem auf einer trotz Inflation deutlichen Erhöhung des pri-
vaten Konsums. Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) sind zwar schon ge-
sunken, doch haben die privaten Haushalte die in der Corona-Hochphase 
stark erhöhten Ersparnisse nun nicht zuletzt für die mit Abklingen von 
Corona wieder freizügigeren Reisemöglichkeiten genutzt. Die Unternehmen 
haben zwar zuletzt noch mal ihre Investitionen erhöht, sind aber in ihren 
Planungen bereits vorsichtiger geworden. Die Bautätigkeit wird durch stark 
gestiegene Bau- und Finanzierungskosten beeinträchtigt. Und der Außen-
handel wird durch die geopolitischen Veränderungen belastet. Der Arbeits-
markt zeigt sich noch robust, ist allerdings ein Spätindikator. 
 
War kurz nach Ausbruch der Coronakrise noch erwartet worden, dass der 
durch den ersten Lockdown bedingte Produktionseinbruch rasch wieder 
aufgeholt würde, so haben sich durch den Ukraine-Krieg die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen doch nachhaltig verschlechtert. Die Verteuerung 
von Energie dürfte, auch wenn sich die Preisspitzen wieder zurückbilden, 
dauerhaft sein, Handelsbeziehungen wurden eingeschränkt und die Wahr-
nehmung geopolitischer Risiken (u.a. China) hat sich verschärft. Der welt-
weite Inflationsdruck lässt die Geldpolitik in immer mehr Ländern restriktiver 
agieren und der finanzpolitische Handlungsspielraum ist infolge der Krisen-
bewältigungsprogramme enger geworden. Das alles schränkt die Wachs-
tumsbedingungen ein, wobei Deutschland als Industrie- und Exportland be-
sonders betroffen ist. Der potenzielle Wachstumspfad ist somit zumindest 
mittelfristig flacher geworden und ein baldiges Aufholen der Wachstums-
ausfälle der letzten Jahre scheint unter diesen Bedingungen kaum möglich. 
 
Für die nächste Zukunft, das Winterhalbjahr 2022/23, muss nun mit Produk-
tionseinschränkungen – selbst wenn es nicht zu einem Gasmangel kommt, 
werden doch manche Produktionen aufgrund hoher Energiekosten unrenta-
bel – sowie insgesamt höheren Preisen und damit deutlich verminderter 
Kaufkraft für die privaten Haushalte gerechnet werden. Die Energiepreis-
bremsen und die hohen Auftragsbestände sollten den Abschwung aber ab-



 

 

mildern. Die Unternehmen dürften angesichts der Energiekrise und der geo-
politischen Unsicherheiten vormals geplante Investitionen oftmals ausset-
zen. Baugenehmigungen und -aufträge sind angesichts hoher Bau- und 
steigender Finanzierungskosten spürbar gesunken. Da bei wichtigen Han-
delspartnern sich deren Wirtschaft ebenfalls eingetrübt hat, teils Handelsbe-
ziehungen eingeschränkt wurden, ist zunächst auch nicht mit Impulsen von 
außen zu rechnen. Alles in allem dürfte das preis- und saisonbereinigte 
Bruttoinlandsprodukt daher im Winterhalbjahr sinken. Die weltweit trüben 
Wirtschaftsperspektiven haben an den Rohstoffmärkten, auch bei Öl und 
Gas, bereits zu einer Trendumkehr bei den Preisen geführt. Auch wenn die 
Preise immer noch höher als vor Krisenausbruch sind, kann doch so in 
nächster Zeit mit einem Nachlassen des Inflationsdrucks gerechnet werden. 
 
Vorausgesetzt die geopolitische Lage verschärft sich nicht weiter, sollte sich 
ab Frühjahr 2023 die Versorgungslage von Energie verbessern und die 
Preise für Energie sollten ihren Höhepunkt überschritten haben. Es gäbe 
dann geringere Produktionseinschränkungen. Und mit im Jahresverlauf 
nachlassender Inflation – bis zum Jahresende 2023 hin könnte sich die In-
flationsrate zumindest wieder der 3-Prozent-Marke nähern – sollte sich bei 
höheren Lohnabschlüssen die Kaufkraft und damit der Konsum der privaten 
Haushalte stabilisieren. Auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen 
sollte sich dann festigen. Bei allmählicher Wiederbelebung der Weltwirt-
schaft werden auch die Exporte deutlicher zunehmen. Die deutsche Wirt-
schaft wird dann ab dem Frühsommer 2023 wieder wachsen. Aber selbst 
bei einem laufenden Tempo von etwa 2 % würde erst gegen Jahresende 
das Niveau von Ende 2019, vor Ausbruch der Krisen, wieder leicht über-
schritten. 2024 könnte sich dann das moderate Wachstum fortsetzen. Im 
Jahresdurchschnitt 2023 wird das reale Bruttoinlandsprodukt wegen des 
negativen Überhangs aber noch um ½ % niedriger als 2022 sein, 2024 
wäre mit einem Wirtschaftswachstum von knapp 2 % zu rechnen. Die Infla-
tionsrate dürfte sich 2024 wieder allmählich der 2-Prozent-Marke nähern. 
 
Die Risiken für eine ungünstigere Entwicklung bleiben groß. Die zu erwar-
tende dauerhafte Energieverteuerung erfordert Strukturanpassungen der 
deutschen Wirtschaft; der Industriestandort Deutschland steht unter ver-
stärktem internationalem Druck. Geopolitische Unsicherheiten werden in 
der Vergangenheit wichtige Handelsbeziehungen künftig teils belasten. 
Geld- und Finanzpolitik sind inflations- bzw. krisenbedingt an ihre Grenzen 
gelangt. Unter diesen angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
würden neue krisenhafte Entwicklungen mangels wirtschaftspolitischer 
Handlungsspielräume wohl stärkere negative reale Auswirkungen haben. 
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Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) ist eine unabhängige wirt-
schaftswissenschaftliche Forschungseinrichtung, die Grundlagen- und ange-
wandte Forschung betreibt. Das Institut analysiert ökonomische Entwicklungen 
und forscht zu zukunftsorientierten Lösungsansätzen. Es versteht sich als wissen-
schaftlicher Impulsgeber für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das HWWI wird 
getragen von der Handelskammer Hamburg. Universitärer wissenschaftlicher Part-
ner des HWWI ist die Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr 
Hamburg.  
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