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Weltwirtschaftliches Umfeld

Seit dem vergangenen Herbst hat sich die Weltkonjunk-
tur auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau stabi -
lisiert. So verloren im Winterhalbjahr die Weltindustrie -
produktion und der Welthandel kaum noch an Schwung,
nachdem sich ihre Zuwachsraten in den zwei Jahren
 zuvor kontinuierlich verringert hatten. Maßgeblich für die  
Sta bilisierung war vor allem die relativ robuste konjunk -
turelle Entwicklung in den USA, in Japan sowie in wich-
tigen aufstrebenden Volkswirtschaften, die die Vertiefung
der Rezession im Euroraum ausglich. Im Sommerhalb-
jahr dürf te sich das globale Expansionstempo moderat
beschleunigen. Darauf deuten der ifo World Economic
Survey sowie zahlreiche weitere Früh- und Stimmungs -
indikatoren hin, die seit einigen Monaten wieder – wenn
auch nur leicht – aufwärtsgerichtet sind.

Der vorliegenden Prognose liegt die Annahme zugrun -
de, dass die strukturellen Anpassungen im Euro raum wie
angekündigt fortgesetzt werden. Dies ist auch die wich-
tigste Voraussetzung dafür, dass es zu keinen neuer -
lichen Unruhen an den Finanzmärkten und daher keiner
erneuten Eskalation der Eurokrise kommt. Dann dürfte
sich das Vertrauen von Investoren, Konsumenten und
Produzenten langsam weiter festigen. Dieses Basis -
szenario ist jedoch mit erheblichen Risiken behaftet. Von
besonderer Bedeutung ist dabei die ultralockere Geld -
politik. Zwar haben die Eingriffe der Notenbanken vor
 allem in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften zur kon-
junkturellen Stabilisierung oder zur Vermeidung eines tie-
feren Einbruchs beigetragen. Es ist aber zu befürchten,
dass die Ankündigung der EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
(EZB), notfalls unlimitiert an den Staatsanleihemärkten
einzugrei fen, zu Fehlanreizen bei den Regierungen der
europäischen Krisenländer führt. Diese dürften nämlich,
angesichts einer solchen „Rückendeckung“ durch die
EZB, in die Versuchung geraten, die Reform- und Kon-
solidierungsanstrengungen zu reduzieren. Die jüngste
Ankündigung der EU-Finanzminister, die vereinbarten
Budgetziele für eine Reihe von Euroländern aufzuwei-
chen, deutet bereits in diese Richtung.

Zahlreiche Frühindikatoren signalisieren eine mode -
rate Belebung der Weltkonjunktur im Sommerhalbjahr.
Soweit sich das Basisszenario realisiert, dürfte die Welt-
wirtschaft im weiteren Prognosezeitraum zusätzlich an
Fahrt gewinnen. Gleichwohl ist mit keiner kräftigen Be-

schleunigung zu rechnen. Denn die Re strukturierung der
von der Krise betroffenen Mitgliedsländer des Euroraums
sowie der notwendige Abbau der Verschuldung werden
die Expansion in den meisten fortgeschrittenen Volks-
wirtschaften dämpfen. Alles in allem dürfte das Brutto -
inlandsprodukt der Welt in diesem Jahr um 2,9 % und im
nächsten Jahr um 3,7 % zunehmen. Der Welthandel wird
im Jahr 2013 voraussichtlich um lediglich 2,6 % expan-
dieren, ehe er im Jahr 2014 um 5,5 % zulegt.

Die Wirtschaftsleistung des Euroraums wird nach dem
deutlichen Rückgang im Winterhalbjahr im zweiten Quar-
tal wohl wieder erkennbar zulegen. Maßgeblich dafür
dürften aber witterungsbedingte Nachholeffekte in der
Bauwirtschaft sein, die die konjunkturelle Grundtendenz
überzeichnen. Für den weiteren Verlauf dieses Jahres ist
daher nur mit marginal positiven Zuwachsraten zu rech-
nen. Aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus zu Jah-
resbeginn dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Jahres-
durchschnitt um 0,6 % abnehmen. Für das Jahr 2014 ist
mit einem Zuwachs um 0,7 % zu rechnen.

Dabei dürfte die Heterogenität zwischen den einzel-
nen Mitgliedsstaaten im Prognosezeitraum hoch bleiben.
So wird die aggregierte Produktion in den Krisenländern
außer Irland wohl weiter schrumpfen. Denn die Anpas-
sungsprozesse bei der öffentlichen und privaten Ver-
schuldung sowie beim sektoralen Mix dieser Volkswirt-
schaften sind noch lange nicht abgeschlossen. Zwar
dürf ten die Schrumpfungsraten im Verlauf des kommen-
den Jahres etwas abnehmen. Strukturell besser aufge-
stellte Volkswirtschaften wie Deutschland und Österreich
werden aber wohl stärker von der sich bessernden Welt-
konjunktur und den günstigen Refinanzierungsbedingun-
gen profitieren.

Die schwache Konjunktur dürfte die Arbeitslosenquote,
bei erheblichen regionalen Unterschieden, auf 12,4 % in
diesem und 12,8 % im kommenden Jahr steigen lassen.
Angesichts der hohen Unterbeschäftigung werden die
Lohnzuwächse sehr moderat ausfallen, sodass sich die
Inflation weiter abschwächt, und zwar auf 1,6 % in die-
sem Jahr und 1,5 % im kommenden Jahr.

Deutschlandprognose 2013/2014: Günstige 
Aussichten für die Wirtschaft
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Ausblick Deutschland

Die deutsche Konjunktur hat in den Frühjahrsmonaten
sehr deutlich Fahrt aufgenommen. Expansive Impulse
kamen vor allem aus dem verarbeitenden Gewerbe, ge-
trieben von der lebhaften Exportnachfrage. Zudem wur-
de im Baugewerbe Produktion nachgeholt, die wegen
des ungewöhnlich langen Winters ausgefallen war. Zwar
ist es im Gefolge der jüngsten Hochwasserkatastrophe
in Süd- und Ostdeutschland zu neuen Produktions ein -
bußen gekommen. Diese waren aber regional begrenzt.
Zudem dürfte in der Industrie, sofern lediglich die Liefer-
ketten unterbrochen waren oder Arbeitnehmer nicht zu
Produktionsstätten gelangen konnten, das flutbedingte
Minus durch Sonderschichten bereits wieder hereingeholt
worden sein. Schließlich waren kaum größere Unterneh-
men von der Flut direkt betroffen. Alles in allem dürfte die
gesamtwirtschaftliche Produktion im zweiten Quartal 2013
um 0,9 % gestiegen sein.

In der zweiten Jahreshälfte dürfte die Konjunktur im
Vergleich zur Entwicklung im zweiten Quartal, die durch
Nachholeffekte überzeichnet war, wieder eine langsamere
Gangart einschlagen. Gegenzurechnen sind allerdings Im -
pulse, die sich aus der Beseitigung von flutbedingten
Schäden am Anlagevermögen ergeben. Allerdings wer-
den wohl durch den Reparaturaufwand in einem nicht
unbeträchtlichen Volumen ansonsten anderweitig getä -
tigte Ausgaben verdrängt. In der vorliegenden Prognose
wird die Annahme getroffen, dass bis Ende 2014 per
 saldo eine zusätzliche Nachfrage nach Konsum- und
Inves titionsgütern in Höhe von 6 Mrd.€ angestoßen wird,
wovon auf das laufende Jahr rund 3   Mrd.€ entfallen.

Die Beseitigung der Flutfolgeschäden dürfte vor allem
die Wertschöpfung am Bau anregen; sie wird in den
Sommermonaten voraussichtlich um 2 % zulegen. Da-
gegen wird es wohl im verarbeitenden Gewerbe im drit-
ten Quartal zu einem leichten Rückpralleffekt kommen,
sodass hier die Wertschöpfung lediglich stagniert. Im
Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr dürfte die
Wertschöpfung angesichts guter Einkommensperspekti-
ven um 0,6 % expandieren. Auch bei den konsumnahen
Dienstleistern bleibt die Perspektive freundlich. Alles in
allem dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt im Durch-
schnitt des zweiten Halbjahrs 2013 gegenüber dem ers -
ten Halbjahr saison- und kalenderbereinigt um 1,1 %
 expandieren; gegenüber dem vergleichbaren Vorjahres-
zeitraum dürfte die gesamtwirtschaftliche Produktion um
1,4 % steigen. Für das Gesamtjahr 2013 beläuft sich die
reale Zuwachsrate aufgrund des Unterhangs am Jahres-
anfang jedoch nur auf 0,6 % (vgl. Abb. 1).

Die Prognoseunsicherheit lässt sich anhand von Inter -
vallen angeben, die die unbekannte Veränderungsrate 
des realen Bruttoinlandsprodukts mit vorgegebenen Wahr-

scheinlichkeiten einschließen. Die Spanne für ein Pro g -
nose  intervall, das die Veränderungsrate des realen  Brutto -
in landsprodukts im Jahr 2013 mit einer Wahrschein-
lichkeit von etwa zwei Dritteln überdeckt, beträgt
gegenwärtig ±0,6 Prozentpunkte. Bei der vorliegenden
Punktprognose von 0,6 % reicht das Intervall also von
0,0 % bis 1,2 %. Die Punktprognose von 0,6 % stellt den
mittleren Wert dar, der am ehesten erwartet werden
kann.

Im kommenden Jahr bleibt die konjunkturelle Grund-
tendenz voraussichtlich deutlich aufwärtsgerichtet. Die
gesamtwirtschaftliche Produktion dürfte leicht beschleu-
nigt expandieren, die Auslastung des Produktionspoten-
zials steigen. Die Rahmenbedingungen für die deutsche
Wirtschaft sind weiterhin günstig. Vor allem die lockere
Geldpolitik und das sehr reichliche Kapitalangebot führen
zu historisch niedrigen Zinsen und sehr vorteilhaften
 Kreditkonditionen. Auch von der Finanzpolitik gehen leicht
expansive Impulse aus. Getragen wird der Aufschwung
von der Binnenkonjunktur. Die Bau- und Aus rüstungs -
 inves titionen werden wohl kräftig zulegen können, stimuliert
von den außergewöhnlich günstigen Finanzierungs -
bedingungen. Der private Konsum expandiert voraus-
sichtlich im Tempo der stetig steigenden Realeinkom-
men. Insgesamt dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt im
Jahresdurchschnitt 2014 um 1,9 % expandieren.

Bei alledem dürfte sich die Erwerbstätigkeit im Jah-
resdurchschnitt 2013 um 250.000 Personen erhöhen.
Im kommenden Jahr spricht die günstige Konjunktur für
eine anziehende Arbeitsnachfrage. Die in den vergan -
genen Jahren deutlich gestiegenen Lohnkosten dürften
dem jedoch entgegenwirken. Die Zahl der Erwerbstäti-
gen wird deshalb im Jahr 2014 voraussichtlich nur um
100.000 Per sonen zunehmen. Die Arbeitslosigkeit wird
zunächst wohl weiter steigen, nicht zuletzt weil sich das
Angebot an Arbeitskräften durch die Zuwanderung er-
höht. Im Jahresdurchschnitt 2013 ist mit einer Zunahme
der Arbeitslosenzahl um 70.000 Personen zu rechnen.
Im Verlauf des Jahres 2014 dürfte die Zahl der Arbeits -
losen dann allmählich wieder sinken. Im Jahresdurch-
schnitt ergibt sich aufgrund des Überhangs dennoch ein
leichter Anstieg um 15.000 Personen.
Die Verbraucherpreise dürften in diesem Jahr um

1,6% steigen, im kommenden Jahr um 1,8 %. Zwar geht
von den Rohölnotierungen annahmegemäß kein Preis-
druck aus, allerdings verstärkt sich der heimische Preis -
auftrieb angesichts der guten Konjunktur etwas.

Das gesamtstaatliche Budget dürfte im Jahr 2013 ein
leichtes Defizit in Höhe von rund 5   Mrd.€ (0,2 % des
 nominalen Bruttoinlandsprodukts) ausweisen, nachdem
im vergangenen Jahr noch ein kleiner Überschuss er-
zielt wurde. Im Jahr 2014 dürfte der Fehlbetrag auf etwa
3 Mrd.€ zurückgehen (vgl. Tab. 1). Auf Basis dieses
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 nahezu ausgeglichenen Staatshaushalts würde für sich
genommen die staatliche Bruttoschuldenquote von 81,9%
im Jahr 2012 auf rund 77 1/2% im Jahr 2014 sinken. Dies
setzt jedoch voraus, dass es per saldo nicht zu einer er-
neuten Erhöhung des staatlichen Bruttoschuldenstands
infolge von neuen Maßnahmen zur Banken- oder Euro-
rettung kommt.

Die Prognose im Detail

Exporte

Im Winterhalbjahr sanken sowohl die Exporte als auch
die Importe. Während der Außenbeitrag die Veränderung
des Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2012 rech-
nerisch um 0,7 Prozentpunkte dämpfte, leistete er im ers -
ten Quartal 2013 einen geringen positiven Expansions-
beitrag, da die Einfuhr noch stärker fiel als die Ausfuhr.
Maßgeblich für den Rückgang der Exporte im ersten

Quartal waren die Investitionsgüterausfuhren, die ins -
besondere in die südostasiatischen Länder Indonesien,
Malaysia, Singapur und Thailand sowie in die OPEC-
Staaten zurückgingen.

Für das zweite Quartal ist mit einem merklichen An-
stieg der Exporte zu rechnen. Darauf deuten zum einen
die ifo Exporterwartungen hin, die sich weiter auf einem
relativ hohen Niveau befinden. Zum anderen verzeichne-
ten sowohl die nominalen Warenausfuhren in Abgren-
zung des Spezialhandels als auch die Auftragseingänge
aus dem Ausland für deutsche Vorleistungsgüter zuletzt
ein deutliches Plus. Im zweiten Halbjahr wird die Ent-
wicklung des Exports aufgrund der schleppenden Erho-
lung im Euroraum wohl gebremst verlaufen. Dazu trägt
auch bei, dass sich die preisliche Wettbewerbsfähig keit
im Winterhalbjahr deutlich verschlechtert hat, da der Euro
effektiv aufwertete. Insgesamt ist mit einem leichten Rück-
gang des realen Exports in diesem Jahr zu rechnen, be-
dingt durch das niedrige Niveau zu Jahresende 2012 und
durch den starken Exportrückgang im ersten Quartal.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Berechnungen des ifo Instituts; ab 2. Quartal 2013: Prognose des ifo Instituts.

Abbildung 1: Reales Bruttoinlandsprodukt in Deutschland (saison- und kalenderbereinigter Verlauf)
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Im Verlauf des Jahres 2014 wird sich die Exportdynamik
wohl wieder erhöhen, der Zuwachs dürfte sich auf 5,4 %
belaufen. Positive Impulse kommen vor allem aus Süd -
ostasien und China, aber auch aus den USA und aus
Osteuropa. Auch aus der Eurozone wird die Nachfrage
nach deutschen Gütern im Verlauf des kommenden
 Jahres voraussichtlich leicht zunehmen. Die preisliche
Wettbewerbsfähigkeit wird sich 2014 gegenüber den
fortgeschrittenen Volkswirtschaften wohl nur sehr leicht

verschlechtern und damit im nächsten Jahr die Ausfuhr
nur in geringem Maße dämpfen.

Wendepunkt bei den Ausrüstungsinvestitionen

Die realen Ausrüstungsinvestitionen sind seit dem vierten
Quartal 2011 kontinuierlich gesunken, im zweiten Quartal
2013 deutet sich aber eine Tendenzwende an. Ab dem

Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Bundesagentur für Arbeit; 2013 und 2014: Prognose des ifo Instituts.

Tabelle 1: Eckdaten der Pognose für die Bundesrepublik Deutschland

2011 2012 20131 2014 1

Veränderung in % gegenüber dem Vorjahra

Private Konsumausgaben 1,7 0,8 0,8 1,1

Konsumausgaben des Staates 1,0 1,2 0,8 1,0

Bruttoanlageinvestitionen 6,2 –2,5 0,6 5,7

Ausrüstungen 7,0 –4,8 –1,7 7,3

Bauten 5,8 –1,5 1,9 4,7

Sonstige Anlagen 3,9 3,2 2,7 5,6

Inländische Verwendung 2,6 –0,3 0,8 2,1

Exporte 7,8 3,8 –0,3 5,4

Importe 7,4 2,2 0,1 6,3

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 3,0 0,7 0,6 1,9

Erwerbstätigeb (1.000 Personen) 41.164 41.619 41.869 41.968

Arbeitslose (1.000 Personen) 2.976 2.897 2.967 2.981

Arbeitslosenquotec (in %) 7,1 6,8 6,9 7,0

Verbraucherpreised

(Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr) 2,1 2,0 1,6 1,8

Finanzierungssaldo des Staatese

– in Mrd. € –19,7 2,3 –5,1 –3,2

– in % des Bruttoinlandsprodukts –0,8 0,1 –0,2 –0,1

Leistungsblinazsaldo

– in Mrd. € 161,2 185,4 197,0 200,0

– in % des Bruttoinlandsprodukts 6,2 7,0 7,3 7,1

1) Prognose des ifo Instituts. – a) Preisbereinigte Angaben. – b) Inlandskonzept. – c) Arbeitslose in % der zivilen Erwerbspersonen 
(Definition gemäß Bundesagentur für Arbeit). – d) Verbraucherpreisindex (2010=100). – e) In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung (ESVG 95).
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zweiten Quartal 2013 dürften sich die Ausrüstungsinves -
titionen erholen, da die Unsicherheit der Unternehmen
nachlässt. Zudem hat die Kapazitätsauslastung das
langjährige Mittel nahezu erreicht. Im Durchschnitt des
Jahres 2013 werden die Ausrüstungsinvestitionen aller-
dings noch um 1,7 % sinken.

Im weiteren Prognosezeitraum werden die Ausrüs -
tungsinvestitionen deutlich zulegen. Zum einen bleiben
die Finanzierungsbedingungen äußerst günstig, zudem
dürfte die erhöhte Nachfrage aus dem In- und Ausland
zu Erweiterungsinvestitionen führen. Darüber hinaus er-
leichtern höhere Unternehmensgewinne die Selbstfinan-
zierung von Investitionsprojekten. Insgesamt dürften die
Ausrüstungsinvestitionen im Durchschnitt des Jahres 2014
um 7,3 % zulegen.

Bauwirtschaft nimmt wieder Fahrt auf

Die realen Bauinvestitionen sanken im ersten Quartal
2013 auch aufgrund witterungsbedingter Produktions-
ausfälle um 2,1 %, nachdem sie bereits im Durchschnitt
des Jahres 2012 um insgesamt 1,5 % gefallen waren. 
Im weiteren Verlauf des Jahres 2013 werden sich die  
Bau investitionen jedoch voraussichtlich deutlich erholen, 
da witterungsbedingte Produktionsausfälle nachgeholt
werden und die Beseitigung der Flutschäden zusätzliche
 Investitionen nach sich ziehen dürften.

Dies gilt insbesondere für den Wohnungsbau: Im zwei -
ten Quartal dürften die Aufholeffekte nach dem strengen
Winter einen kräftigen Schub auslösen, im dritten und
vierten Quartal dürften die Reparaturen und Wiederauf-
baumaßnahmen nach der Flutkatastrophe nachfragewirk -
sam werden. Darüber hinaus wird der Wohnungsbau von
der hohen und steigenden Erwerbstätigkeit sowie den
realen Einkommenszuwächsen profitieren. Zudem sind
die Finanzierungsbedingungen äußerst günstig und Wohn -
eigentum als Anlagealternative weiterhin attraktiv. Alles in
allem ist mit einem Anstieg der Wohnbauinvestitionen
von durchschnittlich 1,7 % im Jahr 2013 zu rechnen.

Der Wirtschaftsbau dürfte aufgrund verbesserter Ab-
satz- und Gewinnerwartungen der Unternehmen eben-
falls an Schwung gewinnen. Des Weiteren sinkt die
 Unternehmensunsicherheit am aktuellen Rand und wird
wohl zu einer Überwindung der Investitionszurückhaltung
beitragen. Im Jahr 2013 dürfte der Wirtschaftsbau daher
um durchschnittlich 3,4 % zulegen.

Beim öffentlichen Bau ist ebenfalls mit einer kräftigen
Erholung zu rechnen. Zum einen dürften die witterungs-
bedingten Produktionsausfälle im zweiten Quartal zumin-
dest in Teilen nachgeholt worden sein. Zum anderen wird
wohl insbesondere der öffentliche Tiefbau aufgrund der
Beseitigung der Flutschäden in der zweiten Jahreshälfte

stark zulegen. Infolge des sehr schwachen ersten Quar-
tals werden die öffentlichen Bauinvestitionen insgesamt
jedoch um reichlich 1 % im Durchschnitt des Jahres
2013 sinken. Alles in allem dürften die Bauinvestitionen
im Jahr 2013 um 1,9 % steigen.

Im Jahr 2014 wird sich die Erholung voraussichtlich
fortsetzten, auch da die Beseitigung der Flutschäden
wohl im laufenden Jahr noch nicht abgeschlossen sein
wird. Darüber hinaus dürften sowohl der Wohnungsbau
als auch der Wirtschaftsbau von der Belebung der Kon-
junktur sowie anhaltend positiven Fundamentalfaktoren
wie den günstigen Finanzierungsbedingungen profitie-
ren und um 3,7 % bzw. 4,2 % zulegen. Auch der öffent-
liche Bau wird sich im kommenden Jahr weiter erholen
und um mehr als 11 % expandieren. Neben der Besei -
tigung der Flutschäden dürfte hierzu die Verbesserung
der kom munalen Finanzen beitragen. Insgesamt ist mit
einem Anstieg der Bauinvestitionen in Höhe von 4,7 %
zu rechnen.

Privater Konsum stützt Konjunktur 

Der private Konsum ist im ersten Vierteljahr 2013 sehr
kräftig gestiegen, nachdem er in den Herbstmonaten
merklich zurückgegangen war. Maßgeblich für die Ex-
pansion nach der Jahreswende war, dass die Kaufkraft
der privaten Haushalte spürbar zugenommen hat. Für
nahezu alle Verwendungszwecke wurde mehr ausge -
geben als im Jahresendquartal 2012, wobei vor allem
Einrichtungsgegenstände und Haushaltsgeräte gekauft
wur den. Auch Energieträger waren angesichts der lang -
anhaltend kalten Witterung gefragt. Weniger gesucht  wa -
ren dagegen neue Pkw.
Die kräftige Ausweitung des privaten Konsums im

ers ten Quartal 2013 dürfte allerdings auch eine Reaktion
auf den deutlichen Rückgang im Vorquartal gewesen sein
und daher die konjunkturelle Grundtendenz überzeich-
nen. Es ist zu erwarten, dass die Expansion im wei te-
ren Jahresverlauf verhaltener verläuft. Befördert wird die
Konsumkonjunktur von höheren Tarifabschlüssen und
stei genden Beschäftigtenzahlen. Auch die monetären
So zialleistungen dürften weiter zulegen. Zudem schlagen
die zwischenzeitlich ausbezahlten Hilfen für die von der
Flut betroffenen Haushalte konsumsteigernd zu Buche.
Im Jahresdurchschnitt 2013 ist mit einer Zu nahme des
privaten Konsums um 0,8 % zu rechnen.

Im nächsten Jahr wird der private Konsum voraus-
sichtlich leicht beschleunigt weiter expandieren. Die tarif-
lichen Stundenverdienste dürften 2014 mit 2,5 % noch
etwas schneller als im laufenden Jahr steigen. Zudem
wird die Lohndrift konjunkturbedingt etwas höher aus -
fallen, sodass die Effektivverdienste, pro Arbeitnehmer-
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stunde gerechnet, mit 2,9 % recht kräftig zulegen. Bei 
einer Zunahme des Arbeitsvolumens um 0,2 % dürften
die Bruttolöhne und -gehälter in der Summe um 3,1 %
zunehmen. Die monetären Sozialleistungen dürften im
kommenden Jahr weiter spürbar zunehmen (2,2 %).
Denn die Altersrenten werden weiter merklich erhöht und
in der ersten Jahreshälfte wirkt die diesjährige Renten -
anpassung nach. Die Selbstständigen- und Vermögens -
einkommen dürften im Gefolge der besseren Konjunktur
ebenfalls kräftiger steigen. Alles in allem dürften die ver-
fügbaren Einkommen der privaten Haushalte um 2,6 %
expandieren. Unter Berücksichtigung der Preissteigerung
ergibt sich ein Zuwachs an realer Kaufkraft von 1,1%. Bei
unveränderter Sparquote dürften in diesem Tempo auch
die realen privaten Konsumausgaben steigen.

Inflation zieht leicht an

Der Preisauftrieb ist auf der Verbraucherstufe im ersten
Quartal 2013 moderat geblieben. Wie schon im Vor -
quartal stieg der Verbraucherpreisindex lediglich um1,4 %
(annualisierte Rate). Zwar hat sich Energie nach der
 Jahreswende aufgrund der kräftigen Anhebung der EEG-
Umlage recht deutlich verteuert. Allerdings sind die Nah-
rungsmittelpreise zeitweilig etwas weniger stark gestie-
gen. Zudem ist die Praxisgebühr abgeschafft worden.
Schließlich profitierten die Verbraucher von der Aufwer-
tung des Euro, die importierte Waren und Dienste verbil-
ligte. Im zweiten Quartal dürfte sich der Preisauftrieb
leicht beschleunigt haben. Das Vorjahresniveau wurde im
Mai um 1,5 % übertroffen.

Im Prognosezeitraum dürfte das Verbraucherpreis -
niveau leicht beschleunigt steigen. Zwar geht von den
Rohölnotierungen annahmegemäß kein größerer Preis-
druck aus; hier ist reale Konstanz unterstellt. Dagegen
werden die Stromtarife aufgrund der steigenden EEG-
Umlage erneut angehoben. Zudem ziehen die Lohn-
stückkosten weiter an, was bei guter Konjunktur an die
Konsumenten weitergegeben werden dürfte. Außerdem
dürften die Wohnungsmieten auch im Bestand allmäh-
lich etwas stärker angehoben werden und die Tabak-
steuer wird erneut erhöht. Schließlich entfällt im  Vor -
jahresvergleich der dämpfende Effekt der Abschaffung
der Praxisgebühr. Insgesamt dürften das Verbraucher-
preisniveau im diesem Jahr um 1,6 % und im kommen-
den Jahr um 1,8 % höher sein.

Arbeitsnachfrage steigt verhaltener

Der Arbeitsmarkt hat der konjunkturellen Abschwächung
im Winterhalbjahr getrotzt. Gemessen am Arbeitsvolu-

men war die Arbeitsnachfrage im Winterhalbjahr zwar
schwach. Dem Rückgang der Arbeitsnachfrage wurde
aber offenbar mit einer Reduktion von Überstunden be-
gegnet, die durchschnittliche Arbeitszeit sank spürbar.
Im Ergebnis stieg die Beschäftigung sogar in nahezu
 allen Wirtschaftsbereichen.
Im Prognosezeitraum dürfte die Arbeitsnachfrage

zunächst schwach bleiben. Zwar wird die Produk-
tion merk lich ausgeweitet. Da die Unternehmen in der
Vergangenheit aber beträchtliche Produktivitätseinbußen  
hin genommen haben, die die realen Lohnstückkosten in
die Höhe getrieben haben, werden sie bestrebt sein, ihre
Kostensituation durch die Mobilisierung von Produk -
tivitätsreserven zu verbessern. Im Ergebnis dürfte das
 Arbeitsvolumen im weiteren Verlauf des Jahres 2013
stag nieren. Bei nur noch leicht sinkender Arbeitszeit je
Arbeitnehmer wird sich der Beschäftigungsaufbau mehr
und mehr verlangsamen. Im Jahresdurchschnitt dürfte
sich die Erwerbstätigkeit um 250.000 Perso nen erhö -
hen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird
aufgrund des hohen Ausgangswertes zu Jahresbeginn
sogar um voraussichtlich 360.000 Personen zulegen (vgl.
Tab. 2).

Im kommenden Jahr spricht die prognostizierte güns -
tige konjunkturelle Entwicklung für eine merklich anzie-
hende Arbeitsnachfrage. Die in den vergangenen Jahren
gestiegenen Lohnkosten wirken dem jedoch entgegen.
Daher wird das Arbeitsvolumen voraussichtlich nur um
0,2 % zunehmen. Obwohl aufgrund der guten Auftrags-
lage wieder vermehrt Überstunden geleistet werden,
dürfte die durchschnittliche Arbeitszeit aufgrund der im
Trend steigenden Teilzeitquote im Jahr 2014 stagnieren.
Die Erwerbstätigenzahl wird damit voraussichtlich um
100.000 Personen zunehmen.

Wie sich die Beschäftigungsentwicklung auf die Zahl
der Arbeitslosen auswirkt, hängt von der Änderung des
Erwerbspersonenpotenzials ab, das neben den Erwerbs -
tätigen und den Erwerbslosen auch die Stille Reserve
umfasst. Im Prognosezeitraum ist damit zu rechnen,
dass das Erwerbspersonenpotenzial weiter steigt; die
fortgesetzte Zuwanderung aus den EU-Mitgliedstaaten
dürfte den demographisch angelegten Bevölkerungs-
rückgang überkompensieren. Hierfür spricht, dass sich
die Arbeitsmarktlage in den krisengeschüttelten EU-Mit -
glieds staaten wohl nicht so schnell bessern wird. Zudem
wird ab 2014 die Einschränkung der Arbeitnehmerfrei -
zügigkeit für Rumänien und Bulgarien aufgehoben. Aller-
dings dürfte der Abbau von arbeitsmarktpolitischen
Maß nahmen im Jahr 2013 weitgehend abgeschlossen
werden. Daher drängen in geringerem Ausmaß als in 
den vergangenen beiden Jahren Personen aus der Stil-
len Reserve in Maßnahmen auf den Arbeitsmarkt, was
die Zahl der Arbeitslosen im kommenden Jahr für sich
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 genommen entlastet. Alles in allem wird die Arbeitslosig-
keit im laufenden Jahr zunehmen. Für das Jahr 2013 er-
gibt sich ein Anstieg von 70.000 Personen. Im Verlauf des
kommenden Jahres dürfte die Zahl der Arbeitslosen dann
allmählich sinken. Aufgrund des Überhangs ergibt sich
im Jahresdurchschnitt ein leichter Anstieg um 15.000
Personen.

Staatshaushalt nahezu ausgeglichen

Das Budgetdefizit des Staates ist im Jahr 2011 aufgrund
der günstigen konjunkturellen Entwicklung und des finanz -
politischen Konsolidierungskurses deutlich gesunken. Im
vergangenen Jahr wurde sogar ein leichter Überschuss
erzielt. Seit diesem Jahr gehen von der Finanzpolitik 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit; 2013 und 2014: Prognose des ifo Instituts.

Tabelle 2: Arbeitsmarkt (Jahresdurchschnitte in 1.000 Personen)

2011 2012 2013 2014

Deutschland

Arbeitsvolumen (Mill. Stunden) 57.887 58.147 58.075 58.179

Erwerbstätige Inländer 41.116 41.565 41.823 41.924

Arbeitnehmer 36.577 37.022 37.330 37.419

darunter:

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 28.440 28.982 29.342 29.481

darunter:

geförderte SV-pflichtige Beschäftigunga 189 141 105 110

Marginal Beschäftigte 5.763 5.649 5.623 5.607

darunter:

Minijobs 4.865 4.806 4.789 4.784

1-Euro-Jobsb 166 119 109 99

Selbstständige 4.539 4.543 4.483 4.496

darunter:

geförderte Selbstständigec 136 75 15 9

Pendlersaldo 48 54 46 44

Erwerbstätige Inland 41.164 41.619 41.869 41.968

Arbeitslose 2.976 2.897 2.967 2.981

Arbeitslosenquoted 7,1 6,8 6,9 7,0

Erwerbslosee 2.502 2.316 2.316 2.306

Erwerbslosenquotef 5,7 5,3 5,2 5,2

Kurzarbeit 148 111 141 141

a) Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Personal-Service Agenturen, Eingliederungszuschuss (inkl. §§ 88, 90 und 131 SGB III), Eingliede-
rungszuschuss bei Vertretung, Eingliederungszuschuss bei Neugründung, Arbeitsentgeltzuschuss bei beruflicher Weiterbildung, Ein-
stiegsgeld bei abhängiger Beschäftigung, Arbeitsgelegenheiten der Entgeltvariante, Beschäftigungszuschuss, Qualifizierungszuschuss
für Jüngere, Eingliederungshilfen für Jüngere, Entgeltsicherung für Ältere, Beschäftigungsphase Bürgerarbeit, Eingliederungsgutschein. –
b) Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. –  c) Gründungszuschuss, Existenzgründungszuschuss, Überbrückungsgeld
und Einstiegsgeld. – d ) Arbeitslose in % der zivilen Erwerbspersonen (Definition gemäß Bundesagentur für Arbeit). – e) Definition der ILO.
– f) Erwerbslose in % der inländischen Erwerbspersonen (Erwerbstätige Inländer plus Arbeitslose).
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1 Gekürzte Fassung der ifo Konjunkturprognose vom Juni 2013. Vgl. 
K. Carstensen, W. Nierhaus et. al., ifo Konjunkturprognose 2013/2014:
Günstige Perspektiven für die deutsche Konjunktur, in: ifo Schnelldienst,
13/2013, 66. Jg., S. 17–64.

allerdings wieder expansivere Impulse aus, sodass sich
der Finanzierungssaldo des Staates nicht weiter verbes-
sern dürfte.

Die Steuereinnahmen werden im Jahr 2013 voraus-
sichtlich nur noch um 2,3 % steigen und damit nicht mehr
so kräftig wie in den Vorjahren. Dabei führen das Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011 sowie die Anhebung des
Grund freibetrages zu Mindereinnahmen. Außerdem wer-
den die Bruttolöhne und -gehälter wohl nicht mehr so
schnell expandieren wie zuvor. Auch die Gewinnsteuern
dürften weniger stark zunehmen, weil Vorauszahlungen
und Nachzahlungen aus Veranlagungen bereits im Jahr
2012 ein sehr hohes Niveau erreicht haben. Die Sozial-
beiträge werden nur noch um 1,6 % zulegen, da der
Beitrags satz zur Gesetzlichen Rentenversicherung zum
01.01.2013 erneut gesenkt wurde, und zwar um 0,7 Pro -
zentpunkte. Die Senkung verteilt sich paritätisch auf die
Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Gleich -
zei tig wurde der Beitragssatz der Pflegeversicherung um
0,1Pro zentpunkte angehoben, und die Insolvenzgeld-
umlage stieg ebenfalls um rund 0,1 Prozentpunkte. Die
Vermögenseinkommen des Staates dürften in etwa sta-
bil bleiben.

Die Staatsausgaben werden nach der moderaten
Entwicklung in den Vorjahren nun wohl wieder stärker
steigen. So dürften die monetären Sozialleistungen im
laufenden Jahr um etwa 1,9 % zunehmen. Dabei ist be -
rücksichtigt, dass die Renten zum 01.07.2013 um 0,25%
im Westen und um 3,29 % im Osten angehoben worden
sind. Zudem steigen die Ausgaben für Arbeitslosengeld
im Jahresdurchschnitt leicht, und das neue Betreuungs-
geld führt ebenfalls zu Mehrausgaben. Die Arbeitnehmer -
entgelte des Staates werden voraussichtlich um 2,2 %
zunehmen. Für sich genommen fallen die Tarifabschlüs-
se im öffentlichen Dienst zwar höher aus. Die Zunahme
wird jedoch gedämpft durch den Stellenabbau bei der
BUNDESWEHR und der BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT sowie
durch niedrigere Arbeitgebersozialbeiträge für die Ange-

stellten im öffentlichen Dienst. Nach einem deutlichen
Rückgang im Jahr 2012 werden die öffentlichen Investi-
tionen wohl wieder steigen. Dabei wird unterstellt, dass
zur Wiederherstellung der Infrastruktur nach dem Hoch-
wasser im Juni zusätzliche investive Ausgaben des Staa-
tes in Höhe von rund 0,5  Mrd.€ getätigt werden. Auch
die Vermögensübertragungen dürften zunehmen; nicht
zuletzt infolge der Unterstützungszahlungen an Flutopfer.

Im Jahr 2014 bleibt die Finanzpolitik voraussichtlich
auf expansivem Kurs. So sind Steuersenkungen be-
schlossen worden, zudem werden das Betreuungsgeld
und die Hilfen aus dem Hochwasserhilfsfonds erstmals
ein volles Jahr ausgabenwirksam. Die Staatseinnahmen
dürften stärker als im laufenden Jahr zunehmen, da
Steuern und Sozialbeiträge wieder im Gleichschritt mit
den Bruttolöhnen und -gehältern expandieren. Auch die
Staatsausgaben dürften im kommenden Jahr beschleu-
nigt steigen. Die Konsolidierungsbemühungen dürften
an gesichts der verbesserten Finanzlage wohl etwas nach -
lassen. Zudem fließen im Jahr 2014 weitere Mittel aus
dem Hochwasserhilfsfonds für Investitionen und Ver -
mögenstransfers ab. Die monetären Sozialleistungen
werden wohl um 2,0 % zunehmen. Die Zinsausgaben
des Staates dürften in etwa stagnieren, da die Zinskondi-
tionen vorteilhaft bleiben.

Das gesamtstaatliche Budget dürfte im laufenden
Jahr ein Defizit in Höhe von rund 5   Mrd.€ (oder 0,2 %
des nominalen Bruttoinlandsprodukts) ausweisen, nach-
dem im vergangenen Jahr noch ein kleiner Überschuss
erzielt worden war. Im Jahr 2014 dürfte sich der Fehl -
betrag auf 3   Mrd.€ stellen.




