
Dämpfer für deutsche Industrie
Schwache Auslandsnachfrage sorgt für unerwarteten Auftragseinbruch – ZEW-Barometer sinkt

Carsten Brzeski. „Die Auftragsbücher 
sind mehr als reichlich  gefüllt.“ Der 
Auftragsbestand liegt Destatis zufol-
ge aktuell auf einem Rekordhoch und 
selbst ohne Neuaufträge würde es bei 
gleichbleibenden Umsätzen 7,0 Mo-
nate dauern, um die vorhandenen 
Aufträge abzuarbeiten. Der im Mai 
im Monatsvergleich um 0,5 % gesun-
kene reale Umsatz lässt erwarten, 
dass auch die Produktion, über die 
Destatis am Mittwoch berichtet, im 
Mai gesunken ist.

Für Martin Moryson, DWS-Chef-
volkswirt Europa, zeigen sich die Lie-
ferengpässe etwa in der Automobil-
industrie, die 9,6 % weniger Aufträge 
als im Vormonat erhalten hatte. Auch 
das Bundeswirtschaftsministerium, 
das die Auftragseingänge weiterhin 
oberhalb des Vorkrisenniveaus sieht, 
bezieht sich auf den wichtigsten 
deutschen Industriezweig. 

Ausschlaggebend für den Bestell-
rückgang sei die schwächere Aus-
landsnachfrage (−6,7 %). Dabei sei-
en vor allem die Aufträge aus dem 
Nicht-Euroraum deutlich zurückge-
gangen (−9,3 %), und zwar vorran-
gig in der Kfz-Branche (−14,4 %). 
Dies sei vor allem als eine Normalisie-
rung gegenüber den außerordentli-
chen Steigerungsraten von 10,6 % im 
April zu sehen, teilte das Ministerium 
mit. Dass die Inlandsaufträge um 
0,9 % zulegten liege auch an der ver-
besserten Auftragslage im gewichti-
gen Maschinenbau (+0,8 %).

Kurzarbeit weiter rückläufig

„Die Industrie hat weiterhin gute 
Quartale vor sich, aber vermutlich 
endet nun langsam die Sondernach-
frage“, resümiert Thomas Gitzel, 
Chefökonom der VP Bank. Commerz-
bank-Ökonom Ralph Solveen sieht 
ebenfalls ein Ende des Nachfrage-

booms in der Industrie und warnt, 
dass das Produktionsplus nach dem 
Überwinden der Lieferketten-Proble-
me kleiner ausfallen könnte, als die 
Stimmungsindikatoren erwarten las-
sen. Dass es für die Industrie derzeit 
gut läuft, zeigt sich auch an der Zahl 
der Kurzarbeiter in der Industrie, die 
laut Ifo-Institut im Juni von 387 000 
auf 257 000 Menschen gesunken ist. 
In der deutschen Wirtschaft insge-
samt ist die Zahl der Kurzarbeiter von 
2,3 auf 1,5 Millionen Menschen und 
damit den niedrigsten Stand seit Feb-
ruar 2020 zurückgegangen. „Vor 
allem in den Branchen mit Lockerun-
gen der Corona-Maßnahmen gingen 
die Zahlen stark zurück“, erläuterte 
Ifo-Umfrageexperte Stefan Sauer.

Die 180 vom Mannheimer ZEW 
befragten Analysten und institutio-
nelle Anleger zeigten sich im Juli 

zwar  zurückhaltender als im Vormo-
nat, doch rechneten sie „in sechs 
Monaten mit einer überdurch-
schnittlich positiven gesamtwirt-
schaftlichen Lage“, kommentierte 
ZEW-Präsident Achim Wambach das 
unerwartet deutliche Minus der  
ZEW-Konjunkturerwartungen um 
16,5 auf 63,3 Punkte. Dies sei aber 
ein „sehr hohes Niveau“. Erstmals 
seit zwei Jahren überschritt die Lage-
beurteilung wieder die Nulllinie. Mit 
dem Plus von 31,0 auf 21,9 Zähler 
wird die Lage ähnlich eingeschätzt 
wie Anfang 2019. „Die Normalisie-
rung der Wirtschaftsentwicklung 
geht weiter“, resümierte Wambach. 
Der Blick auf den Euroraum fällt 
ähnlich aus: Die Konjunkturerwar-
tungen fallen (−20,1 auf 61,2 Punk-
te) während die Lagekomponente 
steigt (+30,4 auf 6,0 Punkte).

Börsen-Zeitung, 7.7.2021
ba Frankfurt – Die deutsche Industrie  
hat im Mai zwar erstmals in diesem 
Jahr und überraschend weniger Neu-
aufträge eingesammelt als im Vor-
monat, doch bewahren sich Ökono-
men ihren Optimismus für die weite-
re konjunkturelle Entwicklung. 
Ebenso wie die vom Mannheimer 
Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) befragten 
Finanzmarktexperten – auch wenn 
das ZEW-Konjunkturbarometer im 
Juli sowohl für Deutschland als auch 
den Euroraum deutlich nachgegeben 
hat.

Dem Statistischen Bundesamt 
(Destatis) zufolge brach der Auf-
tragseingang des verarbeitenden 
Gewerbes im Mai um 3,7 % zum Vor-
monat ein (siehe Grafik). Ökonomen 
hatten zwar ein Plus von 1,0 % erwar-
tet, relativierten aber den überra-
schenden ersten Rückgang in diesem 
Jahr. Denn die Wiesbadener Statisti-
ker hatten zugleich die Orderzahlen 
vom April  nach oben revidiert. So 
verzeichnen sie nun ein Plus von 
1,2 % gegenüber März statt des zuvor 
vermeldeten Rückgangs um 0,2 %.

Für das Minus machen Ökonomen 
mehrere Gründe aus, unter anderem  
die Lieferengpässe. „Die bestehen-
den Bestellungen schneller abzu-
arbeiten, ist ein größeres Problem für 
die deutschen Firmen als die  Akquise 
neuer Aufträge“, sagte ING-Ökonom 

Die Auftragseingänge der deut-
schen Industrie sind zwar wegen 
der schwachen Auslandsnachfra-
ge im Mai unerwartet kräftig 
zurückgegangen. Der Konjunk-
turzuversicht schadet dies aber 
nicht, wie die ZEW-Umfrage 
zeigt: Erstmals seit zwei Jahren 
kletterte die Lagebeurteilung 
wieder auf positives Terrain.
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Kommunen machen Plus
dank Corona-Hilfspaket

Ökonomen erwarten Defizit für kommende Jahre
Börsen-Zeitung, 7.7.2021

dpa-afx Gütersloh –  Städte und Krei-
se in Deutschland haben 2020 zum 
sechsten Mal in Folge einen Über-
schuss bei ihren Finanzen verbucht 
– in der Corona-Pandemie allerdings 
nur bedingt durch ein historisches 
Hilfspaket von Bund und Ländern. 
Dem  kommunalen Finanzreport der 
Bertelsmann-Stiftung zufolge hat die 
Coronakrise 2020 einen Schaden von 
mindestens 17 Mrd. Euro ausgelöst. 
So ist die Gewerbesteuer  gegenüber 
dem Vorjahr um fast 9 Mrd. Euro 
eingebrochen. Bei der Einkommen-
steuer und den Gebühren mussten 
Kreise und Gemeinden einen Verlust 
von 4 Mrd. Euro hinnehmen.

Die Mindereinnahmen bei der 
Gewerbesteuer wurden kompensiert 
und die Bundesbeteiligung an den 
Hartz-IV-Kosten wurde angehoben. 
Insgesamt flossen so fast 14 Mrd. 
Euro an die Kommunen. Der Deut-
sche Städtetag forderte, Bund und 
Länder sollten die Gewerbesteuer-
ausfälle durch Corona noch einmal 

für 2021 und 2022 ausgleichen.  Zwei 
Dinge spielten den kommunalen 
Kämmerern in die Karten. Die Rezes-
sion im vergangenen Jahr fiel etwas 
milder aus als ursprünglich 
geschätzt. Zusätzlich lief die erhöhte 
Gewerbesteuerumlage planmäßig 
aus, über die die westdeutschen Ge-
meinden seit den 1990er Jahren an 
den Kosten des Solidarpakts Ost be-
teiligt wurden. So lag das Gesamt-
steueraufkommen der Kommunen 
am Ende 6 Mrd. Euro höher als im 
Vorjahr. Dank der Milliardenhilfen 
setzten die Kreise, Städte und 
Gemeinden ihre Projektpläne trotz 
der Pandemie um. Die Summe der 
Investitionen lag bei 50 Mrd. Euro. 
Das ist ein Plus im Vorjahresvergleich 
von rund 12,5 %. Beim Blick in die 
Zukunft aber sind die Studienauto-
ren pessimistisch. Mit Ende der 
Finanzhilfen von Bund und Ländern 
erwarten die Experten für die Jahre 
2021 bis 2024 zusammen ein Defizit 
bei den kommunalen Haushalten 
von 23 Mrd. Euro. 

Streit um Aufhebung der
Corona-Restriktionen

Unabhängige Haushaltshüter schlagen Alarm
Börsen-Zeitung, 7.7.2021

hip London – Britische Wissenschaft-
ler haben die Regierung vor der für 
den 19. Juli geplanten Aufhebung 
aller rechtsverbindlichen Corona-
Restriktionen gewarnt. Wie aus 
Papieren der Scientific Advisory 
Group for Emergencies (Sage) her-
vorgeht, sprachen  sich die Wissen-
schaftler dafür aus, Maßnahmen wie 
das Tragen von Masken und das 
Arbeiten von Zuhause beizubehal-
ten, um einen erneuten Anstieg der 
Infektionen zu vermeiden. Opposi-
tionsführer Keir Starmer nannte das 
Vorgehen der Regierung „leichtsin-
nig“. Auch Ärztevertreter, Gewerk-
schaften, gemeinnützige Organisa-
tionen und die Bürgermeister von 
Liverpool, London und Manchester 
äußerten zum Teil heftige Kritik. 

Unterdessen wiesen die unabhän-
gigen Haushaltshüter vom Office for 
Budget Responsibility (OBR) in 
ihrem  fiskalpolitischen Risikobericht 

darauf hin, dass Folgekosten der Pan-
demie in den kommenden drei Jah-
ren im Gesundheitswesen, im Bil-
dungswesen und im öffentli-
chen Nah- und Fernverkehr mit 
10 Mrd. Pfund jährlich zu Buche 
schlagen könnten. Die öffentliche 
Verschuldung sei bereits drei Mal so 
hoch wie im Finanzkrisenjahr 2008. 
Steigende Zinsen oder ein Verlust des 
Anlegervertrauens könne katastro-
phale Auswirkungen haben. Das 
OBR äußerte sich auch zu den Kosten 
des Wandels hin zur Nullemissions-
wirtschaft. Bei schnellem Handeln 
sei der öffentliche Schuldenberg im 
Fiskaljahr 2050/51 um 21 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) höher. 
Würden die erforderlichen Schritte 
erst später eingeleitet, kämen noch 
einmal 23 % des BIP obendrauf. Lie-
ße man dem Klimawandel dagegen 
freien Lauf, könnte sich die Verschul-
dung am Ende des Jahrhunderts auf 
289 % des BIP belaufen.  

Bundesregierung bleibt 
Ergebnisse schuldig

Doeblin-Umfrage ohne eindeutige Kanzlerpräferenz

Börsen-Zeitung, 7.7.2021
ba Frankfurt – Der scheidenden Bun-
desregierung stellen Bevölkerung 
und Wirtschaftsjournalisten ein 
durchwachsenes Zeugnis aus, wie 
eine Doeblin-Umfrage zeigt. Die 
Bevölkerung vermisse im Rückblick 
Fortschritte bei der „sozialen Siche-
rung im Alter“ und bei „Investitionen 
in die Pflege“, wohingegen Journalis-
ten Defizite beim „Ausbau der digita-
len Infrastruktur“ und „Investitionen 
in die Bildung“ beklagten, stellte das 
Wirtschaftsforschungsinstitut beim 
Vergleich seiner Umfragen vom Juni 
2021 und Dezember 2017 fest. Auch 
bei Themen wie „Steuerreform/
Steuerentlastung“ und „Steuerung 
der Migration nach Deutschland“ sei-
en sowohl  Bundesbürger als auch 
Wirtschaftsjournalisten enttäuscht 
von der Leistungsbilanz der Bundes-
regierung. Die Hoffnungen auf den 
„Ausbau des Klimaschutzes“ verfehl-
te die Regierung zwar ebenfalls, hier 
sahen aber beide Gruppen noch am 
ehesten die Grundlagen für eine 
erfolgreiche Lösung gelegt. Einzig 
bei der „Stärkeren europäische Integ-
ration“ hat die Bundesregierung laut 
Doeblin die Erwartungen der Befrag-
ten übertroffen. Allerdings stand die-
ses Thema im Dezember 2017 bei 
beiden Gruppen auf dem letzten 
Platz der Wunschliste.

Bei der Frage nach der Wirtschafts-
kompetenz der Kanzlerkandidaten 
rangiert Annalena Baerbock (Bünd-
nis 90/Die Grünen) in beiden Grup-
pen auf Rang 3. Olaf Scholz (SPD) 
stand bei den 112 befragten Wirt-
schaftsjournalisten auf dem ersten 
Platz wohingegen die 1 006 befrag-
ten Bürger dem Unionskandidaten 
Armin Laschet die höchste Kompe-
tenz bei Wirtschafts- und Finanzthe-

men zusprachen. Laschet zieht mit 
dem Slogan „Deutschland gemein-
sam machen“ in den Wahlkampf. 
Zentrales Element der in weiten Tei-
len auch digitalen Wahlkampagne 
sei der „Union-Kreis“ als „starkes Zei-
chen des Zusammenhalts“, erklärte 
CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak 
gestern bei der Vorstellung der Wahl-
kampagne. Die CDU sei nicht die Par-
tei des „Entweder-oder“, sondern des 
„Sowohl-als-auch“. Im August werde 
es eine große Sommertour Laschets 
geben – unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Corona-Maßnahmen, 
kündigte Ziemiak an, ohne aber Ter-
mine und Orte zu nennen. 

Einer Grundsatzeinigung der Län-
der zufolge könnten unter bestimm-
ten Voraussetzungen bald wieder 
Großveranstaltungen mit bis zu 
25 000 Zuschauern möglich sein. 
Außenminister Heiko Maas sprach 
sich dafür aus, Auflagen für Geimpfte 
zu beenden, sobald allen ein Impfan-
gebot gemacht werden könne, womit 
im Lauf des August zu rechnen sei. 
Aktuell sind 56,5 % der Deutschen 
mindestens einmal geimpft.

US-Dienstleister  im Aufschwung
Probleme mit steigenden Preisen und knappen Arbeitskräften belasten

Börsen-Zeitung, 7.7.2021
det Washington – Nach Rekordwer-
ten im Mai hat der Aufschwung im 
US-Dienstleistungssektor im Juni 
etwas an Tempo eingebüßt, setzt sich 
aber dank kräftiger Nachfrage und 
wachsendem Optimismus bei Unter-
nehmen weiter fort. Der einschlägige 
Einkaufsmanagerindex (PMI) des 
Institute for Supply Management 
(ISM) gab um 3,9 Prozentpunkte auf 
60,1 % nach. 

Die im Mai gemessenen 64,0 Punk-
te waren der höchste Wert seit 
Beginn der Erhebungen. Der Sam-
melindex, der lediglich während der 
Corona-Pandemie zweimal auf Kon-
traktion hingedeutet hatte, hat nun 
13 Monate in Folge jene Marke von 
50 Punkten überschritten, die eine 
Expansion signalisiert. 

 Im Juni legten sowohl Neuaufträ-
ge als auch Produktion etwas weni-
ger zu, expandierten aber dennoch 
mit solidem Tempo. Ein  Signal für 
eine höhere Inflation lieferten die 
Inputpreise, die kräftig zulegten. 
Nach Darstellung von Anthony Nie-
ves, Vorsitzender des ISM-Komitees, 

das die monatliche Befragung durch-
führt, „stellen unter anderem der 
Mangel an Arbeitskräften und höhe-
re Inflation Herausforderungen für 
Dienstleister dar“.  Auch beim Sam-

melindex des Forschungsinstituts 
IHS Markit stehen weiterhin alle Zei-
chen auf Expansion. Der Einkaufs-
managerindex gab im Juni zwar von 
70,4 auf 64,6 Zähler nach. Gleich-
wohl berichteten die befragten Un-
ternehmen von einer deutlich höhe-
ren Nachfrage.  

Probleme meldeten die etwa 
1 000 von IHS befragten Unterneh-
men hingegen bei der Suche nach 
geeigneten Arbeitskräften für ausge-
schriebene Jobs. Dies habe das Stel-
lenwachstum gebremst, hieß es. 
Auch verstärkten höhere Löhne und 
Inputpreise, die den zweitstärksten 
Anstieg in der Geschichte verzeich-
neten, den Kostendruck. 

 Zwar konnten Dienstleistungs-
unternehmen, die fast 80 % aller 
Arbeitnehmer in den USA beschäfti-
gen, die höheren Kosten in Form von 
höheren Preisen größtenteils auf ihre 
Kunden abwälzen. Gleichwohl be-
fürchten Experten, dass ihnen hier-
bei Grenzen gesetzt sein werden, 
sollte die Teuerungsrate als Folge 
steigender Arbeitskosten weiter an-
ziehen.

Euro-Einzelhandel 
erholt sich

Börsen-Zeitung, 7.7.2021
Reuters Brüssel/Berlin – Die Wieder-
öffnung der Wirtschaft nach den 
Lockdowns in der Coronakrise ver-
schafft den Einzelhändlern in der 
Eurozone Rückenwind. Das Absatz-
volumen stieg im Mai um 4,6 % zum 
Vormonat, wie das Statistikamt 
Eurostat  mitteilte. Von Reuters 
befragte Experten hatten lediglich 
mit einem Plus von 4,4 % gerechnet 
nach einem Minus von revidiert 
3,9 % im April. 

Besonders für den Einzelhandel 
in Frankreich (+ 9,9 %) und den 
Niederlanden (+ 9,3 %) ging es im 
Mai nun wieder kräftig bergauf. Im 
Vergleich zum Mai 2020 gab es in 
der Eurozone ein Plus von 9,0 %. 
Damals litten die Geschäfte unter 
dem ersten Lockdown in der Coro-
nakrise. Experten erwarten, dass 
der private Konsum im weiteren 
Verlauf des Sommers zunehmend 
in Schwung kommt. Viele Men-
schen haben wegen geschlossener 
Geschäfte und mangelnder Ein-
kaufsmöglichkeiten ihr Geld 
zusammengehalten und dürften 
mit ihrem Nachholbedarf beim 
Konsum die Konjunktur stützen.
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Lukaschenko droht  
mit Blockade

Börsen-Zeitung, 7.7.2021
Reuters Kiew – Als Reaktion auf 
Sanktionen droht der belarussische 
Präsident Alexander Lukaschenko 
der EU mit einem Stopp des Waren-
transits nach Osten. Zuerst könne der 
belarussische Markt geschlossen 
werden, sagte er am Dienstag. 
Danach könne es keinen Warenver-
kehr mehr über Belarus nach Russ-
land und China geben. Genau so 
müsse man die Deutschen behan-
deln. Lukaschenko nannte weder 
einen Zeitpunkt für eine solche Maß-
nahme noch die Länder, die über 
Deutschland hinaus betroffen sein 
könnten.  Ministerpräsident Roman 
Golowtschenko sagte, dass sich seine 
Regierung „das Verhalten der euro-
päischen Partner anschauen und 
angemessene Maßnahmen ergrei-
fen“ werde, die der heimischen Kon-
junktur nicht schadeten. Die EU hatte 
Ende Juni Sanktionen gegen Belarus 
verhängt, die vor allem auf die Wirt-
schaft des Landes zielen. Sie reagier-
te so auf den Vorwurf von wieder-
holten Menschenrechtsverletzungen 
durch die Regierung in Minsk.

Ökonomen dämpfen Inflationssorgen
Sparkassen-Chefvolkswirte sehen  temporären Trend – Wachsamkeit geboten

Börsen-Zeitung, 7.7.2021
ms Frankfurt – Der unerwartet starke 
Inflationsanstieg weltweit und auch 
in Deutschland ist nach Einschätzung 
der Chefvolkswirte der Sparkassen-
Finanzgruppe bislang noch kein 
Grund zur Sorge – zugleich mahnen 
sie aber zur Vorsicht. Die Mehrzahl 
der Preistreiber sei temporär und 
folglich sei bereits 2022 wieder mit 
niedrigeren Inflationsraten zu rech-
nen, heißt es in einem am Dienstag 
veröffentlichten Standpunkt der 
Ökonomen. Allerdings habe mit Blick 
auf die Inflation ein „Perspektiv-
wechsel“ stattgefunden und es sei 
jetzt entscheidend, die Inflationser-
wartungen im Zaum zu halten.

Seit Jahresbeginn hat die Teue-
rung weltweit angezogen. In den 
USA erreichte sie im Mai sogar die 
Marke von 5 %. In Deutschland schei-
nen im Jahresverlauf Raten von 4 % 
möglich. Ob es sich dabei um ein rein 
temporäres Phänomen handelt oder 
doch um einen längerfristigen Trend, 
ist derzeit für Notenbanker, Ökono-

men und Marktteilnehmer die alles 
entscheidende Frage. Die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) sieht den 
Preisanstieg wie die Fed als temporär 
und macht keinerlei Anstalten, von 
ihrer sehr expansiven Geldpolitik 
abzukehren. Die Zweifel   und die Kri-
tik an diesem Kurs nehmen aber zu.

Lohndynamik entscheidend

Laut den Sparkassen-Volkswirten 
handelt es sich bei den bisher beob-
achteten Preisausschlägen zum gro-
ßen Teil um „reflexhafte Gegenbe-
wegungen“. Teilweise seien diese 
Reflexe Ausdruck einer Normalisie-
rung der Preise nach dem durch die 
pandemische Krise geprägten Vor-
jahr und teilweise gingen sie auf 
Angebotsengpässe zurück, die sich 
mit fortschreitender Entwicklung 
auch wieder auflösen sollten. Eine 
„Reflation“ wie in den 1970er Jahren  
sei derzeit nicht absehbar, sagte Uwe 
Dürkop, Chefvolkswirt der Berliner 
Sparkasse, am Dienstag.

„Ob sich die Inflationsdynamik in 
den nächsten Jahren verfestigt oder 
zurückentwickelt, wird entschei-
dend von der Entwicklung der Löhne 
abhängen“, sagte Reinhold Rickes, 
Leiter Volkswirtschaft beim Deut-
schen Sparkassen- und Giroverband 
(DSGV). In den aktuellen Tarifver-
handlungen werde aber  eher über 
Beschäftigungssicherung als über 
höhere Löhne  gesprochen.  Länger-
fristig dürfte zudem der technische 
Fortschritt preisdämpfend wirken.

Die Chefvolkswirte warnen aber 
vor Selbstzufriedenheit. Es habe 
einen „Perspektivwechsel“ gegeben 
und statt De- und Disinflationsrisiken 
würden nun zunehmend Inflations-
gefahren in den Blick genommen 
werden. Entscheidend sei deshalb 
jetzt die Verankerung der Inflations-
erwartungen. „Die frühzeitige und 
sorgsame Begutachtung von Preisge-
fahren ist Voraussetzung für eine 
effektive Inflationskontrolle“, heißt 
es in Richtung Notenbanken. Jetzt sei 
definitiv „Wachsamkeit“ geboten.

Armin Laschet
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