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Kräftiges Wachstum im dritten Quartal zu erwarten
Die IMK Konjunkturampel signalisiert für das dritte Quartal eine dynamische Fortsetzung der konjunkturellen Erholung nach dem coronabedingten Rückschlag im ersten
Quartal des Jahres (Ampelphase Grün); gleichzeitig wird eine noch stärkere Ausweitung der Produktion durch Lieferengpässe bei Vorprodukten, insbesondere Halbleitern, und durch hohe Rohstoff- und Materialkosten unterbunden. Darauf deutet die
im Mai leicht rückläufige Entwicklung realwirtschaftlicher Frühindikatoren (siehe Abbildung). Für den Datenstand Anfang Juli 2021 weist der IMK Konjunkturindikator in
seinem Drei-Monatsausblick (Juli bis September) eine Wahrscheinlichkeit für ein
überdurchschnittliches Wachstum in Höhe von 61,3 % aus. Somit übertrifft diese
Boomwahrscheinlichkeit nunmehr den vierten Monat in Folge den für das Ampelsystem aufgrund historischer Boomphasen festgelegten Schwellenwert von 50 %.1 Das
gesamtwirtschaftliche Wachstum wird derzeit auch durch das Hochfahren vieler
Dienstleistungsaktivitäten geprägt; der Aufholeffekt beim privaten Verbrauch dürfte
sich in den kommenden Monaten noch ausweiten.
Im Vergleich zum Vormonat ist die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland eine Rezession durchläuft, leicht von 3,7 % auf 7,2 % gestiegen. Sie bleibt aber auf historisch niedrigem Niveau. Das Gleiche gilt für die prognostische Unsicherheit in Höhe
von 4,9 %, die anhand der Streuung der für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird und die Verunsicherung der Wirtschaftsakteure widerspiegeln kann. Maßgeblich für den leichten Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit ist neben dem geringfügigen Rückgang der Produktion im Produzierenden
Gewerbe ein gemäßigter Anstieg der Finanzierungskosten von Unternehmen gemessen an dem Umlaufrenditedifferential zwischen Anleihen öffentlicher und privater Emittenten. Dagegen trägt die Entwicklung der übrigen Stimmungs- und Finanzmarktindikatoren, wie etwa der Rückgang des IMK-Finanzmarktstressindex zum insgesamten niedrigen Niveau der prognostizierten Rezessionswahrscheinlichkeit bei.
Lieferengpässe, Rohstoff- und Materialmangel, die derzeit die Produktion in Industrie und Bauhauptgewerbe bremsen, werden durch die starke globale Nachfrage
nach den coronabedingten Rezessionen in 2020 hervorgerufen; sie sind zum Teil
aber auch auf witterungsbedingte und logistische Sonderfaktoren zurückzuführen,
wie der Blockade des Suezkanals im März und dem Frachterstau vor dem weltweit
viertgrößten Handelshafen in Shenzhen im Juni. Aufgrund anziehender Produzentenpreise kann es daher vereinzelt zum Aufschieben von Aufträgen kommen; im
Jahresverlauf dürfte aber der Einfluss der Lieferengpässe auf die Produktion abnehmen. Darauf deutet etwa der nach der Suez-Blockade vom März wieder deutlich
gestiegene Containerumschlag hin (siehe Abbildung).2
Die aktuellen Ergebnisse des Konjunkturindikators stützen weiterhin die Einschätzung des IMK, dass der Konjunkturaufschwung in Deutschland mit zunehmender
1
Der Begriff des „Booms“ zielt in diesem Zusammenhang auf ein überdurchschnittlich kräftiges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Das impliziert nach dem tiefen konjunkturellen Einbruch in 2020 nicht
notwendigerweise eine hohe gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung. Tatsächlich dürfte etwa die Kapazitätsauslastung in weiten Teilen des Dienstleistungssektors trotz des prognostizierten hohen Wirtschaftswachstums im nächsten Quartal erst nach und nach von historischen Tiefstständen aus steigen.
2
Vgl. https://www.rwi-essen.de/forschung-und-beratung/wachstum-konjunktur-oeffentliche-finanzen/projekte/containerumschlagindex/
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Zahl geimpfter Personen an Breite und Stärke gewinnt. „Dabei kann insbesondere
die Binnennachfrage aufgrund des Nachholbedarfs das Wachstum tragen, sofern es
nicht zu erneuten Infektionswellen kommt. Zudem dürften Lieferengpässe und Preissteigerungen zu weiten Teilen temporärer Natur sein und daher allenfalls zu einer
Produktionsverschiebung ins neue Jahr führen“, konstatiert IMK-Konjunkturexperte
Thomas Theobald.

Abgebildet ist der Verlauf realwirtschaftlicher Indikatoren (2015 =
100).
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erscheint Mitte August
2021.
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