
 
 

 

Der Chefökonom – 22. Juli 2022 

Deutschland steuert auf eine Rezession zu 
Der erhoffte Post-Corona-Aufschwung fällt aus. Deutschland muss die 

gesamtwirtschaftlichen Wachstumsverluste aufholen, die Pandemie und 

Energiepreiskrise verursachen. Doch es gibt einen Lichtblick.  

Von Professor Bert Rürup 

Während eine Rekordinflation die Bevölkerung in Deutschland belastet und Bundesregierung, 

Verbraucher und Wirtschaft alles daransetzen, möglichst rasch unabhängig von Energie aus 

Russland zu werden, verdienen die 40 Dax-Konzerne prächtig. Mit einem operativen Gewinn von 

gut 48 Milliarden Euro war dieses Frühjahr für diese Unternehmen voraussichtlich das zweitbeste 

Quartal aller Zeiten, wie Analysenschätzungen zeigen. Nur im ersten Quartal 2022 waren die 

operativen Gewinne noch höher. 

 

Während viele Großunternehmen im Frühjahr stattliche Gewinne einfuhren, wuchs die deutsche 

Volkswirtschaft allenfalls leicht. Vom Finanzdienstleister Bloomberg befragte Ökonomen rechnen 

für das zweite Quartal im Schnitt mit 0,1 Prozent Wirtschaftswachstum. Zu Beginn des zweiten 

Quartals - als der Ukrainekrieg bereits sechs Wochen tobte - lag die Konsensschätzung noch bei 1,2 

Prozent. Mittlerweile spricht vieles dafür, dass die deutsche Volkswirtschaft am Rande einer 
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Rezession steht, die umso tiefer werden dürfte, je weniger Gas aus Russland strömt. Bitter, aber 

wahr: Deutschlands Wirtschaft hängt am Tropf des russischen Präsidenten. 

Traditionell liefert der private Konsum einen relevanten Beitrag zum Wachstum, und hier sah es 

zunächst nicht schlecht aus. Nahezu alle Corona-Maßnahmen sind aufgehoben, und den 

Verbrauchern stehen hohe unfreiwillige Ersparnisse von rund 200 Milliarden Euro für 

Konsumzwecke zur Verfügung. Zudem erhielten die 21 Millionen Rentenempfänger und -

empfängerinnen im Juli eine Rekorderhöhung ihrer Bezüge, und die kräftige Mindestlohnerhöhung 

zum 1. Oktober verspricht gut sechs Millionen Geringverdienern ordentliche Gehaltszuwächse. 

Darüber hinaus stimulieren die Flüchtlinge aus der Ukraine den privaten Verbrauch. 

Allerdings frisst die massive Teuerung diese Ausgabenpotenziale auf, mit der Folge, dass viele 

Konsumenten dieses Jahr reale Einkommensverluste hinnehmen müssen. Die täglichen Warnungen 

vor in bislang ungekannte Höhen steigende Nebenkostennachzahlungen sowie deutlich höheren 

Vorauszahlungen dämpfen die Verbraucherstimmung; das vom Handelsblatt Research Institute 

monatlich berechnete HDE-Konsumbarometer notiert auf einem Allzeittief. Der von vielen 

Prognostikern vorausgesagte Post-Corona-Konsumboom fällt daher aus. Lediglich die Anbieter von 

alternativen Energieversorgungssystemen können sich über einen Nachfrageschub freuen - und die 

Preise kräftig anheben. 

Das andere Standbein der deutschen Konjunktur ist die Industrie, genauer: deren Exporte. Im 

Unterschied zu Importen werden Exporte im Inland produziert und sind daher Teil des 

Bruttoinlandsprodukts. Traditionell hat Deutschland hohe Ausfuhrüberschüsse. Im Mai jedoch 

überstiegen die Importe erstmals seit 2008 den Wert der Exporte. Grund dafür war kein Einbruch 

der Nachfrage nach Produkten made in Germany, sondern die drastisch verteuerte Einfuhr. Im Mai 

wurde wegen der Preissprünge bei Energie sowie des schwachen Euros wertmäßig etwa ein Drittel 

mehr importiert als im Vorjahresmonat. 

Hinzu kommt, dass der erfolgsverwöhnten deutsche Exportindustrie schwere Zeiten bevorstehen, da 

auch deren traditionelle Zielländer mit ökonomischen Problemen zu kämpfen haben. Die 

Konjunktur in China lahmt, da die Regierung nur zögerlich von ihrer Null-Covid-Strategie ablässt 

und es immer wieder zu lokalen Lockdowns kommt. Im zweiten Quartal schrumpfte die 

Wirtschaftsleistung dieser zweitgrößten Ökonomie gar um 2,6 Prozent zum Vorquartal; und 

gegenüber dem Vorjahresquartal ist der gesamtwirtschaftliche Zuwachs auf bescheidene 0,4 

Prozent geschmolzen. Ob dieses Jahr das ausgegebene Wachstumsziel von 5,5 Prozent erreicht 

wird, ist daher höchst fraglich. 
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Im Gegensatz dazu boomt die US-Wirtschaft - noch. Denn die US-Notenbank Fed bemüht sich, die 

Konjunktur mit markanten Leitzinsanhebungen abzukühlen, um der grassierenden Inflation zu 

begegnen. Die Hoffnung auf eine sanfte Landung schwindet daher mit jeder neuen guten 

Wirtschaftsmeldung. Die Frage lautet nicht mehr, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht, 

sondern eher, wie tief diese wird und wie lange sie dauert. Auch von Deutschlands wichtigstem 

Handelspartner, den übrigen Staaten der Euro-Zone, kommen keine guten Signale. Zwar sind nicht 

alle diese Volkswirtschaften so stark von russischer Energie abhängig wie die deutsche. 

Keine Alternative zur Energiewende 

Doch im gesamten Währungsraum leiden Verbraucher und Wirtschaft unter der rapiden Teuerung. 

Selbst ohne eine neue schwere Corona-Welle und ohne Energienotstand in Haushalten und 

Unternehmen dürfte die gesamtwirtschaftliche Leistung des Euro-Raums allenfalls leicht wachsen. 

Sämtliche Zugpferde der deutschen Exportwirtschaft lahmen also gerade. Dies dämpft die 

Investitionsneigung, obwohl mittlerweile jedem Unternehmen klar geworden sein dürfte, dass es 

keine Alternative zur Energiewende gibt und dazu Investitionen notwendig sind. 

Gleichwohl ist die derzeitige Unsicherheit Gift für Investitionen, da bei Unsicherheit "abwarten" 

eine rationale Reaktion ist. Niemand weiß, wie sich der Ukrainekrieg entwickelt, wie lange noch 

Energie aus Russland fließt, welche (Förder-)Maßnahmen die Regierung plant, welche Russland-

Sanktionen die Nato und EU im Köcher haben und welchen Einfluss die Auseinandersetzungen mit 

Russland auf das längerfristige Verhältnis des Westens zu China haben wird. 

Überdies haben die Kreditzinsen ihr tiefes Tal verlassen, sodass sich fremdfinanzierte Investitionen 

verteuern. Musste für private Immobilienkredite mit zehnjähriger Zinsbindung zum Jahresauftakt 

noch weniger als ein Prozent Zinsen gezahlt werden, sind es heute mehr als drei Prozent. Wer 

300.000 Euro Kredit in dieser Frist tilgen will, muss nunmehr etwa 2900 Euro monatlich 

aufbringen, statt der 2600 Euro, die noch Anfang Januar fällig gewesen wären. Da es bei 

Unternehmenskrediten ähnlich aussieht, rechnet sich manche Investition, die im vergangenen Jahr 

geplant wurde, nun nicht mehr. 

Der einzige wirtschaftliche Lichtblick ist der Arbeitsmarkt - zumindest dem Augenschein nach. Die 

saisonbereinigte Arbeitslosigkeit ist zwar im Juni erstmals seit dem Pandemieausbruch wieder 

spürbar angestiegen. Dieser Zuwachs resultiert allerdings daraus, dass sich Ukraine-Flüchtlinge 

nunmehr arbeitslos melden müssen, um staatliche Leistungen zu erhalten. 

So robust sich der Arbeitsmarkt auf den ersten Blick darstellt, so bedenklich ist die Ursache dafür: 

Das Arbeitskräfteangebot ist zu gering, und dieser Mangel wird sich noch verstärken. Der 

Höhepunkt der Erwerbstätigkeit wird gegen Ende dieser Legislaturperiode erreicht sein - ab dann 
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schlägt die bestens prognostizierte Alterung der Bevölkerung als Folge des Ausscheidens der 

geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre aus dem Erwerbsleben immer stärker zu 

Buche. Das Trendwachstum geht zurück, und im kommenden Jahrzehnt wird reales Wachstum in 

Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr sein. Sollte es ganz schlecht laufen, können die 

gesamtwirtschaftlichen Wachstumsverluste, die Pandemie und Energiepreiskrise verursachen, nicht 

mehr aufgeholt werden. 

Aufgabe dieser und künftiger Regierungen sollte es daher sein, alles daranzusetzen, dass es nicht so 

kommt. Bei allen Bemühungen, Krisen zu bewältigen, darf die Stärkung der Wachstumskräfte nicht 

aus den Augen verloren werden. Denn mehr umzuverteilen, als erwirtschaftet wurde, das kann nicht 

lange gut gehen. 
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