Makro Research
Volkswirtschaft Aktuell

Freitag, 7. August 2020

Deutschland: Die Erholung ist ein Langstreckenlauf
‡ Der Juni brachte eine weitere Normalisierung der Konjunkturindikatoren mit sich. Mit Ausnahme des Einzelhandelsumsatzes,
der im Vormonat sensationell zugelegt hatte und im Juni etwas sank, stiegen die anderen Konjunkturindikatoren spürbar an.
‡ Es ist schon eine erfreuliche Botschaft, dass ein großer Teil des Corona-bedingten Einbruchs in nur zwei Monaten aufgeholt
werden konnte. Doch die Erholung ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf: Die ersten Meter fallen noch leicht, aber mit
der Zeit werden die Beine schwerer.
1.

Die heute veröffentlichte Produktion im produzierenden Gewerbe legte im Juni um 8,9 % gegenüber dem Vormonat

(mom) zu (Bloomberg-Median: 8,0 % mom; DekaBank: 9,2 % mom). Damit konnten 51 % des Corona-bedingten Einbruchs aufgeholt werden. Es lohnt aber ein Blick in die Details. Die Industrieproduktion stieg um kräftige 11,1 % mom an.
Hier spielt allerdings vor allem die Automobilindustrie die Musik! Während des Lockdowns kam deren Produktion fast
zum Erliegen; nachdem die Bänder der Autofertigung teilweise wieder laufen, werden hier nun die höchsten Zuwächse erzielt
(54,7 % im Vergleich zum Mai). Ohne die Automobilindustrie wäre die gesamte deutsche Industrieproduktion im Vormonatsvergleich lediglich um knappe 4 % statt um 11,1 % gestiegen.
2.

Wahrlich explodiert sind die Auftragseingänge. Sie stiegen um 27,9 % mom an und übertrafen damit die Erwartun-

gen um mehr als das doppelte. Besonders stark waren die Bestellungen im Inland (35,3 % mom), stark getrieben von den Bestellungen für Automobile (63,7 % mom). Auch aus dem Ausland kamen deutlich mehr Orders (22,0 % mom), wobei die Impulse aus Euroland und dem Rest der Welt nahezu gleich hoch ausfielen. Der Pegelstand der Auftragseingänge ist damit kräftig
gestiegen. Stand Juni konnten 70 % des Einbruchs wieder ausgeglichen werden.
3.

Mit einem historischen Vormonatsplus von 14,7 % stieg die Ausfuhr im Juni an. Da die Länderaufteilung noch

nicht in saisonbereinigter Form vorliegt, muss man die Vorjahresveränderungen (yoy-Raten) heranziehen. Hierbei zeigen sich
die Corona-Folgen auf dramatische Weise. Während die gesamte Ausfuhr um 9,7 % unter dem Vorjahresniveau liegt, stieg die
Ausfuhr nach China, wo die Lockdowns schon seit längerem gelockert wurden, um 13,7 % yoy an. Ganz anders sieht das
Bild in Ländern aus, wo das Coronavirus weiter wütete: Die Ausfuhr in die USA sank im Vorjahresvergleich um 20,7 %,
die in das Vereinigte Königreich um 15,7 %. Der Pegelstand bei der Ausfuhr entspricht dem der Produktion sowie der
Industrieumsätze und liegt bei 51 %, d.h. noch 49 % des Corona-bedingten Einbruchs müssen aufgeholt werden.
4.

Der Einzelhandel steht trotz des Rückgangs um 1,6 % mom im Juni prächtig da. Der Rückgang der Monate März und

April wurde nicht nur ausgeglichen, sondern um 16 % übertroffen. Die rasche Erholung diese Branche ist kein isoliert deutsches Phänomen, sie zeigt sich auch in der Eurozone und in den USA. Hierbei dürfte es sich nicht allein, aber in wesentlichem
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Umfang um Nachholeffekte gehandelt haben: Nachdem der Damm des Lockdowns gebrochen war, schwappte die aufgestaute Nachfrage wie eine Welle durch den Einzelhandel. Mit Blick auf den privaten Konsum darf man aber nicht nur
die konsumierten Waren im Blick haben, sondern muss auch auf die konsumierten Dienstleistungen schauen. Diese dürften
sich um ein vielfaches schwächer entwickelt haben, denn hier gab es wohl kaum Nachholeffekte. Was nicht konsumiert
werden konnte, versickerte einfach vor dem Damm des Lockdowns.
5.

Es ist schon eine erfreuliche Botschaft, dass ein großer Teil des Corona-bedingten Einbruchs in nur zwei Monaten aufge-

holt werden konnte. Doch die Erholung ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf: Die ersten Meter fallen noch
leicht, aber mit der Zeit werden die Beine schwerer.
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