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Deutsche Wirtschaft dürfte 
sich nach Zuwachs im 
vergangenen Jahr im Jahres-
verlauf 2022 weiter kräftig 
erholen

Die deutsche Wirtschaft konnte im vergangenen 
Jahr einen Teil des pandemiebedingten Rückgangs 
der Wertschöpfung des Jahres 2020 wieder aufho-
len. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist laut Schnell-
meldung vom 14.  Januar 2022 des Statistischen 
Bundesamtes im Jahr 2021 um real 2,7 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr gestiegen. Die wirtschaftliche 
Entwicklung war dabei im Jahresverlauf weiterhin 
von der Corona-Pandemie geprägt. So kam es im 
1. Quartal zu einem Rückgang der Wirtschaftsleis-
tung, während sinkende Inzidenzzahlen und die 
Fortschritte der Impfkampagne im 2. und 3. Quar-
tal eine deutliche Erholung ermöglichten. Dabei 
zeigte sich verwendungsseitig im Sommerhalbjahr 
vor allem der private Konsum als Triebfeder der ge-
samtwirtschaftlichen Aufwärtsbewegung. Die Ent-
wicklung wurde allerdings zunehmend von Lie-
ferengpässen und Materialknappheiten gebremst, 
insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe. Ab dem 
Herbst belasteten darüber hinaus abermals die 
deutliche Zunahme des Infektionsgeschehens so-
wie notwendige verschärfte Eindämmungsmaß-
nahmen die wirtschaftliche Aktivität. Vor diesem 
Hintergrund dürfte die Aufwärtsdynamik zum 
Jahresende hin unterbrochen worden sein. Anga-
ben zur BIP-Entwicklung im 4. Quartal 2021 wer-
den durch das Statistische Bundesamt am 28.  Ja-
nuar 2022 veröffentlicht.

Entstehungsseitig verzeichnete die Bruttowert-
schöpfung im Gesamtjahr  2021 in vielen Wirt-
schaftsbereichen merkliche Zuwächse. Sie 
stieg im Verarbeitenden Gewerbe deutlich ge-
genüber dem Vorjahr und auch die meisten 

Dienstleistungsbereiche konnten ihre Wertschöp-
fung gegenüber dem Jahr  2020 spürbar stei-
gern. Im Baugewerbe, dessen Aktivität trotz Co-
rona-Pandemie im Jahr  2020 zulegte, ging die 
Wertschöpfung  2021 dagegen leicht zurück. Trotz 
der Zuwächse im vergangenen Jahr hat die Wirt-
schaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbe-
reichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau 
erreicht. Verwendungsseitig wiesen die Kompo-
nenten in preisbereinigter Rechnung unterschiedli-
che Dynamiken auf. Der private Konsum stagnierte 
im Jahr 2021 und auch die Bruttoanlageinvestitio-
nen stiegen nur verhalten. Dagegen konnte der Au-
ßenhandel den deutlichen Rückgang im Vorjahr 
durch kräftige Zuwächse weitgehend ausgleichen. 
Der Staatskonsum verzeichnete ebenfalls einen Zu-
wachs und wirkte damit weiterhin stützend auf das 
gesamtwirtschaftliche Geschehen.

Es ist zu erwarten, dass die gedämpfte Entwick-
lung der Wirtschaft auch im laufenden Quartal 
anhält. Die Lieferengpässe bei Vorprodukten und 
Rohstoffen sowie die stark gestiegenen Infektions-
zahlen im Zuge der Omikron-Welle belasteten um 
den Jahreswechsel die Stimmung. So mussten so-
wohl das Geschäftsklima des ifo Instituts als auch 
das GfK-Konsumklima im Dezember  2021 erneut 
Dämpfer hinnehmen. Unternehmen wie auch Ver-
braucherinnen und Verbraucher zeigten sich un-
zufriedener mit ihrer derzeitigen Situation. Beson-
ders im Dienstleistungssektor verschlechterte sich 
die Stimmung merklich und die zuvor noch leicht 
optimistischen Erwartungen über die kommenden 
Monate schlugen in Pessimismus um. Demgegen-
über konnte das Geschäftsklima im Verarbeiten-
den Gewerbe nach fünf Rückgängen in Folge wie-
der leicht zulegen.

Unter der Annahme einer sich wieder entspannen-
den Infektionslage sowie abnehmender Liefereng-
pässe wird für das Sommerhalbjahr 2022 mit einer 

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2021 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

1. Q 21 2. Q 21 3. Q 21 1. Q 21 2. Q 21 3. Q 21

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 104,8 +2,7 -1,9 +2,0 +1,7 -3,2 +10,4 +2,5 

Jeweilige Preise 3.564 +5,8 -0,2 +1,9 +4,2 -1,5 +11,5 +7,1 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.695 +6,6 +0,2 +1,6 +2,8 +0,3 +13,3 +6,8 

Arbeitnehmerentgelte 1.915 +3,4 -0,6 +0,7 +2,8 -0,4 +5,4 +4,4 

Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen

780 +15,4 +2,2 +3,8 +2,8 +1,9 +41,5 +12,8 

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

2.010 +1,8 -0,2 +0,9 +1,8 -0,7 +3,8 +2,7 

Bruttolöhne und -gehälter 1.562 +3,5 -0,9 +0,9 +3,2 -1,2 +6,0 +4,7 

Sparen der privaten Haushalte 311 -5,0 +15,5 -10,8 -26,0 +35,2 -14,8 -15,8

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Okt 21 Nov 21
Zweimonats-
durchschnitt Okt 21 Nov 21

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.207 -9,1 +4,2 +1,7 +4,7 +8,2 +12,1 +10,2 

Waren-Importe 1.027 -7,0 +5,2 +3,3 +7,1 +17,4 +19,3 +18,4 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

94,6 -7,3 +2,4 -0,2 +2,1 -0,9 -2,4 -1,6

Industrie³ 91,5 -9,6 +3,1 +0,2 +2,5 -1,4 -2,5 -2,0

Bauhauptgewerbe 116,8 +4,2 +0,7 -0,8 +1,4 +1,0 -1,3 -0,2

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 93,6 -9,1 +3,4 +4,1 +5,5 -2,9 +0,0 -1,4

Inland 92,2 -7,3 +2,7 +3,1 +3,9 -4,1 -2,4 -3,2

Ausland 94,9 -10,9 +4,2 +4,9 +7,0 -1,7 +2,4 +0,4 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 94,9 -6,3 -5,8 +3,7 -3,2 +0,1 +1,3 +0,7 

Inland 97,2 -7,3 +3,4 -2,5 -0,8 +1,4 -2,7 -0,7

Ausland 91,9 -5,0 -11,4 +8,0 -4,7 -0,8 +4,0 +1,6 

Bauhauptgewerbe 122,9 -2,1 -6,2 . +6,3 +1,9 . +5,2 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

115,9 +4,5 +0,9 +0,8 +0,9 -2,9 +0,5 -1,2

Handel mit Kfz 111,1 -4,2 -0,4 . +1,6 -9,3 . -7,1

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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kräftigen Fortsetzung der Erholung gerechnet. Der 
Auftragsbestand in der Industrie ist sehr hoch, hier 
besteht  – wie auch bei den privaten Konsumaus-
gaben  – erhebliches Potenzial für starke Impulse, 
auch aus Nachholeffekten. Insgesamt geht die Bun-
desregierung daher in ihrer am 26. Januar im Rah-
men des Jahreswirtschaftsberichts veröffentlichten 
Jahresprojektion für  2022 von einem Anstieg des 
realen BIP in Höhe von 3,6 Prozent aus.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) lagen im Dezember 2021 um 25,0 Pro-
zent über dem Ergebnis vom Dezember 2020. Das 
beträchtliche Plus gegenüber dem Vorjahresmo-
nat war auch auf Sonderfaktoren wie die tem-
poräre Senkung der Umsatzsteuersätze im Vorjahr 
und einen Buchungseffekt bei der Einfuhrum-
satzsteuer zurückzuführen (s.  a. Bericht zur Ent-
wicklung der Steuereinnahmen in dieser Aus-
gabe). Ein beträchtlicher Teil des Zuwachses hing 
aber wohl auch mit der wirtschaftlichen Erholung 

im Jahresverlauf  2021 zusammen. Insgesamt stieg 
das Steueraufkommen (ohne Gemeindesteuern) 
im Jahr  2021 um 11,5  Prozent gegenüber dem 
Jahr 2020 (s. a. Bericht zu den Steuereinnahmen des 
Bundes und der Länder im Haushaltsjahr  2021 in 
dieser Ausgabe).

Weiterer Anstieg der Waren-
ausfuhren und Warenein fuhren 
im November 2021

Der Warenhandel verzeichnete auch im Novem-
ber 2021 einen spürbaren Zuwachs, wenngleich die 
Dynamik geringer ausfiel als im Vormonat. Die no-
minalen Warenexporte stiegen dabei saisonberei-
nigt um 1,7 Prozent gegenüber Vormonat und la-
gen um 12,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. 
Die nominalen Warenimporte stiegen saisonbe-
reinigt um 3,3  Prozent gegenüber dem Vormonat 

58

Arbeitsmarkt

2021 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Okt 21 Nov 21 Dez 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,61 -3,0 -40 -34 -23 -383 -382 -378

Erwerbstätige, Inland 44,91 +0,0 +37 +43 . +316 +403 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte  

. . +37 . . +504 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2021 .

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Okt 21 Nov 21 Dez 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21

Importpreise . . +3,8 +3,0 . +21,7 +24,7 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte . . +3,8 +0,8 . +18,4 +19,2 .

Verbraucherpreise 109,1 +3,1 +0,5 -0,2 +0,5 +4,5 +5,2 +5,3 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Mai 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21

Klima +16,6 +22,4 +20,4 +18,3 +16,5 +13,9 +11,1 +7,0 

Geschäftslage +19,0 +28,3 +29,2 +31,6 +29,1 +28,4 +25,7 +20,8 

Geschäftserwartungen +14,1 +16,5 +11,9 +5,7 +4,5 +0,3 -2,5 -5,9

1 Stand: Januar 2022; Bruttoinlandsprodukt 2021: Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes (14. Januar 2022).
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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und lagen 19,3 Prozent über dem Niveau des Vor-
jahresmonats. Der deutliche Anstieg im Jahresver-
lauf trug auch dazu bei, dass das Aufkommen der 
Einfuhrumsatzsteuer zuletzt deutlich über den 
Werten im Vergleichszeitraum 2020 lag. Die Bilanz 
des Warenhandels nach Ursprungswerten mit Er-
gänzungen zum Außenhandel lag im Zeitraum Ja-
nuar bis November  2021 mit 175,1  Mrd.  Euro um 
0,4 Mrd. Euro unter dem Vorjahresniveau. Der Leis-
tungsbilanzüberschuss lag im selben Zeitraum 
mit 223,7 Mrd. Euro um 15,5 Mrd. Euro über dem 
Vorjahresniveau.

Global betrachtet hatte der Welthandel gemäß 
CPB World Trade Monitor im Oktober  2021 ei-
nen spürbaren Zuwachs zu verzeichnen (+1,6 Pro-
zent gegenüber Vormonat). Auch die globale Indus-
trieproduktion legte gegenüber dem Vormonat zu 
(+0,8  Prozent). Welthandel und Industrieproduk-
tion hatten sich in den Monaten davor angesichts 
der Lieferkettenprobleme beziehungsweise Liefer-
engpässe auf hohem Niveau tendenziell leicht ab-
wärtsgerichtet gezeigt.

Die mit der Pandemie einhergehenden Beeinträch-
tigungen globaler Lieferketten dürften die deut-
sche Außenhandelsdynamik allerdings auch noch 
weiter beeinflussen. Gemäß Kiel Trade Indicator 
dürfte die Entwicklung der deutschen Warenex-
porte im Dezember  2021 einen leichten Dämpfer 
verzeichnet haben. Zudem hat sich laut Umfrage 
des ifo Instituts die Stimmung unter den Exporteu-
ren im Dezember 2021 wieder etwas verschlechtert.

Produzierendes Gewerbe 
mit Seitwärtsbewegung im 
November 2021

Nach dem Plus zu Beginn des 4. Quartals ging die 
Produktion im November  2021 mit saisonberei-
nigt -0,2  Prozent gegenüber dem Vormonat ge-
ringfügig zurück. Im Vergleich zum Vorjahres-
monat lag die Produktion dabei um 2,4  Prozent 
niedriger und zum Produktionsniveau des Vorkri-
senmonats Februar  2020 fehlten 7,0  Prozent. Die 

Industrieproduktion ohne Energie und Bauge-
werbe stieg im November gegenüber Oktober 2021 
geringfügig um 0,2  Prozent. Innerhalb der Indus-
trie nahm die Produktion von Vorleistungsgütern 
und Konsumgütern jeweils um 0,8 Prozent zu. Die 
Produktion von Investitionsgütern sank dagegen 
um 0,6 Prozent. Dabei entwickelten sich die Bran-
chen recht unterschiedlich: Beispielsweise sank 
die Produktion im Maschinenbau um 3,6 Prozent, 
während sie bei der Herstellung von Kraftwagen 
und Kraftwagenteilen um 4,1 Prozent stieg.

Umsätze und Auftragseingänge verzeichneten im 
November  2021 wieder merkliche Zuwächse. Der 
Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag saisonbe-
reinigt um 4,1 Prozent höher als im Vormonat und 
0,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Gegenüber 
dem Vorkrisenmonat Februar 2020 war der Umsatz 
um 3,4  Prozent niedriger. Die Auftragseingänge 
legten im November  2021 insgesamt spürbar um 
3,7  Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Im Be-
reich der Herstellung von Kraftwagen und Kraft-
wagenteilen stieg beispielsweise der Auftragsein-
gang um 7,0 Prozent und überkompensierte damit 
seine Verluste vom Vormonat. Gegenüber dem Vor-
jahresmonat lagen die Auftragseingänge über alle 
Branchen hinweg um 1,3  Prozent höher. Gegen-
über dem Vorkrisenmonat Februar 2020 entspricht 
dies einem Plus von 6,6  Prozent. Die Diskrepanz 
zwischen realisierter Produktion und vorhandenen 
Aufträgen stieg damit weiter an, da die Produktion 
nach wie vor durch Lieferengpässe bei Vorproduk-
ten und Rohstoffen gebremst wird. Laut ifo Institut 
verschärfte sich die Situation im Dezember  2021 
sogar nochmal etwas: rund 82 Prozent der Unter-
nehmen berichteten von Beschaffungsproblemen 
(nach 74  Prozent im November  2021). Dennoch 
verbesserte sich das ifo Geschäftsklima im Verar-
beitenden Gewerbe im Dezember  2021 etwas, da 
die Unternehmen von leicht optimistischeren Er-
wartungen berichteten.

Die Bauproduktion sank im November  2021 um 
saisonbereinigt 0,8  Prozent. Laut ifo Institut ging 
hier die Materialknappheit zum Jahresende auf 
nach wie vor hohem Niveau zwar zurück; insbe-
sondere bei Holz und Stahl zeichnete sich etwas 
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Entspannung ab. Dennoch rechnen die Unterneh-
men laut Befragungen damit, in den nächsten Mo-
naten Preisanpassungen vornehmen zu müssen. 
Im Bauhauptgewerbe sank das ifo Geschäftsklima 
im Dezember 2021 spürbar, da sowohl die aktuelle 
Geschäftslage als auch die Erwartungen über die 
kommenden Monate nochmals schlechter einge-
schätzt wurden.

Einzelhandel mit Umsatzplus 
trotz Lieferengpässen und 
Infektionsgeschehen

Die Umsätze der Einzelhandelsunternehmen stie-
gen im November 2021 trotz coronabedingter Auf-
lagen und Lieferengpässe in preis-, kalender- und 
saisonbereinigter Rechnung gegenüber dem Vor-
monat leicht um 0,6  Prozent an. Damit befanden 
sie sich um 5,9 Prozent über dem Niveau des Vor-
krisenmonats Februar  2020. Gegenüber dem Vor-
jahresmonat November  2020 sank der Umsatz 
preisbereinigt um 2,9  Prozent. Dabei konnten ge-
genüber Oktober  2021 sowohl im Bereich der Le-
bensmittel, Getränke und Tabakwaren als auch im 
Handel mit Nicht-Lebensmitteln Zuwächse ver-
zeichnet werden. Zwischen den Bereichen zeigten 
sich deutliche Unterschiede: Während im Novem-
ber  2021 beispielsweise der (stationäre) Einzel-
handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und 
Lederwaren noch um 6,2 Prozent unter dem Vor-
krisenniveau lag, verzeichneten der Einzelhan-
del mit Waren verschiedener Art (z. B. Waren- und 
Kaufhäuser) und der Handel mit Einrichtungs-
gegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf 
demgegenüber zum Teil deutliche Zuwächse seit 
Beginn der Corona-Pandemie (+9,9 Prozent bezie-
hungsweise +2,2  Prozent). Der Internet- und Ver-
sandhandel setzte trotz mutmaßlich umsatzstarker 
Sonderverkaufsaktionen rund um den Black Fri-
day 3,1  Prozent weniger um als im Oktober  2021, 
lag aber mit einem Plus von 30,3 Prozent weiterhin 
sehr deutlich über dem Vorkrisenniveau.

Insgesamt dürfte der Einzelhandel (ohne Kfz) im 
Jahr  2021 (nach Ursprungswerten) gemäß Schät-
zung des Statistischen Bundesamts ein Umsatzplus 
von real 0,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 er-
zielt haben. Das dürfte, u. a. neben der verringerten 
Basis des Vorjahres aufgrund der temporären Um-
satzsteuersatzsenkung im 2. Halbjahr 2020 und an-
derer steuerlicher Maßnahmen zur Abfederung der 
Folgen der Pandemie, dazu beigetragen haben, dass 
die Steuern vom Umsatz  2021 ein deutliches Plus 
gegenüber dem Jahr 2020 zu verzeichnen hatten.

Ebenso wie im Verarbeitenden Gewerbe sind die 
Lieferengpässe aber derzeit auch im Einzelhan-
del ein dämpfender Faktor. Laut ifo Institut haben 
sich diese im Dezember weiter verschärft. Bei rund 
82  Prozent der befragten Händler konnten nicht 
alle bestellten Waren geliefert werden (nach 78 Pro-
zent im November 2021). Besonders stark betroffen 
waren hiervon elektrische Haushaltsgeräte sowie 
Unterhaltungselektronik, aber auch Baumärkte, 
Fahrrad- und Möbelhändler erhielten weniger Pro-
dukte als gewünscht. Vor diesem Hintergrund, und 
wohl auch aufgrund der wieder verschärften Pan-
demielage und der damit einhergehenden Ein-
schränkungen, sank das ifo  Geschäftsklima im 
Handel zum Jahresende deutlich. Die Händler wa-
ren im Dezember  2021 nicht nur unzufriedener 
mit ihrer aktuellen Geschäftslage, sondern blickten 
auch pessimistischer auf die nächsten Monate.

Nachfrageseitig sind gemäß GfK-Befragungen die 
Konjunktur- und Einkommenserwartungen so-
wie die Anschaffungsneigung der Verbraucherin-
nen und Verbraucher im Dezember 2021 deutlich 
gesunken. Daher dürfte sich der private Konsum in 
den nächsten Monaten zunächst weiterhin durch 
das Pandemiegeschehen beeinflusst zeigen. Auch 
aufgrund der während der Krise aufgebauten zu-
sätzlichen Ersparnisse der Konsumentinnen und 
Konsumenten sind aber im weiteren Jahresverlauf 
deutliche konjunkturelle Impulse zu erwarten, ins-
besondere sobald die Infektionslage wieder ver-
stärkte Aktivitäten zulässt.
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                      in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Deutliche Erholung am Arbeits-
markt im vergangenen Jahr

Die Arbeitslosigkeit sank im Verlauf des vergan-
genen Jahres kräftig. Im Jahresdurchschnitt  2021 
waren in Deutschland 2,61  Millionen Personen 
arbeitslos; dies entspricht einem Rückgang der Ar-
beitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Pro-
zent. Dies macht sich, ebenso wie die im Verlauf des 

Jahres 2021 gestiegene Erwerbstätigkeit und deut-
lich zurückgegangene Kurzarbeit, in einem merkli-
chen Plus bei der Lohnsteuer gegenüber dem Vor-
jahr bemerkbar.

Im 4.  Quartal zeigte sich der Arbeitsmarkt da-
bei trotz des dynamischen Infektionsgesche-
hens insgesamt robust. Im Dezember 2021 lag die 
Zahl der als arbeitslos registrierten Personen nach 
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Ursprungswerten bei 2,33 Millionen Personen. Das 
waren rund 378.000 Personen weniger als im Vor-
jahresmonat. Saisonbereinigt nahm die Arbeitslo-
senzahl gegenüber dem Vormonat merklich um 
rund 23.000  Personen ab. Die Arbeitslosenquote 
sank so um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent.

Erwerbstätig waren im November 2021 nach Inlän-
derkonzept und Ursprungswerten 45,3  Millionen 
Personen, ein kräftiger Anstieg um 378.000 Perso-
nen gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch im Ver-
gleich zum Vormonat stieg die Erwerbstätigkeit 
mit 37.000 Personen spürbar an. Die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung befindet sich bereits 
wieder über dem Vorkrisenniveau: Sie lag nach An-
gaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Okto-
ber 2021 bei 34,4 Millionen Personen (+1,5 Prozent 
gegenüber Vorjahresmonat).

Nach Hochrechnungen der  BA erhielten im Ok-
tober  2021 710.000  Beschäftigte konjunkturel-
les Kurzarbeitergeld  – ein leichter Rückgang ge-
genüber September  2021. Das ifo Institut geht 
von einem deutlichen Anstieg der Kurzarbeit bis 
Jahresende 2021 auf 879.000 Personen aus, da ins-
besondere in Gastgewerbe und Einzelhandel die 
Inanspruchnahme der Kurzarbeit wieder ausge-
weitet wurde.

Die als Frühindikatoren dienenden Barometer des 
ifo Instituts und des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung haben sich nach starken Zu-
wächsen im Jahresverlauf 2021 am aktuellen Rand 
wieder etwas abgeflacht. Dabei ist aber weiterhin 
mit einer leicht steigenden Tendenz der Beschäfti-
gung, insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, zu 
rechnen. Die Bundesregierung erwartet für das lau-
fende Jahr im Zuge der weiteren wirtschaftlichen 
Erholung auch eine Fortsetzung der positiven Ent-
wicklungen am Arbeitsmarkt.

Inflationsrate zum Jahresende 
weiterhin deutlich erhöht

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) befand 
sich auch im Dezember  2021 auf deutlich erhöh-
tem Niveau. Sie lag bei 5,3  Prozent und legte da-
mit gegenüber dem Vormonat (5,2 Prozent) noch-
mals geringfügig zu. Der stärkste Impuls ging dabei 
weiterhin vom Anstieg der Rate für Energie aus. Die 
Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel 
lag im Dezember 2021 bei 3,7 Prozent.

Im Einzelnen betrug die Inflationsrate beim Ge-
samtindex für Waren 7,8  Prozent (nach 7,9  Pro-
zent im November  2021), darunter 18,3  Prozent 
für Energie (nach 22,1 Prozent) und 6,0 Prozent für 
Nahrungsmittel (nach 4,5  Prozent). Die jährliche 
Veränderungsrate des Index für Dienstleistungen 
stieg etwas auf 3,1 Prozent (nach 2,9 Prozent), da-
runter ein Plus von 1,5 Prozent (nach 1,4 Prozent) 
bei Wohnungsmieten.

Zum Jahresanfang 2022 dürfte die Inflationsrate et-
was zurückgehen, wenn Basiseffekte aus der tem-
porären Senkung der Umsatzsteuersätze und, 
quantitativ weniger gewichtig, der Einführung 
der nationalen CO2 -Bepreisung wegfallen bezie-
hungsweise nachlassen. Dennoch dürfte die Rate 
zunächst weiterhin auf einem gegenüber den Vor-
krisenjahren merklich erhöhtem Niveau liegen, 
wenn sich vor allem die Weitergabe des mit Ener-
giepreisen, Lieferengpässen und pandemiebeding-
ten Schwierigkeiten zusammenhängenden sehr 
starken Anstiegs der Erzeugerpreise an die Ver-
braucherinnen und Verbraucher fortsetzt. Im Jah-
resverlauf 2022 ist dann mit weiteren Rückgängen 
der Inflationsrate auf ein moderateres Niveau zu 
rechnen.
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