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Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
Februar 2022

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht

Rückgang der 
Wirtschaftsleistung im 
Schlussquartal 2021, aber 
Erwartungen hellen sich auf

Steigende Infektionszahlen sowie anhaltende Lie-
ferengpässe unterbrachen den Erholungskurs der 
deutschen Wirtschaft zum Jahresende. Nach ers-
ter Schätzung des Statistischen Bundesamtes vom 
28.  Januar  2022 sank das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) im 4.  Quartal  2021 in preis-, kalender- und 
saisonbereinigter Rechnung um 0,7  Prozent ge-
genüber dem Vorquartal. Gegenüber dem Vorkri-
senniveau im 4. Quartal 2019 lag das BIP damit um 
1,5 Prozent niedriger. Während der private Konsum 
und die Bauinvestitionen zum Jahresende  2021 
schwächer ausfielen als im Vorquartal, verzeichnete 
der staatliche Konsum einen Zuwachs und wirkte 
somit stützend. Detaillierte Angaben zur BIP-Ent-
wicklung im 4. Quartal 2021 werden durch das Sta-
tistische Bundesamt am 25. Februar 2022 veröffent-
licht. Gleichzeitig wurde für das 1.  und 2.  Quartal 
eine leichte Aufwärtskorrektur vorgenommen, so-
dass das Jahresergebnis  2021 mit einem BIP-Zu-
wachs von 2,8  Prozent gegenüber Vorjahr leicht 
höher ausfiel als zunächst in der Schnellschätzung 
vom 14. Januar 2022 ausgewiesen.

Für das laufende Quartal ist derzeit angesichts des 
Infektionsgeschehens und der Lieferengpässe ins-
gesamt mit einer verhaltenen konjunkturellen Ent-
wicklung zu rechnen. Zwar hellte sich das ifo Ge-
schäftsklima im Januar leicht auf, dies war jedoch 
maßgeblich auf verbesserte Geschäftserwartun-
gen für die kommenden Monate zurückzuführen, 

während die aktuelle Lage insbesondere im Dienst-
leistungssektor und im Handel nochmals als etwas 
schlechter eingeschätzt wurde als zuvor. Im Verar-
beitenden Gewerbe entspannten sich laut ifo Insti-
tut die Lieferengpässe zu Jahresbeginn zwar etwas, 
es berichteten aber weiterhin rund zwei Drittel der 
Unternehmen von Beschaffungsproblemen.

Im weiteren Jahresverlauf dürfte die wirtschaftli-
che Aktivität deutlich zunehmen. Die Auftragsbü-
cher in der Industrie sind sehr gut gefüllt, bei wei-
ter nachlassenden Lieferengpässen sollte dies für 
merkliche Impulse sorgen. Auch bei den Dienst-
leistungen ist eine verstärkte Dynamik zu erwar-
ten, sobald sich die pandemische Lage wieder ent-
spannt. Vor diesem Hintergrund erwartet die 
Bundesregierung gemäß ihrer im Rahmen des Jah-
reswirtschaftsberichts am 26. Januar 2022 vorgeleg-
ten Jahresprojektion für das laufende Jahr ein preis-
bereinigtes BIP-Wachstum von 3,6 Prozent.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) lagen im Januar  2022 um 22,4  Prozent 
über dem Ergebnis vom Januar 2021. Das beträcht-
liche Plus gegenüber dem Vorjahresmonat war 
auch auf Sonderfaktoren wie die temporäre Sen-
kung der Umsatzsteuersätze im 2.  Halbjahr  2020 
und die Verschiebung des Fälligkeitstermins bei 
der Einfuhrumsatzsteuer zurückzuführen (s. a. Be-
richt zur Entwicklung der Steuereinnahmen in die-
ser Ausgabe). Insgesamt ist für das Jahr 2022 – auch 
vor dem Hintergrund der erwarteten Zunahme der 
wirtschaftlichen Aktivität im Jahresverlauf  – mit 
einem Anstieg der Steuereinnahmen gegenüber 
dem Vorjahr zu rechnen.
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2. Q 21 3. Q 21 4. Q 21 2. Q 21 3. Q 21 4. Q 21

Bruttoinlandsprodukt¹

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

Jeweilige Preise 3.567 +5,9 +2,0 +4,0 +0,3 +11,9 +7,3 +6,4 

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 
Vermögenseinkommen

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

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Nov 21 Dez 21
Dreimonats-
durchschnitt Nov 21 Dez 21

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. Euro)

Waren-Exporte 1.375 +13,9 +1,8 +0,9 +5,0 +12,3 +15,6 +11,9 

Waren-Importe 1.202 +17,1 +3,6 +4,7 +10,4 +19,9 +27,8 +21,6 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

97,6 +3,1 +0,3 -0,3 +1,0 -2,2 -4,1 -2,5

Industrie³ 95,3 +4,2 +0,5 +1,2 +1,7 -2,4 -2,1 -2,1

Bauhauptgewerbe 115,0 -1,5 -0,3 -7,3 -2,1 -2,1 -13,6 -5,5

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 98,7 +5,5 +4,3 +0,2 +4,1 +0,3 -0,2 -1,0

Inland 95,1 +3,1 +3,4 +0,7 +2,5 -2,2 -1,2 -2,5

Ausland 102,4 +7,8 +5,2 -0,3 +5,7 +2,7 +0,7 +0,6 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 111,8 +17,8 +3,6 +2,8 -4,2 +2,3 +5,5 +2,6 

Inland 105,9 +15,3 -0,7 +11,7 -0,2 -0,8 +11,5 +3,8 

Ausland 116,3 +19,6 +6,5 -3,0 -6,9 +4,4 +1,7 +1,8 

Bauhauptgewerbe 0,0 -100,0 -7,1 . +4,8 -7,4 . +0,9 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

116,7 +0,8 +0,8 -5,5 -1,0 +0,5 +0,0 -0,8

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

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Weiterer Anstieg der 
Warenausfuhren und 
Wareneinfuhren im Dezember

Mit einem Zuwachs zu Jahresende legten die nomi-
nalen Warenexporte zum dritten und die Waren-
importe zum fünften Mal in Folge zu (saisonbe-
reinigt +0,9 Prozent beziehungsweise +4,7 Prozent 
gegenüber Vormonat). Im Jahr  2021 ergaben sich 
so insgesamt kräftige Anstiege von 14,0 Prozent bei 
den Warenexporten und von 17,1 Prozent bei den 
Warenimporten gegenüber dem Vorjahr. Vor die-
sem Hintergrund lag auch das Aufkommen der 
Einfuhrumsatzsteuer  – von Sondereffekten abge-
sehen  – deutlich über den Werten im Vergleichs-
zeitraum  2020 und auch oberhalb der Werte ver-
gleichbarer Monate des Vorkrisenjahres  2019. In 
realer Rechnung dürfte die Entwicklung, insbeson-
dere bei den Importen, angesichts der im Zeitraum 
merklich gestiegenen Ausfuhr- und Einfuhrpreise 

allerdings weniger kräftig ausgefallen sein. Die Bi-
lanz des Warenhandels nach Ursprungswerten mit 
Ergänzungen zum Außenhandel lag im Jahr  2021 
mit 184,4 Mrd. Euro um 5,6 Mrd. Euro unter dem 
Vorjahresniveau. Der Leistungsbilanzüberschuss 
lag  2021 mit 247,4  Mrd.  Euro um 13,0  Mrd.  Euro 
über dem Vorjahresniveau, mit 6,9 Prozent in Rela-
tion zum BIP aber leicht unter dem Wert von 2021 
(7,0 Prozent).

Der Welthandel hatte gemäß CPB World Trade Mo-
nitor im November 2021 einen spürbaren Zuwachs 
zu verzeichnen (+2,0 Prozent gegenüber Vormonat). 
Auch die globale Industrieproduktion legte gegen-
über dem Vormonat zu (+1,3 Prozent). Beide Indi-
katoren konnten damit zum zweiten Mal in Folge 
zulegen, worin sich auch eine leichte Entspannung 
bei den Lieferkettenproblemen beziehungsweise 
Lieferengpässen widerspiegeln dürfte.

Arbeitsmarkt

2021 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Nov 21 Dez 21 Jan 22 Nov 21 Dez 21 Jan 22

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,6 -3,0 -37 -29 -48 -382 -378 -439

Erwerbstätige, Inland 44,9 +0,0 +60 +52 . +452 +506 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,6 +0,1 +84 . . +552 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2021 .

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Nov 21 Dez 21 Jan 22 Nov 21 Dez 21 Jan 22

Importpreise 110,4 +13,4 +3,0 +0,1 . +24,7 +24,0 .

Erzeugerpreise gewerblicher 
Produkte

114,7 +10,5 +0,8 +5,0 . +19,2 +24,2 .

Verbraucherpreise 109,1 +3,1 -0,2 +0,5 +0,4 +5,2 +5,3 +4,9 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21 Jan 22

Klima +22,3 +20,2 +18,3 +16,6 +14,0 +11,2 +7,2 +9,1 

Geschäftslage +28,4 +29,3 +31,7 +29,2 +28,4 +25,8 +20,9 +19,1 

Geschäftserwartungen +16,3 +11,4 +5,7 +4,8 +0,5 -2,5 -5,7 -0,4

1 Stand: Januar 2022; Bruttoinlandsprodukt 4. Quartal 2021: vorläufige Meldung des Statistischen Bundesamtes (28. 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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Die Frühindikatoren zum Außenhandel in 
Deutschland sind am aktuellen Rand grundsätz-
lich aufwärtsgerichtet. So hat sich laut Umfrage des 
ifo Instituts die Stimmung unter den Exporteuren 
im Januar nach vorherigem Dämpfer wieder spür-
bar verbessert. Auch die Auslandsauftragseingänge 
liegen trotz Rückgang im Dezember  2021 weiter-
hin auf vergleichsweise hohem Niveau. Der Au-
ßenhandel konnte bereits im Vorjahr seine pande-
miebedingten Verluste nahezu wettmachen, und in 
diesem Jahr ist weiterhin mit deutlichen Zuwäch-
sen zu rechnen. Im Gesamtjahr erwartet die Bun-
desregierung gemäß Jahresprojektion bei Auflösen 
der Lieferengpässe und weiter zunehmender Reise-
tätigkeit einen kräftigen preisbereinigten Anstieg 
der Exporte von 5,5 Prozent und der Importe von 
6,3 Prozent.

Anstieg der 
Industrieproduktion zum 
Jahresende 2021

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe 
musste im Dezember 2021 insbesondere aufgrund 
des schwachen Baugewerbes einen Dämpfer hin-
nehmen, der den leichten Zuwachs des Vormo-
nats wieder kompensierte. Auf das Quartal gerech-
net ergab sich dank des starken Oktobers noch ein 
saisonbereinigter Anstieg um 1,0  Prozent gegen-
über Vorquartal; im Gesamtjahr betrug der Anstieg 
3,0 Prozent gegenüber dem Jahr 2020.

Die Industrieproduktion verzeichnete im Dezem-
ber einen Zuwachs von 1,2 Prozent gegenüber dem 
Vormonat und lag im Jahr 2021 insgesamt 4,1 Pro-
zent höher als im Jahr 2020. Die Bauproduktion für 
sich genommen sank dagegen im Dezember deut-
lich um saisonbereinigt 7,3  Prozent. Im Gesamt-
jahr 2021 sank die Bauproduktion um 1,9 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr.

Der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag im De-
zember saisonbereinigt um 0,2  Prozent höher als 
im Vormonat und 0,2 Prozent über dem Vorjahres-
niveau. Gegenüber Februar  2020 war der Umsatz 

um 2,9  Prozent niedriger. Im Gesamtjahr lag der 
Umsatz 5,0 Prozent höher als im Jahr 2020. Die Auf-
tragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe stiegen 
im Dezember um 2,8 Prozent gegenüber Vormonat 
spürbar. Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die 
Auftragseingänge im Dezember um 5,5 Prozent hö-
her. Gegenüber Februar 2020 entsprach dies einem 
saisonbereinigten Plus von 9,8 Prozent. Insgesamt 
ergab sich 2021 ein Zuwachs der Auftragseingänge 
um 17,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass die Erzeu-
gerpreise für einzelne Baustoffe wie Holz und Stahl 
im vergangenen Jahr so stark gestiegen seien wie 
noch nie seit Beginn der Erhebung vor rund 70 Jah-
ren. Angesichts auch allgemein gestiegener Preise 
für Vorprodukte und (Energie-)Rohstoffe planten 
im Januar 2022 laut ifo Institut 56 Prozent der Un-
ternehmen im Verarbeitenden Gewerbe und 42 Pro-
zent im Baugewerbe ihrerseits mit Preiserhöhungen 
im Laufe der nächsten drei Monate. Die Engpässe 
entspannten sich am aktuellen Rand jedoch auf sehr 
hohem Niveau leicht: 67 Prozent der befragten In-
dustrieunternehmen berichteten im Januar von Ma-
terialmangel, nach 82 Prozent im Dezember. In der 
Baubranche ging die Zahl der Berichte über Versor-
gungsengpässe noch weiter zurück: Im Hochbau 
sahen sich 25 Prozent der Betriebe betroffen (nach 
31  Prozent im Dezember), im Tiefbau 20  Prozent 
(nach 23 Prozent). Etwas höher, wenn auch am aktu-
ellen Rand ebenfalls leicht rückläufig, ist der Anteil 
der Bauunternehmen, die keine geeigneten Fach-
kräfte finden: Hier sehen sich 32 Prozent im Hoch-
bau und 34 Prozent im Tiefbau betroffen.

Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex als ein Frühin-
dikator für die Industrieproduktion ging nach vier 
Anstiegen in Folge im Januar  2022 leicht zurück. 
Angesichts des nach wie vor sehr hohen Auftrags-
bestands sind im Jahresverlauf mit Auflösung der 
Lieferschwierigkeiten aber deutliche konjunktu-
relle Impulse aus der Industrie zu erwarten. Diese 
dürften wesentlich zur in der Jahresprojektion der 
Bundesregierung für  2022 unterstellten Zunahme 
der Investitionen in Ausrüstungen und Bauten um 
4,1 Prozent beziehungsweise 1,0 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr beitragen.
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Aufgehellte Erwartungen beim 
privaten Konsum

Nachdem im November 2021 noch ein leichtes Plus 
zu verzeichnen gewesen war, gingen die Einzelhan-
delsumsätze im Dezember mit einem Minus von 
5,5 Prozent in preis-, kalender- und saisonbereinig-
ter Rechnung gegenüber dem Vormonat deutlich 
zurück. Hierin dürften sich sowohl die hohen In-
zidenzen und coronabedingten Auflagen als auch 
die Lieferengpässe zu Jahresende widergespiegelt 
haben. Nichtsdestotrotz befanden sich die Umsätze 
damit um 0,7  Prozent über dem Niveau des Vor-
krisenmonats Februar 2020. Im Vorjahresvergleich 
blieb der Umsatz im Dezember gleich.

Im Gesamtjahr  2021 wurden die Einzelhandels-
umsätze insgesamt um real 0,7  Prozent gegen-
über Vorjahr gesteigert. Hierzu trug insbesondere 
ein Umsatzplus von 2,0  Prozent im Bereich der 
Nicht-Lebensmittel bei. Dabei verzeichnete der In-
ternet- und Versandhandel besonders deutliche 
Zuwächse um 12,4 Prozent. Demgegenüber waren 
im Bereich Einrichtungsgegenstände, Haushaltsge-
räte und Baubedarf sowie bei Textilien, Bekleidung, 
Schuhen und Lederwaren deutliche Rückgänge 
von 8,3  Prozent beziehungsweise 5,9  Prozent zu 
verzeichnen. Die Einzelhandelsumsätze im Bereich 
Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren waren im 
Vergleich zum Jahr 2020 ebenfalls leicht rückläufig 
(-1,1 Prozent).

Aktuell haben sich die Lieferprobleme laut Befra-
gungen des ifo Instituts auf hohem Niveau spürbar 
verringert. 57 Prozent der Einzelhändler berichte-
ten im Januar, dass nicht alle bestellten Waren hät-
ten geliefert werden können. Im Dezember wa-
ren es noch über 81  Prozent gewesen. Besonders 
problematisch blieb zu Jahresbeginn die Situation 
für die Baumärkte, von denen immer noch knapp 
94 Prozent von Lieferengpässen berichten. Die Lage 
in den Supermärkten hat sich wieder entspannt: 
Nur noch rund 18 Prozent berichten von Liefereng-
pässen, nach 64 Prozent im Dezember.

Der reale Umsatz im Gastgewerbe sank im Novem-
ber  2021 saisonbereinigt merklich um 12,5  Pro-
zent gegenüber dem Vormonat. Im Vorjahresver-
gleich lag der Umsatz damit zwar deutlich höher 
(+117,0  Prozent), dies dürfte allerdings mit den 
weitgehenden Schließungen am Ende des Jah-
res 2020 zusammengehangen haben. Im Vergleich 
zum Vorkrisenmonat Februar  2020 war der Gast-
gewerbeumsatz um 27,1  Prozent niedriger. Im 
Gesamtjahr dürfte der reale Umsatz nach erster 
Schätzung auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres 
verblieben sein.

Die Stimmungsindikatoren rund um den privaten 
Konsum verbesserten sich zum Jahresbeginn 2022 
wieder leicht. Das ifo Geschäftsklima im Einzelhan-
del legte im Januar nach sechs Rückgängen in Folge 
leicht zu. Maßgeblich hierfür war ein abnehmen-
der Pessimismus bei den Erwartungen, während 
die Lageeinschätzung nahezu unverändert blieb. 
Aufseiten der Verbraucherstimmung war laut der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Januar 
ebenfalls eine leichte Entspannung zu verzeichnen. 
Sowohl die Erwartungen hinsichtlich der eigenen 
Einkommensentwicklung als auch die Konjunktur-
aussichten konnten nach drei Rückgängen in Folge 
wieder etwas zulegen. Auch die Anschaffungsnei-
gung stieg im Zuge der allgemeinen Stimmungs-
aufhellung. Für den Monat Februar prognostiziert 
die GfK einen leichten Anstieg des Konsumklimas.

Insgesamt sind bei abnehmenden Infektionszah-
len und auch aufgrund anzunehmender Nachhol-
effekte pandemiebedingt ausgefallener Konsum-
möglichkeiten im Jahresverlauf kräftige Impulse 
zu erwarten, die vom privaten Konsum ausgehen. 
In ihrer Jahresprojektion geht die Bundesregierung 
daher von einem Zuwachs des realen privaten Kon-
sums von 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus, 
der damit ein wesentlicher Treiber der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung sein dürfte.
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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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Erholung am Arbeitsmarkt hält 
an

Die Erwerbstätigkeit blieb im Jahresdurch-
schnitt  2021 gegenüber dem Vorjahr so gut wie 
unverändert, stieg aber im Jahresverlauf deut-
lich an. Im Dezember waren nach Inländerkon-
zept und Ursprungswerten 45,3  Millionen Perso-
nen erwerbstätig, rund 483.000 Personen mehr als 

im Vorjahresmonat. Gegenüber Vormonat stieg die 
Erwerbstätigkeit im Dezember saisonbereinigt mit 
49.000 Personen spürbar an.

Die sinkende Tendenz der Arbeitslosigkeit hielt 
auch zu Jahresbeginn 2022 trotz stark zugenomme-
ner Infektionszahlen an. Die Zahl der als arbeitslos 
registrierten Personen lag im Januar 2022 nach Ur-
sprungswerten bei 2,46  Millionen, saisonbereinigt 

50



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

51

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Monatsbericht des BMF 
Februar 2022

kam es gegenüber Vormonat zu einem merkli-
chen Rückgang um 48.000  Personen. Die Arbeits-
losenquote sank somit um 0,1  Prozentpunkte auf 
5,1 Prozent. Vor diesem Hintergrund verzeichnete 
das Lohnsteueraufkommen im Januar  2022 ein 
merkliches Plus gegenüber dem Vorjahresmonat.

Bei der Kurzarbeit dürfte es im November 2021 zu 
einem leichten Rückgang gegenüber Oktober ge-
kommen sein. Nach Hochrechnungen der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) erhielten im November 
574.000  Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbei-
tergeld. Allerdings geht das ifo Institut für Dezem-
ber und vor allem Januar von einem deutlichen 
Wiederanstieg der Kurzarbeit auf bis zu rund 
900.000  Personen aus. Insbesondere im Gastge-
werbe und Einzelhandel wird am aktuellen Rand 
wieder vermehrt auf Kurzarbeit zurückgegrif-
fen, während sich die Lage im Verarbeitenden Ge-
werbe auf vergleichsweise niedrigem Niveau wie-
der entspannt.

Umfragebasierte Frühindikatoren zeichnen ein ge-
mischtes Bild der Entwicklung in den nächsten 
Monaten. Das Arbeitsmarktbarometer des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung stieg 
im Januar  2022 nach zuvor deutlichen Rückgän-
gen wieder etwas an, die Erwartungen zur Arbeits-
losigkeitsentwicklung blieben aber leicht pessimis-
tisch. Laut ifo Institut plant die Industrie vermehrt 
Neueinstellungen, wogegen sich im Baugewerbe, 
im Handel und bei den Dienstleistern die Aussich-
ten eintrübten. Gesamtwirtschaftlich stieg der sai-
sonbereinigte Bestand an gemeldeten Arbeitsstel-
len im Januar 2022 auf einen Höchststand und lag 
um 40 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die Bundesregierung geht in ihrer Jahresprojek-
tion insgesamt von einer Fortsetzung der positi-
ven Entwicklung am Arbeitsmarkt im Einklang mit 
der erwarteten konjunkturellen Dynamik aus, so-
dass die Erwerbstätigkeit 2022 um durchschnittlich 
425.000  Personen kräftig steigen und die Arbeits-
losigkeit von 5,7  Prozent auf 5,1  Prozent sinken 
dürfte.

Inflationsrate ging im Januar 
leicht zurück

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) ging 
zum Jahresbeginn mit dem Wegfall des Basiseffekts 
aus der temporären Senkung der Umsatzsteuer-
sätze im 2. Halbjahr 2020 etwas zurück. Aufgrund 
weiterer deutlicher Preissteigerungen insbeson-
dere für Energie lag sie nach Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes im Januar 2022 aber mit 
4,9  Prozent (nach 5,3  Prozent im Dezember  2021) 
immer noch auf sehr erhöhtem Niveau. Bei der 
starken Verteuerung der Energie dürften auch ak-
tuelle geopolitische Entwicklungen eine Rolle ge-
spielt haben.

Im Einzelnen betrug die Inflationsrate beim Ge-
samtindex für Waren 7,2 Prozent (nach 7,8 Prozent 
im Dezember), darunter 5,0 Prozent für Nahrungs-
mittel (nach 6,0 Prozent). Maßgeblicher Treiber der 
Entwicklung war weiterhin der Teilindex für Ener-
gie mit 20,5 Prozent (nach 18,3 Prozent); hier nahm 
die Teuerungsrate gegenüber dem Vormonat auf 
sehr hohem Niveau zu. Die jährliche Veränderungs-
rate des Index für Dienstleistungen fiel leicht auf 
3,0  Prozent (nach 3,1  Prozent), darunter unverän-
dert ein Plus von 1,4 Prozent bei Wohnungsmieten.

Die Kerninflationsrate ohne Energie- und Nah-
rungsmittelpreise ging im Januar 2022 von 3,7 Pro-
zent auf 2,9 Prozent deutlicher zurück als die Rate 
des Verbraucherpreisindex insgesamt. Hier machte 
sich  – ohne den direkten Einfluss der Energie-
preise  – der Umsatzsteuersatzeffekt stärker be-
merkbar. Das gleichwohl hohe Niveau spiegelt aber 
auch hier den Aufwärtsdruck  – vor allem durch 
die hohen Erzeugerpreise entlang der Wertschöp-
fungskette  – wider. Im weiteren Jahresverlauf 
werden, u.  a. anhand von Preisen für Terminkon-
trakte an den globalen Energiemärkten, eine Ent-
spannung bei der Energiepreisentwicklung, weiter 
nachlassende Lieferengpässe und vor diesem Hin-
tergrund insgesamt rückläufige Steigerungsraten 
der Verbraucherpreise erwartet.


