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Wachstumsprognosen korrigiert, Stimmung eingetrübt 
Aktueller Blick auf die Konjunktur- und die Insolvenzentwicklung 
 

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August den vierten Monat in Folge 
verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel von 108,0 auf 106,3 Punkte, das ist der 
tiefste Stand seit Juli 2013. 

Die aktuelle Geschäftslage und auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate 
werden von den befragten Unternehmen als deutlich schlechter eingeschätzt. Der Ifo-
Konjunkturtest zeigte im August ein durchwachsenes Bild – sowohl in der gewerblichen 
Wirtschaft als auch im verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindikator gefallen, 
in den verschiedenen Segmenten des Dienstleistungsgewerbes wird die Lage nicht mehr 
so positiv bewertet wie in den Vormonaten. Die Stimmung hat sich verschlechtert, trotz-
dem besteht lt. Aussage der Experten grundsätzlich kein Grund zur Sorge – die Entwick-
lung wird wellenförmig weitergehen. Vor dem Hintergrund stabiler Preise, niedriger Zin-
sen und eines robusten Arbeitsmarktes ist besonders die positive Entwicklung des priva-
ten Konsums eine wichtige Wachstumsstütze.  
 
Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass korrigiert seine Wachstumsprognosen von 2,0 % 
auf 1,6 % für 2014. Das BIP ist im 2. Quartal um 0,2 % leicht geschrumpft. Die Binnen-
konjunktur hält an, schwieriger gestaltet sich die Entwicklung des Außenhandels vor dem 
Hintergrund der schwachen Entwicklung in Europa mit den Problemfällen Frankreich und 
Italien und wegen des nach wie vor starken Euros. Auch der anhaltende Konflikt in Russ-
land und der Ukraine drücken die Stimmung und Wachstumsdynamik. Daraus resultie-
rende steigende Skepsis hemmt die Investitionstätigkeit der Unternehmen. Im zweiten 
Halbjahr wird es Deutschland jedoch nach Einschätzung von KfW Research gelingen, wie-
der ein solides Quartalswachstum zu erreichen. Positiv wirken dank des robusten Ar-
beitsmarkts die dynamische Entwicklung von Konsum und Wohnbau in Deutschland.  
 
Die konjunkturellen Aussichten der Weltwirtschaft geben Grund zu einem vorsichtigen 
Optimismus. Hier wird mit einer Erholung in wichtigen Exportmärkten wie den USA und 
Großbritannien und der weiterhin stabilen Entwicklung in China gerechnet.  
 
Auch das aktuelle IKB-Barometer (August 2014) teilt diese Ansichten, beklagt allerdings 
die schwindende Dynamik. 
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