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30. September 2022: Der russische Angriff auf die Ukraine und die ex-

plodierenden Energiepreise führen die deutsche Wirtschaft in die Re-

zession. Der Bankenverband erwartet für 2023 ein sinkendes BIP von 

bis zu 2 Prozent. Auch die Inflation wird im kommenden Jahr weiter-

hin zu hoch sein.

Belastungen für Weltwirtschaft … 

Die Dynamik der Weltwirtschaft hat sich 

seit Beginn dieses Jahres deutlich abge-

schwächt. So sind wirtschaftliche Belas-

tungen durch die Covid-Pandemie noch 

nicht vollständig überwunden, was sich 

insbesondere in Lieferkettenstörungen 

widerspiegelt. Die Produktion und das 

Warenangebot werden dadurch immer 

wieder punktuell gedämpft. Als Folge 

des russischen Kriegs in der Ukraine 

sind außerdem in vielen Regionen der 

Welt die Produktions- und Verbraucher-

preise stark gestiegen. Durch die damit 

verbundenen Einschnitte bei der Kauf-

kraft werden auch die Investitionspläne 

von Unternehmen belastet. Mit knapp 

3 % wird das globale Wirtschaftswachs-

tum in diesem Jahr damit deutlich unter 

dem Vorjahresniveau liegen.  

…, Stagnation im Euroraum …  

Nachdem die Wirtschaftsentwicklung im 

Euroraum im ersten Halbjahr 2022 

überraschend kräftig war, wird sich die 

Lage in den kommenden Monaten deut-

lich verschlechtern. Der starke Kauf-

kraftverlust, drohende Versorgungseng-

pässe und steigende Zinsen werden die 

wirtschaftlichen Aktivitäten spürbar 

bremsen. Während das BIP in mehreren 

Eurostaaten sinken dürfte, wird auch 

das Wirtschaftswachstum in der Euro-

zone nicht über die Nulllinie heraus-

kommen. Aufgrund starker und langer 

Energiepreiseffekte wird es voraussicht-

lich nicht zu einer schnellen wirtschaftli-

chen Wiederbelebung im Verlauf des 

nächsten Jahres kommen. 

… und Rezession in Deutschland  

Die Perspektiven für die deutsche Wirt-

schaft haben sich ebenfalls deutlich ein-

getrübt. Aktuell dürfte die deutsche 

Wirtschaft am Beginn einer Rezession 

stehen. Für den Jahresdurchschnitt 

2023 wird aus heutiger Sicht einen BIP-

Rückgang von bis zu 2 % erwartet.  

Wie gravierend und langwierig der 

Rückgang der Wirtschaftsleistung 

ausfallen wird, hängt auch maßgeb-

lich von den Eingriffen in den Ener-

giemarkt ab. Bei der allgemeinen 

Preissteigerung hat die Europäische 

Zentralbank mit ihren Zinsschritten 

im Juli und September eindrucksvoll 

bewiesen, dass für sie die Inflations-

bekämpfung höchste Priorität hat. 

Dennoch wird die Preissteigerung 

mit prognostizierten 6 % auch 2023 

deutlich über ihrem Inflationsziel lie-

gen. Ab dem zweiten Halbjahr 2023 

könnte sich die deutsche Wirtschaft 

aufgrund des robusten Arbeitsmark-

tes, einer abflauenden Inflation und 

gezielter staatlicher Hilfen allmählich 

erholen. 

Position des Bankenverbandes 

Die deutsche Wirtschaft befindet 

sich am Anfang einer Rezession und 

wird sich bestenfalls Ende 2023 er-

holen. Die entscheidenden Faktoren 

werden hierfür die staatlichen Unter-

stützungsmaßnahmen und die Preis-

entwicklung sein. Es ist gut, wenn 

die EZB auch weiterhin ihre Ent-

schlossenheit demonstriert und sich 

in den kommenden Monaten vor al-

lem darauf konzentriert, die mittel-

fristigen Inflationserwartungen ein-

zudämmen. Hier sind weitere Zins-

schritte notwendig. Um die Energie-

krise zu überwinden, braucht es eine 

gemeinsame Kraftanstrengung von 

Wirtschaftspolitik, Bürgerinnen und 

Bürgern, Unternehmen und Banken. 

Um eine längerfristige Schwäche-

phase zu vermeiden, sollten jetzt 

Anreize und günstige Rahmenbedin-

gungen für die notwendigen Investi-

tionen in klimafreundliche Energie-

versorgung, Nachhaltigkeit, Digitali-

sierung und Resilienz geschaffen 

werden. 
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Aktuelles Stichwort: 
Konjunkturprognose des Bankenverbandes – 

Deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession  
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