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... sind angebrochen. Im Herbst 2022 steht die Wirtschaft an der Schwelle zu einer  
einschneidenden Rezession mit möglicherweise tiefgreifenden Verwerfungen: Experten  
gehen von einer dauerhaften Schwächung des Industriestandortes Deutschland mit 
langfristigen Folgewirkungen für den Arbeitsmarkt und dem damit verbundenen 
Lebensstandard aus. Von der Hoffnung auf eine breite Erholung nach der Coronakrise ist 
nicht einmal ein Funken übrig geblieben. An ihre Stelle treten Resignation sowie Sorgen 
und Nöte von Unternehmen, die sich mit einem desaströsen Mix aus Materialknappheit, 
Fachkräftemangel, explodierenden Energiepreisen und einer ausgeprägten Konsumzu-
rückhaltung infolge grassierender Inflation konfrontiert sehen. 

Dabei werden nicht nur die anstehenden Wintermonate hart. Die Wirtschaft steckt in 
einer konjunkturellen Phase mit gravierenden Abwärtsrisiken fest, die über das Jahr 2023 
hinaus reichen wird. Zum einen ist die Produktion nach wie vor durch eine hohe 
Knappheit an Vorprodukten beeinträchtigt und stockt in vielen Betrieben. Grund hierfür 
sind weiterhin gestörte Lieferketten als Spätfolgen der Corona-Krise. Schwierigkeiten, 
die nun noch durch den Krieg in der Ukraine verschärft werden und das Abarbeiten 
bestehender Auftragsbestände zusätzlich ausbremsen. Zum anderen führen die exorbitant 
hohen Energiepreise zu einem enormen Kostenschub für Unternehmen und Haushalte. 
Gepaart mit einer hartnäckig hohen Inflationsrate, die inzwischen alle Lebensbereiche 
erfasst hat, führt dies zu einem erheblichen Kaufkraftverlust bei den Verbrauchern. 
In Sorge um ihr künftiges Einkommen drücken diese ihre Konsumausgaben massiv. 
Dabei steht nicht nur die Gefahr weiterer erheblicher Nahrungsmittel- und Energie-
preissteigerungen im Raum, sondern auch Szenarien einer akuten Gasmangellage sowie 
großflächiger Blackouts. Produktionsstopps und Betriebsaufgaben könnten sehr schnell 
Realität werden – erste Insolvenzen lassen Schlimmes erahnen. Über all dem hängt zudem 
als Damoklesschwert die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. 

Die Ungewissheit ist bedrückend und die Mittel, um eine konjunkturelle Abwärtsspirale zu 
verhindern, sind begrenzt. So gibt auch der Geschäftsklimaindex deutlich nach und sackt 
auf 70 Punkte ab – so niedrig wie zuletzt in Zeiten der Corona-Lockdowns. Dieser Absturz 
vollzieht sich in allen Wirtschaftszweigen gleichermaßen. Dabei sind es die desolaten 
Geschäftsaussichten und weniger das aktuelle Geschäftsklima, die den Index derart nach 
unten abdriften lassen. 
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Im IHK-Konjunkturklimaindex spiegelt sich die Gesamteinschätzung der pfälzischen Wirtschaft wider.  
Er kann als geometrisches Mittel der Lage- und Erwartungssalden zwischen 0 und 200 schwanken.  
Beim rechnerischen Wert von 200 bewerten alle Unternehmen ihre geschäftliche Lage und ihre Geschäfts-
aussichten als „gut“, bei 100 als „befriedigend“ und bei 0 als „schlecht“. 
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Entscheidend für die weitere Entwicklung wird nicht nur sein, den Energieverbrauch auf 
breiter Basis zu senken und die Bezugsquellen zu diversifizieren, sondern auch die geplante 
Gas- und Strompreisbremse so auszugestalten, dass sie effektiv die Folgen der horrenden 
Preissteigerungen abmildern. Denn eines ist klar: Die Interventionen der Notenbanken 
zur Eindämmung der Inflation verschlechtern auf viele Monate hinaus zusätzlich das 
finanzielle Umfeld, das sich für viele Unternehmen inzwischen als prekär erweist. 

So hat sich das aktuelle Geschäftsklima im Herbst 2022 zwar spürbar eingetrübt, bleibt 
aber im Moment noch durchaus akzeptabel. Zugleich haben allerdings die Stimmen 
in der Wirtschaft massiv zugenommen und bilden nun die Mehrheit, die von einem 
starken Einbruch der Konjunktur in den nächsten zwölf Monaten ausgehen. Über alle 
Branchen hinweg blicken die Unternehmen inzwischen mit großem Pessimismus auf 
ihre geschäftlichen Perspektiven. Dass die Weltwirtschaft derzeit spürbar an Schwung 
verliert, setzt zudem dem Exportgeschäft zu. Vor diesem Hintergrund verwundert es 
nicht, dass die Planungen der Unternehmen sehr restriktiv ausgerichtet sind – sowohl 
im Hinblick auf ihre Investitionsbereitschaft als auch auf ihre Beschäftigungsplanungen: 
Fast ausschließlich werden unaufschiebbare Maßnahmen wie Ersatzbeschaffungen oder 
auch Rationalisierungen umgesetzt und zugleich stehen bei deutlich mehr Betrieben als 
bisher die Zeichen auf Personalabbau. Insgesamt allerdings – das ist die gute Nachricht – 
bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten größtenteils von der 
konjunkturellen Entwicklung entkoppelt und somit aller Voraussicht nach insgesamt 
stabil. Wertvolle Fachkräfte und ihr Know-how werden so lange wie möglich in den 
Betrieben gehalten. Zu groß ist die Sorge um einen „Braindrain“, der nicht wieder gut 
zu machen ist.

Industrie 

Das Geschäftsklima hat sich seit dem Sommer eingetrübt, bleibt aber im Großen und 
Ganzen befriedigend. Ein Drittel der Industrieunternehmen stuft seine Lage noch als gut 
und knapp ein Viertel als schwach ein. Für die nächsten zwölf Monate rechnen allerdings 
fast 60 % der Hersteller mit einem Abwärtstrend und rund 40 % gehen von einer 
Fortsetzung der derzeitigen Entwicklung aus. Ihre Exportaussichten schätzen die 
Unternehmen weiterhin verhalten ein: Vier von zehn befürchten einen Rückgang der 
Auslandsnachfrage und nur 10 % hoffen auf eine dynamische Entwicklung. Zugleich 
werden die Investitionspläne gekappt: Rund 40 % planen eine Etatkürzung und bei 30 % 
bleiben die Ausgaben auf dem heutigen Niveau. Die Zahl der Beschäftigten sinkt tendenziell: 
Im Herbst 2022 denken mehr Betriebe über eine Reduzierung ihrer Belegschaft als über 
einen Personalaufbau nach (23 gegenüber 11 %). 

Handel

Dem Handel stehen schwere Monate bevor. Sie spüren bereits jetzt die Kaufzurück-
haltung der Konsumenten. Knapp ein Viertel der Händler spricht von einer guten und 
ein Drittel von einer schlechten Geschäftslage. Ihre Aussichten für die nächsten zwölf 
Monate schätzen sie düster ein: Über die Hälfte der Betriebe rechnet mit dämpfenden 
Einflüssen und nur 2 % wagen einen positiven Ausblick. Die Investitionsneigung ist 
gering ausgeprägt: Knapp die Hälfte der Betriebe gibt an, seine Ausgaben in den 
nächsten Monaten senken zu wollen. Diese Gemengelage bleibt nicht ohne Folgen 
für den Arbeitsmarkt: Inzwischen planen 21 % der Händler eine Verringerung ihrer 
Mitarbeiterzahl und nur noch 6 % eine Aufstockung.
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Dienstleistungen

Das Geschäftsklima wird spürbar ungünstiger eingestuft als noch im Sommer: 
Heute vermelden nur noch 19 % der Dienstleister einen positiven und ein Viertel einen 
schwachen Geschäftsverlauf. Mit einem Anteil von 53 % geht die Mehrzahl der Betriebe 
von einer wirtschaftlichen Abkühlung und lediglich 6 % von einer Erholung in den 
kommenden zwölf Monaten aus. Entgegen den Plänen in anderen Branchen bleibt die 
Investitionsneigung leicht erhöht. Demnach planen 28 % der Betriebe höhere Inves-
titionsausgaben und 24 % denken über eine Etatkürzung nach. Ähnliches gilt für die 
Einstellungsbereitschaft: Jeweils 16 % wollen in den kommenden Monaten zusätzliches 
Personal rekrutieren beziehungsweise entlassen.

Gastgewerbe

Kaum hat sich das Gastgewerbe aus der Corona-Talsohle herausgearbeitet, stehen 
die Betriebe vor der nächsten Schwächephase. So bezeichnen aktuell 30 % der 
Hotels und Restaurants ihre Geschäftslage als erfreulich und 20 % als unzureichend. 
Gleichzeitig rechnen fast 80 % der Betriebe mit einem ungünstigen Geschäftstrend 
in den kommenden Monaten und lediglich 2 % bleiben optimistisch. Viele fahren 
unter diesen Vorzeichen ihre Investitionen zurück, wie inzwischen die Hälfte der 
Unternehmen mitteilt. Bei den Betrieben (24 %), die zusätzliche Ausgaben planen, 
stehen Ersatzbeschaffungen und Rationalisierungsmaßnahmen im Vordergrund. 
Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt angespannt: Lediglich 2 % planen Neueinstellungen 
und bei 30 % stehen Entlassungen an. 
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Wechselkurs
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Wirtschaftspol. Rahmenbedingungen
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JB = Jahresbeginn, FS = Frühsommer, H = Herbst

Risiken für die Geschäftsentwicklung
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Corona-EntwicklungAuswirkungen Ukraine-Krieg
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