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Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
Mai 2019

Binnenwirtschaftliche 
Impulse, verhaltene Industrie-
konjunktur

Die konjunkturelle Dynamik der deutschen Wirt-
schaft ist zu Anfang des Jahres stark von binnen-
wirtschaftlichen Kräften getragen. Positive Signale 
kommen insbesondere vom Dienstleistungssek-
tor und dem privaten Konsum. So wiesen die Ein-
zelhandelsumsätze vor allem zu Anfang des Jahres 
merkliche Zugewinne auf. Laut der Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) bleibt die Konsumlaune 
der Verbraucherinnen und Verbraucher auch wei-
terhin stabil, wenngleich die Konjunkturaussichten 
zuletzt etwas pessimistischer eingeschätzt wurden.

Getragen werden die binnenwirtschaftlichen Im-
pulse vom Arbeitsmarktaufschwung, der auch im 
April  2019 weiter anhielt. Im Zuge der fortbeste-
henden Frühjahrsbelebung ist die Arbeitslosigkeit 
im April weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote lag 
bei 4,9 % und damit 0,4 Prozentpunkte niedriger als 
im Vorjahresmonat. Auch die Erwerbstätigkeit stieg 
weiter an, wenn auch etwas langsamer als in den 
Vormonaten. Die Arbeitskräftenachfrage verblieb 
auf sehr hohem Niveau, hat jedoch zuletzt leicht 
nachgegeben. Angesichts des anhaltend knappen 
Arbeitskräfteangebots sichern sich die Unterneh-
men weiterhin Mitarbeiter. Frühindikatoren zur 
Arbeitsmarktentwicklung zeigen jedoch leicht un-
terschiedliche Signale. Während das Arbeitsmarkt-
barometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit 
eine anhaltend gute Arbeitsmarktentwicklung an-
zeigt, deutet das ifo  Beschäftigungsbarometer auf 
einen zurückhaltenderen Beschäftigungsaufbau 
der Unternehmen in den kommenden Monaten 
hin.

Für das Verarbeitende Gewerbe ist dagegen von ei-
ner auch weiterhin verhaltenen Entwicklung aus-
zugehen. Trotz einer leichten Stabilisierung der 
Industrieproduktion im März 2019 deuten Frühin-
dikatoren auf eine weiter gebremste Entwicklung 
hin. So ist der ifo Geschäftsklimaindex für das Ver-
arbeitende Gewerbe auch im April deutlich ge-
sunken. Ebenso waren die Auftragseingänge ohne 
Großaufträge im März erneut rückläufig und zei-
gen eine sich fortgesetzt verunsicherte Industrie-
konjunktur in den kommenden Monaten an.

Während die nominalen Warenexporte im März 
merklich zulegen konnten, deuten die vorlaufen-
den Indikatoren auf eine weiterhin gebremste 
Export entwicklung hin. So blieben die ifo  Expor-
terwartungen im Verarbeitenden Gewerbe auch 
im April auf anhaltender Talfahrt. Die Risiken im 
außenwirtschaftlichen Umfeld bleiben für die 
deutsche Wirtschaft hoch, was auch von der Eu-
ropäischen Kommission in ihrer Anfang Mai veröf-
fentlichten Frühjahrsprognose betont wird.

Das Steueraufkommen (ohne Gemeindesteuern) 
erhöhte sich im April um 2,6 % gegenüber dem Vor-
jahresmonat. Das Lohnsteueraufkommen (+5,5 %) 
wird weiterhin von der sehr guten Lage am Ar-
beitsmarkt mit hoher Beschäftigung und steigen-
den Einkommen begünstigt. Im April war auch bei 
den Steuern vom Umsatz ein kräftiger Zuwachs zu 
verzeichnen  (+7,6 %). Die Einnahmen aus der ver-
anlagten Einkommensteuer und der Körperschaft-
steuer nahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
ab. Dieser Rückgang ist jedoch vor allem auf die 
Veranlagung des Jahres 2017 und vorangegangener 
Jahre zurückzuführen. Mögliche Auswirkungen der 
konjunkturellen Abschwächung dürften aufgrund 
der veranlagungsbedingten Verzögerungen erst im 
Laufe des Jahres sichtbar werden.

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Gesamtwirtschaft/Einkommen

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2. Q 18 3. Q 18 4. Q 18 2. Q 18 3. Q 18 4. Q 18

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis¹ 
(verkettet)

115,4 +1,4 +0,5 -0,2 +0,0 +2,3 +1,1 +0,9 

Jeweilige Preise 3.386 +3,3 +1,2 +0,4 +0,3 +4,2 +3,0 +2,9 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.531 +3,1 +1,3 -0,5 +0,6 +4,2 +2,6 +2,6 

Arbeitnehmerentgelte 1.746 +4,6 +1,0 +1,5 +0,6 +4,6 +5,1 +4,3 

Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen

785 -0,3 +1,9 -4,9 +0,5 +3,4 -2,2 -2,2

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.931 +3,3 +0,4 +0,4 +1,3 +3,2 +2,6 +3,5 

Bruttolöhne und -gehälter 1.432 +4,8 +1,1 +1,7 +0,2 +4,8 +5,3 +4,4 

Sparen der privaten Haushalte 207 +9,0 +2,5 +4,2 +3,7 +8,6 +10,7 +11,6 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Feb 19 Mrz 19
Dreimonats-
durchschnitt Feb 19 Mrz 19

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.318 +3,0 -1,2 +1,5 +0,8 +4,0 +1,9 +2,5 

Waren-Importe 1.090 +5,7 -1,6 +0,4 +0,5 +5,2 +4,5 +4,8 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

105,8 +0,9 +0,4 +0,5 +0,5 +0,2 -0,9 -0,9

Industrie³ 105,9 +1,1 +0,1 +0,4 -0,1 -1,3 -2,3 -2,2

Bauhauptgewerbe 109,0 +0,3 +4,0 +1,0 +3,9 +13,5 +10,3 +9,0 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 105,4 +1,5 -0,9 -0,2 +1,2 +0,6 -0,8 -0,1

Inland 102,2 -0,3 -1,3 -1,3 +1,0 -0,4 -2,0 -0,9

Ausland 108,4 +1,4 -0,6 +0,9 +1,6 +1,6 +0,4 +0,6 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,9 +0,4 -4,0 +0,6 -4,1 -8,1 -6,0 -5,9

Inland 103,4 -1,9 -1,4 -4,2 -2,6 -1,8 -7,1 -3,7

Ausland 111,3 +2,1 -5,8 +4,2 -5,2 -12,5 -5,3 -7,5

Bauhauptgewerbe 122,6 +4,7 -2,0 . +8,3 +0,4 . +5,2 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

107,2 +1,6 +0,5 -0,2 +1,6 +4,4 -2,1 +1,7 

Handel mit Kfz 118,2 +5,8 +1,0 . +2,8 +5,0 . +1,1 
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Gestiegene Exporte und 
Importe

Die nominalen Warenexporte sind im März im Ver-
gleich zum Vormonat saisonbereinigt um  1,5 % 
gestiegen, nach einem Rückgang im Februar 
von  1,2 %. Gegenüber dem Vorjahresmonat la-
gen die Warenausfuhren um  1,9 % höher. In Län-
der der Europäischen Union (EU) wurden im Zeit-
raum von Januar bis März Waren im Wert von 
201,6 Mrd. € exportiert. Dies entspricht einem An-
stieg von 2,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 
im Vorjahr. Die Ausfuhren in den Euroraum erhöh-
ten sich um  1,6 %, während die Ausfuhren in den 
Nicht-Euroraum sowie in Drittländer leicht stärker 
anstiegen (+3,7 % beziehungsweise +2,7 %).

Auch die nominalen Warenimporte sind im März 
gegenüber dem Vormonat angestiegen (+0,4 %). Ge-
genüber dem Vorjahresmonat lag der Anstieg der 
Importe bei  4,5 %. Im Zeitraum zwischen Januar 

und März wurden Waren im Wert von 161,6 Mrd. € 
aus EU-Ländern importiert, was einem Anstieg 
von  5,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent-
spricht. Die Einfuhren aus dem Euroraum nahmen 
um  6,0 % zu. Aus dem Nicht-Euroraum und den 
Drittländern stiegen die Importe um  4,3 % bezie-
hungsweise um 4,1 %.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Außen-
handel) blieb im Zeitraum Januar bis März mit 
59,9  Mrd. € unter dem entsprechendem Vorjah-
resniveau (-1,3  Mrd. €). Der Leistungsbilanzüber-
schuss lag mit 66,6 Mrd. € um 3,4 Mrd. € unter dem 
Wert des Vorjahreszeitraums.

Die nominalen Warenexporte konnten zum Ab-
schluss des 1.  Quartals noch einmal merklich zu-
legen, nach einem stärkeren Rückgang im Februar. 
Die außenwirtschaftlichen Risiken und Unsicher-
heiten sowie die gedämpfte weltwirtschaftliche 

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2018 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,34 -7,6 -20 -7 -12 -173 -157 -155

Erwerbstätige, Inland 44,84 +1,3 +38 +33 . +477 +491 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,00 +2,3 +48 . . +671 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2018 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19

Importpreise 102,7 +2,6 +0,3 +0,0 . +1,6 +1,7 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,7 +2,6 -0,1 -0,1 . +2,6 +2,4 .

Verbraucherpreise 103,8 +1,7 +0,4 +0,4 +1,0 +1,5 +1,3 +2,0 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

Saisonbereinigte Salden

Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19

Klima +27,0 +24,8 +23,6 +21,2 +17,7 +15,8 +17,9 +16,9 

Geschäftslage +44,4 +42,3 +41,7 +39,8 +38,5 +36,3 +36,8 +35,5 

Geschäftserwartungen +10,8 +8,6 +6,9 +4,1 -1,3 -2,9 +0,5 -0,3

1 Stand Jahre: Januar 2019; Jahresergebnis BIP: Februar 2019; Quartale: Februar 2019.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
4 Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Entwicklung bleiben weiterhin bestehen. So setz-
ten die ifo Exporterwartungen im Verarbeitenden 
Gewerbe im April ihre Talfahrt weiter fort. Dies 
deutet auf eine weiterhin verhaltene Entwicklung 
der Ausfuhren in den nächsten Monaten hin.

Leicht stabilisierte 
Industrieproduktion

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist 
im März  2019 gegenüber dem Vormonat um sai-
sonbereinigt  0,5 % gestiegen (nach +0,4 % im Feb-
ruar). Im Dreimonatsvergleich verzeichnet die Pro-
duktion einen Anstieg von  0,5 % im Vergleich zur 
Vorperiode.

Auch die Industrieproduktion verzeichnete im 
März einen leichten Anstieg gegenüber dem Vor-
monat  (+0,4 %). Im Dreimonatsvergleich ist sie 
im Vergleich zur Vorperiode um  0,1 % rückläu-
fig. Die Produktion von Konsumgütern nahm im 
März im Vergleich zum Vormonat am stärksten zu 
(+1,1 %). Die Produktion von Vorleistungsgütern ist 
um  0,4 % gegenüber dem Vormonat angestiegen. 
Die Investitionsgüterproduktion blieb dahingegen 
im Vergleich zum Vormonat unverändert.

Die Umsätze in der Industrie lagen im März 
um  0,2 % niedriger als im Vormonat. Während 
die Inlandsumsätze im Vergleich zum Vormonat 
um 1,3 % rückläufig waren, verzeichneten die Aus-
landsumsätze einen Anstieg von 0,9 %. Im Dreimo-
natsvergleich sind die gesamten Umsätze im Ver-
gleich zur Vorperiode um 1,2 % gestiegen.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Ge-
werbe nahmen im März um saisonbereinigt 0,6 % 
im Vergleich zum Vormonat zu. Der Anstieg der 
Auftragseingänge war jedoch von Großaufträ-
gen getrieben. Ohne Großaufträge waren die Auf-
tragseingänge im März um  1,9 % niedriger als im 
Vormonat. Aufträge aus dem Inland sind im Ver-
gleich zum Vormonat um  4,2 % zurückgegangen. 
Auslandsaufträge verzeichneten dagegen einen 
Anstieg von 4,2 % gegenüber dem Vormonat. Auf-
träge aus dem Euroraum nahmen dabei um 8,6 % 

gegenüber dem Vormonat zu, Aufträge aus dem 
restlichen Ausland stiegen um  1,4 % im Vergleich 
zum Vormonat an. Im Dreimonatsvergleich lagen 
die gesamten Auftragseingänge um  4,1 % unter 
dem Niveau der Vorperiode.

Die Bauproduktion entwickelte sich auch im März 
weiterhin positiv und verzeichnete einen Anstieg 
von  1,0 % im Vergleich zum Vormonat. Im Drei-
monatsvergleich nahm sie um 3,9 % gegenüber der 
Vorperiode zu.

Die Industrieproduktion hat sich im März leicht 
stabilisiert. Insbesondere die Herstellung von Kon-
sumgütern verzeichnete einen deutlichen Anstieg. 
Auch die Auftragseingänge sind leicht gestiegen, 
was jedoch stark von Großaufträgen getrieben war. 
Ohne diese waren die Auftragseingänge im März – 
wie in den Vormonaten auch  – rückläufig. Die 
Frühindikatoren weisen weiterhin auf eine anhal-
tend gebremste Entwicklung hin. So ist der ifo Ge-
schäftsklimaindex für das Verarbeitende Gewerbe 
auch im April deutlich gesunken. Auch die insge-
samt rückläufigen Auftragseingänge im 1. Quartal 
deuten auf eine weiterhin verhaltene Industriepro-
duktion hin.

Verbraucherstimmung 
weiterhin stabil

Das Konsumklima blieb laut Konsumklimain-
dex der GfK mit saisonbereinigt 10,4  Punkten 
im April  2019 weiterhin stabil. Im Mai wird laut 
GfK-Prognose das Konsumklima unverändert bei 
10,4  Punkten bleiben. Damit behauptet das Kon-
sumklima sein insgesamt gutes Niveau. Jedoch 
geht die Schere zwischen den Konjunktur- und 
Einkommensaussichten weiter auseinander. Wäh-
rend die Verbraucherinnen und Verbraucher für 
sich selbst von einer fortgesetzt positiven Einkom-
mensentwicklung ausgehen und ihre Konsumbe-
reitschaft hoch bleibt, lässt der Konjunkturoptimis-
mus im April wieder merklich nach. Dies spiegelt 
laut GfK die abgeschwächte globale Konjunkturdy-
namik sowie die anhaltenden außenwirtschaftli-
chen Unsicherheiten wider. Angesichts des stabilen 
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Konsumklimas dürften vom privaten Konsum aber 
weiterhin wichtige Wachstumsimpulse ausgehen.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) sind im 
März  2019 um saisonbereinigt  0,2 % gegenüber 
dem Vormonat gesunken. Im Vorjahresvergleich 
waren sie um  2,1 % rückläufig. Laut dem ifo  Ge-
schäftsklimaindex hat sich im April  2019 insbe-
sondere die Lageeinschätzung im Einzelhandel 
verschlechtert. Auch konnte der ifo  Geschäftskli-
maindex insgesamt seine leichten Zugewinne des 
Vormonats nicht bestätigen und ist im April erneut 
gesunken. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Er-
wartungen wurden von den Unternehmen wieder 
pessimistischer eingeschätzt. Nur für das Bauge-
werbe und den Dienstleistungssektor gab es im Ap-
ril leicht positive Signale.

Anhaltend positive 
Arbeitsmarktentwicklung

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) 
lag nach Ursprungswerten im März  2019 bei 
44,94  Millionen Personen (+491.000  Personen be-
ziehungsweise +1,1 % gegenüber dem Vorjahr). 
Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um 
33.000 Personen gegenüber dem Vormonat zu (Fe-
bruar: +38.000  Personen). Wie auch in den Vor-
monaten beruht der Anstieg der Erwerbstätigkeit 
überwiegend auf dem Zuwachs der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung, die (nach der 
Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit) im 
Februar bei 33,22 Millionen Personen lag. Der Vor-
jahresstand wurde damit um 671.000  Personen 
überschritten. Saisonbereinigt verzeichnete die so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung im Fe-
bruar einen Zuwachs von 48.000 Personen gegen-
über dem Vormonat. Die größten Zuwächse zeigten 
sich im Vorjahresvergleich in der Metall- und Elek-
troindustrie sowie bei qualifizierten Unterneh-
mensdienstleistungen. Abnahmen waren bei der 
Arbeitnehmerüberlassung und den Finanz- und 
Versicherungsdienstleistern zu verzeichnen.

Im April  2019 waren nach Ursprungswerten 
2,229  Millionen Personen als arbeitslos registriert. 
Das waren rund 72.000  Personen weniger als im 
Vormonat und 155.000  Personen weniger als vor 
einem Jahr. Die entsprechende Arbeitslosenquote 
lag bei  4,9 % und damit 0,4  Prozentpunkte unter 
der Quote des Vorjahresmonats. Die saisonberei-
nigte Arbeitslosenzahl ist gegenüber dem Vormo-
nat spürbar gesunken, und zwar um 12.000 Perso-
nen. Die Zahl der Erwerbslosen nach dem Konzept 
der International Labour Organization (ILO) betrug 
im März 2019 insgesamt 1,50 Millionen Personen. 
Die Erwerbslosenquote lag nach Ursprungszahlen 
bei 3,5 % (saisonbereinigt 3,2 %).

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit 
(BA-X), der die Arbeitskräftenachfrage am ers-
ten Arbeitsmarkt abbildet, verbleibt auch im Ap-
ril  2019 auf sehr hohem Niveau, hat jedoch zu-
letzt leicht nachgegeben. Er ist im Vergleich zum 
Vormonat um 1  Punkt auf 252  Punkte gesunken. 
Im Vergleich zum Vorjahr liegt er um 1 Punkt hö-
her. Angesichts des anhaltend knappen Arbeits-
kräfteangebots sichern sich die Unternehmen 
weiterhin Mitarbeiter. Während das IAB  Arbeits-
marktbarometer eine anhaltend gute Arbeits-
marktentwicklung in den kommenden Monaten 
anzeigt, hat das ifo Beschäftigungsbarometer leicht 
nachgegeben und ist insbesondere im Verarbeiten-
den Gewerbe rückläufig. Demnach deutet sich an, 
dass die Unternehmen beim Beschäftigungsauf-
bau zurückhaltender werden. Der Dienstleistungs-
sektor bleibt jedoch weiterhin die wichtigste Stütze 
des Beschäftigungsaufbaus.

Stärkerer Anstieg der 
Verbraucherpreise

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist 
der Verbraucherpreisindex im April  2019 im Vor-
jahresvergleich um 2,0 % gestiegen (nach +1,3 % im 
März). Gegenüber dem Vormonat lag der Anstieg 
der Verbraucherpreise bei 1,0 %. Der Harmonisierte 
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Verbraucherpreisindex stieg im April um 2,1 % im 
Vergleich zum Vorjahresmonat. Gegenüber dem 
Vormonat lag der Anstieg bei 1,0 %.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stie-
gen im März 2019 im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat um  2,4 % (-0,1 % gegenüber dem Vormonat). 
Der Preisanstieg wurde maßgeblich durch die stei-
genden Preise der Energiegüter bestimmt, die im 

Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,6 % anstiegen 
(-0,9 % gegenüber dem Vormonat). Ohne Berück-
sichtigung von Energie lagen die Erzeugerpreise 
um 1,2 % über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Importierte Güter verteuerten sich im März 
um  1,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat 
(nach  +1,6 % im Februar). Im Vormonatsvergleich 
blieben sie unverändert. Die Einfuhrpreise für 

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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Energie erhöhten sich im Vorjahresvergleich kräf-
tig um  6,7 %. Insbesondere die Preise für Erdöl 
(+11,1 %) stiegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
an. Die Preise für Erdgas waren dagegen um 0,9 % 
gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Ohne Energie 
lag der Einfuhrpreisindex um  1,0 % höher als im 
Vorjahr (+0,1 % gegenüber dem Vormonat).

Die Verbraucherpreise haben im April einen deut-
lich stärkeren Anstieg als in den Vormonaten 

verzeichnet, der maßgeblich durch den kräftigen 
Anstieg der Energiepreise getrieben wurde. Aber 
auch die Dienstleistungspreise zogen kräftig an. 
Dies spiegelt sich in der Kerninflation (ohne Ener-
gie- und Nahrungsmittelpreise) wider, die im April 
mit  +1,8 % gegenüber dem Vorjahr kräftig stärker 
ausfiel als im Vormonat (+1,1 % im März). Für das 
Gesamtjahr 2019 erwartet die Bundesregierung in 
ihrer aktuellen Frühjahrsprojektion einen Anstieg 
der Verbraucherpreise von 1,5 %.




