WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Anspruchsvolles
Jahr 2015
gemeistert –
Verhaltener
Ausblick auf 2016
Pkw-Konjunktur weiter positiv, auch Nutzfahrzeuge mit Wachstum,
Maschinenbau bleibt ohne Dynamik

Die konjunkturelle Entwicklung der Massivumformung in Deutschland bleibt gespalten:
Während die Zulieferer für die Automobilindustrie bei guter Kapazitätsauslastung
stabile Wachstumsraten verzeichnen, sehen
sich Schmieden, die an den Maschinen- und
Anlagenbau liefern, aufgrund der schwachen Auftragslage zeitweise gezwungen,
zumindest abteilungsweise auf Kurzarbeit
zurückzugreifen.
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Bild 1: Vierteljährliche Produktion im verarbeitenden Gewerbe
Quelle: Statistisches Bundesamt

Die amtliche Produktionsstatistik weist für die gesamte Mas
sivumformung nach drei Quartalen des Jahres 2015 einen
Produktionsrückgang von real 2,6 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum aus. Das Wachstum von 1,4 Prozent, das
im Bereich Fahrzeugbau erzielt werden konnte, wurde durch
die anhaltende Flaute in vielen Bereichen der Maschinen und
Anlagenbauer überkompensiert. Nachdem im dritten Quartal
die Produktionsmenge für die Fahrzeugindustrie auf das Vor
jahresniveau und damit stärker als erwartet abgesunken ist,
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dürfte sich auch für das Gesamtjahr ein Produktionsrückgang
für die Massivumformung in Deutschland ergeben.
Diese Einschätzung bezieht sich jedoch auf den Durch
schnitt der gesamten Branche, die neben den Herstellern
von Gesenkschmiede und Kaltfließpressteilen auch die Pro
duzenten von Freiformschmiedestücken, gewalzten Ringen
und Rohrleitungsformstücken wie etwa Flansche umfasst.
Insbesondere die Zulieferer der Automobilindustrie dürften
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Bild 2: Geschäftsklima Schmiede, Press, Zieh und Stanzteile, gewalzte Ringe und pulvermetallurgische Erzeugnisse im Dezember 2015
Quelle: Geschäftsklimaindex ifo München

sich besser entwickeln, also vor allem die entsprechend spe
zialisierten Gesenkschmieden und Kaltfließpresser. Für diese
ist ein Wachstum von 2 Prozent gegenüber 2014 durchaus
erreichbar. Dagegen müssen die Zulieferer des Maschinen
und Anlagenbaus im Durchschnitt mit einem Marktrückgang
um etwa 10 Prozent rechnen, abhängig vom Kundenspektrum
der Unternehmen.

Das erste Quartal konnte noch mit einem leichten Plus von
0,4 Prozent gegenüber dem sehr guten Vorjahresquartal ab
geschlossen werden, im zweiten Quartal hatte sich das Vor
zeichen bereits umgekehrt – minus 2,7 Prozent zum Vorjahres
quartal und minus 3,3 Prozent gegenüber dem Startquartal.
Die Produktion ist im dritten Quartal nochmals um 3,9 Prozent
gesunken.

Der Ausblick auf das Jahr 2016 fällt angesichts der Erwar
tungen der wichtigsten Kunden der Massivumformung in
Deutschland verhalten optimistisch aus. Der Verband der
Automobilindustrie erwartet ein Produktionsplus von 1 Pro
zent, der Maschinenbauverband geht von Stagnation aus. Um
mehr als 1 Prozent Wachstum zu erzielen, muss es den Unter
nehmen der Massivumformung gelingen, Innovationen in die
Kundenprodukte einzubringen, die dort für echte Mehrwerte
sorgen, etwa über das Trendthema Leichtbau.

Auf die weitere konjunkturelle Ent wicklung könnten sich
die Abgasmanipulationen beim Großkunden VW sowie die
Wachstumsschwäche in den Schwellenländern belastend
auswirken. Im Dezember schätzten die Unternehmer der
Branche die Aussichten für das kommende Halbjahr den
noch positiver ein als in den Vormonaten. Dazu mag beige
tragen haben, dass die DieselAffäre bis dahin kaum in den
deutschen und europäischen Absatzzahlen erkennbar war
und zudem die chinesische Konjunktur Ende 2015 wieder sta
biler war. Dort ist zwar mit niedrigeren Wachstumsraten zu
rechnen, gleichwohl durfte angenommen werden, dass die
zweitgrößte Volkswirtschaft und der größte Automobilmarkt
auf Wachstumskurs bleiben.

Seit dem Jahr 2011 ähneln sich die Konjunkturverläufe der
Branche: Nach einem sehr starken ersten Quartal und insge
samt positiven ersten Halbjahr schwächt sich die Konjunk
tur im zweiten Semester der jeweiligen Jahre mehr oder we
niger stark ab. Dieses Muster wiederholte sich im Jahr 2015.

42

massivUMFORMUNG | MÄRZ 2016

CHANCEN UND KONJUNKTURRISIKEN
Das Jahr 2015 war geprägt von hohem Kostendruck und zu
nehmend schwierigeren Verhandlungen entlang der Liefer
kette. In dieser Situation sahen sich einzelne Marktteilnehmer
gezwungen, ihre Geschäfte einzustellen oder aber die Aktivi
täten in andere Gesellschaften einzubringen. Der Markt war
dementsprechend in Bewegung. Zudem haben das drohen
de Herausfallen der gesamten Branche aus der EEGEntlas
tung, negative Berichte über die konjunkturellen Aussichten in
China, die Abgasmanipulationen bei VW sowie die ungelösten
geopolitischen Krisenherde sicherlich mindestens zeitweise
zu Verunsicherungen geführt. Gleichwohl haben die mittel
ständischen Unternehmen der Massivumformung in Deutsch
land die Herausforderungen des zurückliegenden Jahres ge
meistert und ihre Marktanteile am Weltmarkt verteidigt
.
Damit dies auch in Zukunft gelingen kann, muss die euro
päische Politik ihre Ankündigung, den Kontinent reindustria
lisieren zu wollen, konsequent in entsprechenden Rahmen
setzungen und Richtlinien umsetzen. Weitere Verschärfungen
der Klima und Energiepolitik – etwa als Resultat eines positiv
interpretierten Ausgangs der Weltklimakonferenz von Paris –
wären diesbezüglich kontraproduktiv. Auf den Weg zu einem
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ambitionierten globalen Klimaschutz kann nur ein globaler
Kohlenstoffmarkt mit einem Preissignal für Treibhausgas
emissionen in allen Wirtschafträumen weisen. Dies würde
mittelfristig auch der deutschen Energiewende nutzen, denn
bei steigenden Preisen für Emissionszertifikate würden auch
die Strompreise an der Börse anziehen und die EEGUmlage
könnte tendenziell sinken. Trotzdem gehört eine alternative
Finanzierung der Energiewendekosten auf die politische
Tagesordnung, spätestens im Vorfeld der nächsten Bundes
tagswahl. Das Risiko der schleichenden DeIndustrialisie
rung in Deutschland muss endlich ernst genommen und
konsequent bekämpft werden. Dafür setzt sich unser Wirt
schaftsverband WSM in Berlin ein, indem er eine Finanzierung
des Umbaus über den Staatshaushalt einfordert. Denn die
Energiewende bleibt eine gesamtgesellschaftliche Heraus
forderung, die gemeinschaftlich finanziert werden muss. Und
die Umlage für die Förderung erneuerbarer Energien ist bei
weitem nicht die einzige Risikokomponente der Energiewen
de. Steigende Netzentgelte und weitere Umlagen etwa für die
Erdverkabelung werden in ihrer Dimension zwar nicht die EEG
Umlage erreichen, dennoch führen diese Kosten ebenfalls zu
Wettbewerbsnachteilen der produzierenden Industrie, die
international im Wettbewerb steht.
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