
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Die ag gres si ve US-ameri ka ni sche Handels- 
und Wirt schafts po li tik, die an hal ten de 
Schwe be si tua tion um den Bre xit und die 
natio na le De bat te um Fein staub und Fahr-
ver bo te in Städ ten ste hen dem Er rei chen 
ei nes er neu ten Pro duk tions re kords der 
Mas siv  um for mung im Jahr 2019 im Weg. 
Nur wenn der Handelskrieg zwischen USA 
und China zu einer schnellen Lösung käme, 
wenn es der chinesischen Regierung ge-
länge, den Fahrzeugmarkt zu beleben, und 
wenn doch noch ein Verhandlungsweg für 
den Brexit gefunden würde, könnte das Vor-
jahresniveau noch einmal erreicht werden.
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2018 zählt für die deut sche Mas siv um for mung zu den er folg
rei chen Jah ren. Die Pro duk tions men ge konn te ge gen über dem 
Vor jahr um ins ge samt 2,4 Pro zent ge stei gert wer den, der Um
satz wuchs so gar um 5,3 Pro zent. Da mit war 2018 das Jahr mit 
der höchs ten pro du zier ten Ton na ge seit den Vor kri sen jah ren 
2007 und 2008. Und es wä re noch stär ker aus ge fal len, wä ren 
im zwei ten Halb jahr nicht ver schie de ne Eff ek te auf ge tre ten, die 
vor al lem den Au to mo bil sek tor be tra fen. Ne ben dem so ge nann
ten WLTPEff ekt und Fahr ver bo ten für Die selPkw in Städ ten 
sorg te die ag gres si ve Han dels po li tik der USA bei Kun den und 
Un ter neh men für Ver un si che rung. Dies hat zu Kauf und In ves
ti tions zu rück hal tung ge führt, die noch an hält. So ver wun dert 
nicht, dass das ers te Halb jahr 2018 mit ei nem Produk tions plus 
von 5,5 Pro zent we sent lich bes ser aus ge fallen ist als die zwei te 
Jah res hälf e mit plus 1,0 Pro zent (Bild 1).

Die Ver lang sa mung des Wachs tums zieht sich auch in das Jahr 
2019 hi nein. Die Ton na ge im ers ten Quar tal er reich te dennoch 
fast das ho he Ni veau des Vor jahrs (mi nus 0,1  Pro zent), der 
Umsatz stieg ge gen über dem ers ten Quar tal 2018 noch mals 
um 3,4 Pro zent. 

Die Stim mung in der Bran che hat sich im Jah res ver lauf 2018 bis 
in 2019 hi nein al ler dings ein ge trübt. Ga ben im zwei ten Quar tal 
2018 noch knapp 90  Pro zent der Teil neh mer der IMUTrend
umfra ge an, ih re Ge schäfs la ge sei gut, wa ren es ein Jahr spä
ter nur noch 35 Pro zent. Ein ähn li ches Bild ergibt sich mit Blick 
auf die Ge schäfs er war tun gen: Der An teil der Op timisten fiel 
im glei chen Zeit raum von 72 Pro zent auf 9 Prozent. Allerdings 
erwarten immer noch 70 Prozent stabile Geschäfe (Bild 2).

Die Be ruhi gung der Kon junk tur auf re la tiv ho hem Ni veau lässt 
sich auch an der Ent wick lung der Aus las tung der Produk tions
ka pa zi tä ten ab le sen. Die Ge senk schmie den verzeichneten 
ihre höchs te An la gen aus las tung mit 92,6  Pro zent zu Beginn 
des Jah res 2018, in zwi schen ist die Kenn zahl zwar auf 
82,8  Prozent ge sun ken, der Wert ent spricht je doch im mer 
noch dem lang jäh ri gen Mitt el wert. Bei den Frei form schmie den 
lag der Hoch punkt in der Mitt e des Vor jah res bei 92,3 Pro zent. 
Hier ist der Rück gang stär ker aus ge fal len auf 79,5 Pro zent im 
Ju li 2019 (Bild 3). 
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Bild 1: Pro duk tion Mas siv um for mung in Deutschland  Quelle: Statistisches Bundesamt, vierteljährliche Produktion im verarbeiteten Gewerbe

Zu die ser Ent wick lung passt, dass die Frei form schmie den im 
Jahr 2018 ih re Mit ar bei ter zahl um 13,5  Pro zent auf un ter 3.000 
Be schäf ig te reduziert ha ben. Das geht aus der Wirt schafs
zweig sta tis tik her vor, die das Sta tis ti sche Bun des amt dem IMU 
auf An fra ge auf fünf stel li ger Ebe ne zur Ver fü gung ge stellt hat. 
Die WZSys te ma tik ist zwar nicht voll stän dig ver gleich bar mit 
der Sys te ma tik der Pro duk tions er he bung, aus der die Tonnage 
und Um satz ent wick lung ent nom men sind, den noch ist sie eine 
be last ba re Quel le für struk tu rel le Bran chen da ten. Die in der 
Monats mel dung der Wirt schafs zweig sys te ma tik er fass ten 58 
Ge senk schmie den ab 50 Be schäf ig ten ha ben dem nach 2018 
ihre Mit ar bei ter zahl um 5,2 Pro zent auf knapp 17.000 er höht. Die 
36 Her stel ler von Kalt fließ press tei len be schäf ig ten 2018 fast 
6.500 Mit ar bei ter, ein Zu wachs von 11,6 Pro zent. 

Auch die wirt schaf li che Ent wick lung der ver schie den en Her
stell ver fah ren und Pro dukt be rei che un ter schei det sich deut lich. 
Das mit 1,38 Mil lion en Ton nen be deu tend ste Her stell ver fah ren 
des Ge senk schmie dens hat die Pro duk tions men ge 2018 le dig
lich leicht um 0,4 Pro zent ge stei gert. Die Um sät ze stie gen so gar 
um 5,2 Pro zent. Im Schluss quar tal lag die Pro  duk tion al ler dings 
be reits 4,7  Pro zent un ter dem vier ten Quar tal des Vor jah res, 
und im Auf akt quar tal 2019 wur de das Vor jah res er geb nis um 
3,1  Prozent ver fehlt. Die Au to mo bil zu lie fe rer un ter den Ge senk

schmie den ver zeich nen ei ne schwä che re Ent wick lung mit Rück
gän gen um mi nus  1,0  Pro zent im Ge samt jahr 2018, um mi nus 
7,3 Pro zent im letz ten Quar tal 2018 so wie um mi nus 5,8 Prozent 
im ers ten Quar tal 2019, je weils ge gen über dem Ver gleichs zeit
raum des Vor jah res. An ge sichts der Pro duk tions rück gän ge im 
deut schen Fahr zeug bau um mi nus 9 Pro zent im Jahr 2018 sowie 
mi nus 12 Prozent in den ers ten sechs Mo na ten 2019 kann man die 
Rück gän ge der Zulie fe rer je doch noch als mo de rat bezeichnen. 
Das kann als In diz da für ge se hen wer den, dass die Bran che weit 
weni ger von der Ent wick lung der in län dischen Produk tion der 
Fahr zeug in dus trie ab hän gig ist als von de ren aus län di schen 
Stand or ten. Denn ein gro ßer Teil der Pro duk te geht über die 
System und Kom po nen ten her stel ler in di rekt in den Ex port – in 
Form von in den Sys temen und Kom po nen ten ver bau ten Einzel
tei len – und taucht in der Ex port sta tis tik der Massiv um for mung 
nicht auf. Und im Aus land ist die Pro duk tion der deutschen Fahr
zeug her stel ler auch 2018 wei ter um 4,0 Pro zent auf rund 11,2 Mil
lio nen Ein hei ten ge stie gen. Das wiegt den Rück gang der in län di
schen Pro duk tion auf 5,1 Mil lio nen Pkw im In land in et wa auf. 

Ob wohl sie ver gleich bar stark von der Au to mo bil in dus trie ab
hän gen wie die Ge senk schmie den, sind die Her stel ler von Kalt
fließ press tei len im Jahr 2018 mit 8,5 Pro zent deut lich ge wachsen. 
Ihr Um satz leg te um 9,3  Pro zent zu. Im ers ten Quartal 2019 
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Bild 2: Ge schäfs la ge (links) und Ge schäfs er war tun gen (rechts), Stand: 1. Quartal 2019  Quelle: Industrieverband Massivumformung

setz te sich das Men gen wachs tum auf 2,8 Pro zent ver lang samt 
fort, wobei das Um satz wachs tum wei ter hin hoch blieb (plus 
6,3 Prozent). Im Ver gleich zu den Ge senk schmie den wei sen die 
Her stel ler von Kalt fließ press tei len mit 48,6 Pro zent ei ne um gut 
10 Pro zent punk te höhe re di rek te Ex port quo te auf, mög li cher
weise ist dies ein Fak tor für ih re kon junk tu rell bes se re Ent wick
lung. Zusätz lich scheint sich der mehrjährige Trend ei ner teil
wei sen Substitution von Ge senk schmie de tei len durch Kalt fließ
press teile fort zu setzen.

Für die Her stel ler von Frei form schmie de stüc ken und gewalzten 
Rin gen zeich net sich even tu ell Licht am En de ei nes langen 
Tun nels ab. Zwar war die Men gen ent wicklung in 2018 mit 
minus 0,4 Pro zent noch leicht rück läu fig, aber im ers ten Quar tal 
2019 konn ten sie ei nen Zu wachs um 12,5  Pro zent ver zeichnen. 
Die Um sät ze klett er ten 2018 um 1,4 Pro zent und im Auf akt quartal 
2019 um 14,5 Pro zent. 

Die Her stel ler von Rohr lei tungs form stüc ken und Flan schen 
verzeich ne ten 2018 einen Pro duk tions zu wachs um 5,2 Pro zent, 
bei ei nem Um satz wachs tum um 3,7  Pro zent. Al ler dings konn te 
die Ent wick lung im ers ten Quar tal 2019 nicht sta bi li siert wer den, 
hier gin gen die Pro duk tions men gen um 6,0 Pro zent zu rück. Trotz
dem wa ren um 1,6 Pro zent stei gen de Um sät ze zu ver zeich nen. 

Ei ne Sta bi li sie rung der ak tu el len kon junk tu rel len Ent wick lung 
im wei te ren Jah res ver lauf hängt maß geb lich von po li ti schen 
und ju ris ti schen Ent schei dun gen ab. Im In land könn te ei ne 
Fort führung der Dis kus sion um Fahr ver bo te für DieselPkw in 
Städ ten und die off e ne Fra ge nach den An triebs kon zep ten der 
Zu kunf da zu füh ren, dass Kun den ih re Kauf ent schei dun gen 
ver schie ben, wenn gleich die Neu zu las sun gen in Deutschland 
im ers ten Halb jahr 2019 auf dem Ni veau des Vor jah res lie gen. Im 
Aus land be stimmt ne ben schwe len den geo po li ti schen Ri si ken 
ins be son de re die Han dels po li tik der USA die Agen da. Die Ver
hand lun gen zwi schen den USA und China kom men im mer wie der 
ins Stoc ken, und die Ge sprä che zwi schen den USA und der EU 
ha ben kaum rich tig be gon nen, da die EUMit glieds staa ten erst 
im April – 9 Mo na te nach dem Ab kom men zwi schen USPrä si dent 
Trump und Kommis sions prä si dent Juncker – ein Ver hand lungs

man dat be schlos sen ha ben. Hin zu kom men Ver un si che run gen 
durch den Re gie rungs wech sel in Großbritannien und durch das 
neue nord ame ri ka ni sche Han dels ab kom men zwi schen den USA, 
Kanada und Mexiko (USMCA).

Die Po li tik muss da her We ge fin den, lang fris tig ver läss li che 
Rahmen be din gun gen für Un ter neh men und Bür ger zu schaffen, 
die mög lichst we nig po li ti schen Ein fluss auf In ves ti tions und 
Kon sum ent schei dun gen neh men. Dies muss auch der Anspruch 
an die Kli ma ge setz ge bung der Bun des re gie rung sein, ebenso 
wie an die neu ge wähl te Kom mis sions prä si den tin. Nur im Falle 
ei ner sol chen ver ant wor tungs vol len Po li tik im Sinne einer 
prosperie ren den und den noch öko lo gisch ver tret ba ren Wirt
schaf könn te die Mas siv um for mung in Deutschland im heraus
for dern den Über gangs jahr 2019 das Pro duk tions ni veau des 
Vor jah res er neut er rei chen und in den fol gen den Jah ren zu sta
bi lem Wachs tum zurückkehren. Wahr schein li cher ist je doch vor 
dem Hin ter grund der geo und in nen po li ti schen Ent wick lun gen 
und Ri si ken ei ne all ge mei ne kon junk tu rel le Ab kühlung mit Aus
wir kun gen auch auf die Ge schäfs ent wick lung der Mas siv um for
mung im lau fen den und kom men den Jahr. 

Bild 3: Ent wick lung der Ka pa zi täts aus las tung   Quelle: ifoInstitut, München




