Deutsche Wirtscha im Sinkflug
Au ragseingang der Industrie geht überraschend stark
zurück
Die deutsche Industrie erhält überraschend deutlich weniger Au räge, und zwar sowohl aus dem In- wie aus dem
Ausland. Der Au ragseingang sei im Juni vier Prozent niedriger gewesen als im Monat zuvor, teilte das Statistische
Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Beobachter hatten im Mittel zwar einen Rückgang erwartet. Sie waren aber nur
von einem leichten Dämpfer von etwa 0,5 Prozent ausgegangen. Auch im Jahresvergleich zeigte sich eine rückläufige
Entwicklung. Hier fiel der Au ragseingang im Juni um 0,8 Prozent; erwartet worden war ein Zuwachs von 3,4 Prozent.
Seit Beginn des Jahres sind die Au ragseingänge in der Industrie damit in fünf von sechs Monaten gefallen. Nur die
Maschinenbauindustrie trotzte mit einem Plus dem Trend.
Die gesamtwirtscha liche Wachstumsentwicklung setzt sich nach Einschätzung von Volkswirten zwar fort, dür e aber
schwächer ausfallen als zunächst erwartet. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank sieht eine mögliche Ursache für
den Dämpfer in der Furcht vor einem Handelskrieg. Dies sorge »für eine gewisse Zurückhaltung bei den
Neubestellungen«. Ralph Solveen von der Commerzbank erwartet, dass die Schwächephase bis weit in das zweite
Halbjahr hinein fortdauere und das Wachstum der gesamten Wirtscha bremse. Mit einem Konjunkturabschwung
rechnen Ökonomen allerdings nicht. Vor allem die Inlandsnachfrage soll demnach die wirtscha liche Entwicklung
stützen. »Die deutsche Wirtscha setzt ihre Expansion in verlangsamter Gangart fort«, hatte Ifo-Chef Clemens Fuest
jüngst gesagt.
Bei den Maschinenbauern gingen, angetrieben vor allem vom anziehenden Inlandsgeschä , preisbereinigt in den ersten
sechs Monaten sieben Prozent mehr Bestellungen ein als im Vorjahreszeitraum. »Damit wurden die positiven
Erwartungen an das laufende Jahr voll erfüllt«, sagte der Chefvolkswirt des Branchenverbandes VDMA, Ralph Wiechers.
Das in der Vergangenheit schwächelnde Inlandsgeschä legte deutlich um zehn Prozent zu. Aus dem Ausland gingen –
verglichen mit dem guten Vorjahreszeitraum – sechs Prozent mehr Bestellungen bei der exportorientierten
Schlüsselindustrie ein. »Die Investitionsneigung im Inland hat spürbar angezogen, das kommt unserer Industrie zugute«,
sagte Wiechers. Die Unternehmen produzierten wegen der guten Konjunktur mehr und müssten daher ihre Kapazitäten
erweitern. Der Umsatz der Maschinenbauer mit ihren rund 1,3 Millionen Beschä igten stieg im ersten Halbjahr um vier
Prozent. Angesichts voller Au ragsbücher geht die Branche mit Zuversicht in die nächsten Monate. Zwar habe es im Mai
einen kleinen Dämpfer bei Umsatz und Produktion gegeben. Dieser dür e in den nächsten Monaten aber ausgeglichen
werden, sagte Wiechers. Auch die Nachfrage hatte im Mai geschwächelt. Im Juni zogen die Bestellungen wieder krä ig
um 13 Prozent an. Aus dem Inland gingen zwölf Prozent mehr Au räge ein als im Vorjahresmonat, aus dem Ausland 13
Prozent mehr. Die insbesondere von den USA angeheizten Handelskonflikte bereiten allerdings auch dem Maschinenbau
Sorge. Wiechers zufolge bekommen die ersten deutschen Maschinenbauer, die in China produzieren, den Zollstreit
zwischen Washington und Beijing beim Export in die USA zu spüren. (dpa/jW)
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