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Nach zwei wachstumsschwachen Jahren mehren sich die An-
zeichen für eine stärkere konjunkturelle Belebung. Aufbauend
auf einem statistischen Überhang in der Größenordnung von
0,5 Prozent bestehen gute Chancen, dass sich das Wachs-
tumstempo im Jahresverlauf  spürbar erhöhen wird. Triebkräfte
hierfür könnten neben einem robusten Privaten Verbrauch vor
allem die anziehenden Ausrüstungsinvestitionen sein, die nach
einer mehr als eineinhalbjährigen Pause seit zwei Quartalen
langsam wieder Tritt fassen. Eine weitere Konjunkturstütze stel-
len die Bauinvestitionen dar. Zwar haben sich einzelne harte
Konjunkturindikatoren, wie beispielsweise der Auftragseingang
und die Produktion, in der Industrie zuletzt nur verhalten positiv
entwickelt. Dennoch spricht der Verlauf einschlägiger Stim-
mungsindikatoren für eine deutliche konjunkturelle Belebung.

Das ifo-Geschäftsklima – und hier insbesondere die Geschäfts-
erwartungen der Unternehmen – haben sich in den letzten Mo-
naten kontinuierlich verbessert und deuten eine kräftigere Aus-
weitung der Produktion an. Vor allem die Investitionsgüterpro-
duzenten verzeichnen gute Produktions- und Auftragszahlen.
Zwar kommen die Auftriebskräfte überwiegend aus der Binnen-
wirtschaft, aber auch das außenwirtschaftliche Umfeld sendet
positive Signale aus. Die Weltwirtschaft ist wieder auf einen
höheren Wachstumskurs eingeschwenkt und die Unsicherhei-
ten in der Eurozone haben deutlich abgenommen. Ein BIP-Zu-
wachs in der Größenordnung von zwei Prozent erscheint vor
diesem Hintergrund erreichbar.

WeltwirtschaftWeltwirtschaft

Welthandel und Weltproduktion legen
deutlich zu

Die globale Konjunkturerholung schreitet voran, hat aber noch
nicht die durchschnittliche Wachstumsdynamik der vergange-
nen Jahre in Höhe von vier Prozent erreicht. Während sich in
den entwickelten Volkswirtschaften langsam eine Stabilisie-
rung abgezeichnet hat, verlief die Konjunktur in den Schwellen-
ländern mit Ausnahme von China zuletzt etwas verhaltener. In
einigen aufstrebenden Volkswirtschaften hat die schwächere
Binnennachfrage das Wachstum belastet. Daneben galt es, an-
gebotsseitige Hindernisse, wie beispielsweise Engpässe in der
Infrastruktur, zu überwinden. Rohstoffexportierende Länder
sahen sich mit einer abklingenden Nachfrage konfrontiert. Die
zuletzt veröffentlichten Frühindikatoren weisen jedoch wieder
auf eine weltweite konjunkturelle Belebung hin. Der globale
Markit Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe
erreichte im November 2013 sein höchstes Niveau seit Mai
2011. Der Composite Leading Indikator der OECD signalisiert
ein ansteigendes Wachstum in den meisten entwickelten Volks-
wirtschaften. Die Geschäftsaussichten haben sich laut ifo-Indi-
kator für das Weltwirtschaftsklima sowohl in den fortgeschritte-
nen Volkswirtschaften als auch in den Schwellenländern ver-
bessert. Insgesamt erwartet der IWF für das Jahr 2014 eine Zu-
nahme des Welthandels um 4,5 Prozent und ein Wachstum der
Wirtschaftsleistung um 3,7 Prozent.

In den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens hat sich die
Konjunktur zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2013 wieder be-
lebt. In China ist es der Regierung gelungen, mit kleineren Kon-
junkturpaketen das Wachstum zu stabilisieren. Im dritten Quar-
tal ist die chinesische Wirtschaft mit 7,8 Prozent gegenüber
dem Vorjahr recht stark gewachsen. Die Inflationsrate lag zu-
letzt bei nur drei  Prozent und damit unter den Regierungsplä-
nen von 3,5 Prozent, was der Notenbank erlaubt, den Leitzins
stabil zu halten. Die Wachstumsprognosen des IWF liegen bei
7,7 Prozent für 2013 und 7,5 Prozent für 2014. Indiens Wachs-
tumschancen werden durch eine mangelhafte Infrastruktur,

Überregulierung und protektionistische Maßnahmen erheblich
eingeschränkt. In der ersten Jahreshälfte 2013 befand sich In-
dien nach zwei Quartalsrückgängen in Folge in einer Rezessi-
on. Der IWF erwartet für 2013 ein Wachstum von 4,4 Prozent.
2014 soll Indiens Wirtschaft mit 5,4 Prozent etwas stärker
wachsen. In Brasilien ist die Wirtschaftsleistung im dritten
Quartal 2013 um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal ge-
schrumpft. Das größte südamerikanische Land leidet weiterhin
unter hoher Inflation und der schwachen Landeswährung, so
dass sich die Zentralbank veranlasst sah, die Leitzinsen auf
nunmehr zehn Prozent zu erhöhen. Das rohstoffreiche Land
wurde zusätzlich durch die gesunkene Exportnachfrage belas-
tet. Für 2014 hat der IWF seine Wachstumsprognose auf 2,3
Prozent gesenkt. Auch Russlands Wirtschaft befand sich, be-
dingt durch schleppende Auslandsnachfrage und schwache In-
vestitionstätigkeit in der ersten Jahreshälfte 2013, in einer wirt-
schaftlichen Schwächephase. Nach einer jahresdurchschnittli-
chen Wachstumsrate von 1,5 Prozent im Jahr 2013 soll das BIP
nach Einschätzung des IWF 2014 mit zwei Prozent aber kaum
stärker wachsen.
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Die Vereinigten Staaten überraschten zuletzt mit einem deutli-
chen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes. Mit einem Plus von
0,9 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal ist die US-Wirt-
schaft im dritten Quartal 2013 so stark gewachsen wie seit
knapp zwei Jahren nicht mehr. Gegenüber dem Vorjahr ent-
sprach dies einem BIP-Anstieg um 1,8 Prozent. Für die kon-
junkturelle Belebung verantwortlich waren vor allem die deutlich
gestiegenen privaten Investitionen sowie der überdurchschnitt-
lich starke Lageraufbau. Viele Konjunkturindikatoren sind weiter
aufwärtsgerichtet. Die Industrieproduktion legte zuletzt noch-
mals um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Der
Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist zwar im Dezember
erstmals seit Mai 2013 gegenüber dem Vormonat gesunken,
mit einem Wert von 57,0 Punkten bewegt er sich jedoch noch in
einem Bereich, der mit einem gesamtwirtschaftlichen Wachs-
tum von über vier Prozent korrespondiert. Die gute konjunktu-
relle Entwicklung wird über kurz oder lang das Ende der expan-
siven Geldpolitik der US-amerikanischen Zentralbank einläuten.
Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums ist die Arbeitslosen-
quote gegenüber dem Vormonat von sieben Prozent im Dezem-
ber 2013 auf 6,7 Prozent gesunken und hat sich damit der Ziel-
marke von 6,5 Prozent genähert, bei deren Unterschreitung das
Anleihekaufprogramm der Zentralbank enden soll. Der Rück-
gang der Arbeitslosenquote darf jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölke-
rung (Partizipationsrate) im Dezember auf ein historisch niedri-
ges Niveau von 62,8 Prozent gesunken ist. Insgesamt überwie-
gen in der US-Wirtschaft jedoch die positiven Meldungen, so
dass weiterhin eine stabile Aufwärtsentwicklung zu erwarten ist.
Letzte Prognosen des IWF für die Entwicklung des BIP in den
USA liegen bei 1,9 Prozent für 2013 und 2,8 Prozent für 2014.

In Japan hat sich das Wachstumstempo im dritten Quartal
etwas verlangsamt. Nach einem Anstieg des BIP im zweiten
Quartal um 0,9 Prozent stieg das japanische BIP im Vorquar-
talsvergleich zuletzt nur noch um 0,3 Prozent. Das Wachstum
wurde vor allem getragen durch eine Ausweitung der öffentli-
chen Ausgaben, die vorwiegend für Investitionen in die öffentli-
che Infrastruktur verwendet wurden. Vom privaten Verbrauch
und  den privaten Investitionen gingen dagegen kaum Wachs-
tumsimpulse aus. Japans Leistungsbilanzüberschuss ist im drit-
ten Quartal vor allem aufgrund der höheren Energieimporte auf
nur noch 0,5 Prozent des BIP geschrumpft. Die von der japani-
schen Regierung angestrebte Überwindung von Deflation und
Wachstumsschwäche schreitet nur bedingt voran. Zwar lag die
Inflationsrate im Oktober 2013 bei 1,1 Prozent und erreichte
damit den höchsten Wert seit fünf Jahren. Für einen selbsttra-
genden Aufschwung ist die Nachfrage von Unternehmen und
Privaten jedoch noch zu schwach. Die Arbeitslosenquote lag
zwar zuletzt mit vier Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau.
Das Verbrauchervertrauen hat sich im Vergleich zum Jahresbe-
ginn aber etwas verschlechtert. Die Industrieproduktion erhöhte
sich zuletzt kräftig. Die japanische Regierung hat ein weiteres
Konjunkturprogramm im Umfang von etwa einem Prozent der
jährlichen Wirtschaftsleistung beschlossen, um möglichen kon-
traktiven Wirkungen der im April wirksam werdenden Mehrwert-
steuererhöhung von fünf auf acht Prozent zu begegnen. Es ist
daher nicht auszuschließen, dass durch Vorzieheffekte der Pri-
vate Konsum zum Jahresbeginn 2014 etwas an Schwung ge-
winnen wird. Nach letzten Schätzungen des IWF wird die japa-
nische Wirtschaft 2013 um 1,7 Prozent und 2014 ebenfalls um
1,7 Prozent wachsen.

In der Europäischen Union (EU 28) ist die Wirtschaftsleistung
nunmehr zwei Quartale in Folge gestiegen. Im dritten Quartal
stieg das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorzeitraum um
0,2 Prozent, nachdem es im zweiten Quartal bereits um 0,4
Prozent zugelegt hatte. Auch im Vergleich zum Vorjahresquar-
tal stieg die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent leicht an. Laut
Herbstprognose der EU-Kommission wird die Wirtschaftsleis-
tung in der EU im Jahr 2013 insgesamt noch stagnieren. Mit
einem BIP-Anstieg von insgesamt 1,4 Prozent im laufenden
Jahr wird die Rezession dann aber endgültig überwunden sein.
Auch in der Eurozone zeichnet sich eine konjunkturelle Erho-
lung ab. Nach einem Anstieg von 0,3 Prozent im zweiten Quar-
tal 2013 legte das BIP im dritten Quartal nochmals leicht um 0,1
Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Ohne die schwächeln-
den Schwergewichte Italien und Frankreich wäre ein BIP-An-
stieg von 0,2 Prozent erreicht worden. Bis auf die Tschechische
Republik, Zypern, Frankreich und Italien hat die Wirtschaftsleis-
tung in allen anderen Staaten des Euroraumes im dritten Quar-
tal zugelegt. Für den Euroraum scheint damit das Schlimmste
überstanden zu sein. Schließlich deuten auch weitere Konjunk-
turindikatoren auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Der Ver-
trauensindikator für die Industrie steigt seit Mai 2013 kontinuier-
lich an, das Konsumentenvertrauen hat sich gegenüber dem
Frühjahr verbessert und die Industrieproduktion im Euroraum
lag zuletzt zwei Mal in Folge über dem Niveau des Vorjahres.
Die EU-Kommission rechnet auch im Euroraum mit einer wirt-
schaftlichen Erholung. Zwar wird das BIP im Jahr 2013 noch
real um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr sinken. Für 2014
erwartet sie ein Wachstum von 1,1 Prozent (IWF: ein Prozent).
Mit Verzögerung wird auch der Arbeitsmarkt auf die leichte Be-
lebung reagieren. Seit April 2013 stagniert die Arbeitslosen-
quote bei 12,1 Prozent und wird auch im laufenden Jahr auf
diesem Niveau verharren. Erst 2015 rechnet die Kommission
dann mit einem leichten Rückgang.

>> Weitere Informationen im »BDI-Außenwirtschafts-Report«

http://www.bdi.eu/images_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/BDI_AW_Report_04_2013_web.pdf
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Deutsche Wirtschaft nimmt Fahrt auf

Die deutsche Wirtschaft bewegt sich seit Beginn der zweiten
Jahreshälfte 2013 wieder in normalem konjunkturellem Fahr-
wasser. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal
2013 preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent ge-
genüber dem Vorquartal. Das zweite Quartal hatte sich mit
einem BIP-Plus von 0,7 Prozent zwar deutlich dynamischer ent-
wickelt. Allerdings war dieses Ergebnis auch geprägt von den
Aufholprozessen aufgrund des schwachen Starts zum Jahres-
beginn. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Wirtschafts-
leistung im dritten Quartal 2013 um 1,1 Prozent. Die stärksten
Wachstumsimpulse gingen zuletzt von den Investitionen aus,
die im Vergleich zum Vorquartal um insgesamt drei Prozent
stiegen. Die Konsumausgaben legten mit 0,2 Prozent nicht
ganz so stark zu wie noch im Quartal zuvor. Der Staat weitete
dabei seine Konsumtätigkeit mit 0,5 Prozent deutlich stärker
aus als die Privaten (plus 0,1 Prozent).

Anders als im Frühjahrsquartal, in dem vom Außenbeitrag 
noch ein positiver Wachstumsbeitrag ausging, stellte dieser zu-
letzt eher eine Wachstumsbremse dar. Während die Exporte
nahezu unverändert blieben, nahmen die Importe um 0,8 Pro-
zent zu, so dass sich hieraus ein negativer Wachstumsbeitrag
von 0,4 Prozentpunkten errechnete. Beim Export schlugen vor
allem die konjunkturbedingt schwache Nachfrage nach deut-
schen Waren aus Frankreich, Italien und Spanien sowie die
rückläufigen Ausfuhren in die Türkei zu Buche. Die gestiegenen
Ausfuhren in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte König-
reich, nach China und Japan konnten die nachlassenden Aus-
fuhren nach Südeuropa nicht kompensieren. Auf der
Importseite ging die deutsche Nachfrage nach Waren aus
Frankreich, Spanien, Niederlande, Italien und dem Vereinigten
Königreich deutlich zurück. Überdurchschnittliche Zuwächse
waren dagegen bei den Importen aus Russland und China zu
verzeichnen. Am aktuellen Rand zeichnet sich jedoch eine Auf-
wärtsbewegung bei den Exporten ab. Von August bis Novem-
ber 2013 sind die Ausfuhren kalender- und saisonbereinigt je-
weils gegenüber dem Vormonat gestiegen. Das Niveau des
Vorjahres wurde jedoch nicht ganz erreicht. Von Januar bis No-
vember wurden insgesamt 0,5 Prozent weniger Waren ausge-
führt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Bei den Impor-
ten zeichnete sich zuletzt kein eindeutiger Trend ab. Im Novem-
ber 2013 gingen die kalender- und saisonbereinigten Einfuhren 
gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent zurück, nachdem sie
im Oktober noch um drei Prozent gestiegen waren. In der Zeit
von Januar bis November 2013 wurden insgesamt 1,3 Prozent
weniger Waren aus dem Ausland bezogen als noch vor einem
Jahr.

Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes war
das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2013 um 0,4 Prozent höher
als im Vorjahr. Um Kalendereffekte bereinigt errechnet sich dar-
aus ein BIP-Wachstum von 0,5 Prozent. Diese Entwicklung
lässt darauf schließen, dass sich die deutsche Wirtschaft im
vierten Quartal weiter in normalem Fahrwasser bewegt hat und
mit einem Statistischen Überhang von rund einem halben Pro-
zent in das laufende Jahr startet. Einzige Stütze des BIP-
Wachstums von 2013 war der inländische Konsum. Außenhan-
del und Investitionen wirkten insgesamt wachstumshemmend.

Auch im Jahr 2013 verlief die Entwicklung auf dem deutschen
Arbeitsmarkt äußerst robust. Nach vorläufigen Angaben des
Statistischen Bundesamtes hat die Erwerbstätigkeit im Jahr
2013 um 233.000 oder 0,6 Prozent auf 41,8 Millionen Personen
zugenommen. Das ist der höchste Wert seit der Wiedervereini-
gung. Diese Entwicklung wurde vor allem gestützt durch den
Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.
Nach vorläufigen Angaben ist deren Zahl binnen Jahresfrist im
Oktober 2013 (letztverfügbarer Wert) um 359.000 bzw. 1,2 Pro-
zent auf 29,83 Millionen gestiegen. Im Vorjahresvergleich ent-
standen dabei 152.000 Voll- und 208.000 Teilzeitstellen. In den
meisten Branchen ergaben sich Beschäftigungszuwächse. Den
stärksten absoluten Beschäftigungsanstieg verzeichneten die
Wirtschaftlichen Dienstleistungen (ohne Zeitarbeit) sowie das
Gesundheits- und Sozialwesen. Nennenswerte Beschäftigungs-
rückgänge waren dagegen in der Zeitarbeitsbranche zu beob-
achten. Im Dezember 2013 wurden 2,87 Millionen Arbeitslose 
registriert, 67.000 mehr als im November und 33.000 mehr als
vor einem Jahr. Saisonbereinigt ging die Arbeitslosigkeit ge-
genüber November um 15.000 zurück. Die Arbeitslosenquote 
lag im Dezember mit 6,7 Prozent auf dem Niveau des Vorjah-
resmonats. Im Jahresdurchschnitt 2013 waren 2,95 Millionen
Personen arbeitslos, was einer jahresdurchschnittlichen Ar-
beitslosenquote von 6,9 Prozent entspricht.

Dass der Zuwachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung nicht mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit einhergeht,
erklärt sich aus der gestiegenen Erwerbsneigung von Frauen
sowie dem Anstieg des Erwerbspersonenpotenzials aufgrund
von Zuwanderung aus den europäischen Krisen- und Beitritts-
ländern. Hinzu kommt, dass die Qualifikation der Arbeitslosen
oftmals nicht zu den angebotenen Arbeitsstellen passt. Der Ar-
beitsmarkt wird sich nach Einschätzung des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung aufgrund der konjunkturellen Bele-
bung weiter positiv entwickeln. Zuwanderung und steigende Er-
werbsbeteiligung werden dabei maßgeblich den Anstieg des Er-
werbspersonenpotenzials bestimmen. Die Arbeitslosigkeit wird
2014 aufgrund von falscher oder fehlender Qualifikation der Ar-
beitslosen allerdings nur leicht sinken.
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Auftragseingänge weiter im Aufwärtstrend

Im November 2013 sind die Auftragseingänge in der deut-
schen Industrie nach vorläufigen Berechnungen preis-, kalen-
der- und saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 2,1 Pro-
zent gestiegen. Im Oktober war noch ein Minus von 2,1 Prozent
zu verzeichnen gewesen. Der Umfang an Großaufträgen war im
November überdurchschnittlich. Die Inlandsnachfrage legte
dabei um 1,9 Prozent zu. Die Nachfrage aus dem Ausland zog
um 2,2 Prozent an, wobei die Impulse ausschließlich aus der
Nicht-Eurozone kamen (plus 3,5 Prozent). Der Ordereingang
aus der Eurozone hat sich im Vergleich zum Vormonat nicht
verändert.

Die weniger schwankungsanfällige Zweimonatsbetrachtung 
weist für den Zeitraum Oktober/November 2013 gegenüber Au-
gust/September 2013 ein Plus von 0,4 Prozent aus. Der Auf-
tragseingang legte in dieser Betrachtungsweise sechs Mal in
Folge zu. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist der Auftragsein-
gang in der Industrie das sechste Mal in Folge gestiegen. Über
den gesamten Jahresverlauf hat sich beim Auftragseingang in
der Industrie ein stabiler Aufwärtstrend herausgebildet, der
deutlich durch die Entwicklung von Großaufträgen geprägt war.
Während sich die Auftragseingänge aus dem Ausland bereits
seit Februar kontinuierlich über dem Niveau des Vorjahres be-
wegen, übertrifft die Inlandsnachfrage erst seit Mitte des Jahres
das Vorjahresniveau.

Unter den einzelnen Hauptindustriegütergruppen verzeichneten
die Hersteller von Vorleistungsgütern im November 2013
einen Orderanstieg von 0,4 Prozent gegenüber Oktober. Die In-
landsnachfrage legte leicht zu (plus ein Prozent), die Auslands-
orders gaben leicht nach (minus 0,3 Prozent). Der Zweimonats-
vergleich weist ein Plus von 2,4 Prozent aus. Während die In-
landsnachfrage dabei mit 0,4 Prozent nur leicht anstieg, legten
die Auslandsbestellungen im Zeitraum Oktober/November ge-
genüber August/September um 4,7 Prozent zu. Die Nachfrage
aus Drittländern stieg mit 6,3 Prozent dabei deutlich stärker als
die Nachfrage aus der Eurozone (plus 3,1 Prozent).

Die Nachfrage nach Investitionsgütern legte im November um
3,2 Prozent zu. Der Zuwachs an Bestellungen aus dem Inland

war mit 2,7 Prozent nicht ganz so stark wie der aus dem Aus-
land (plus 3,4 Prozent). Die Investitionsgüternachfrage aus dem
Ausland war getrieben von Bestellungen aus Drittländern (plus
5,5 Prozent). Die Nachfrage aus der Eurozone sank dagegen
um ein Prozent. Im Zweimonatsvergleich Oktober/November
gegenüber August/September verzeichnete die Investitions-
güternachfrage ein Minus von einem Prozent. Während die In-
landsnachfrage um 3,6 Prozent abnahm, legte die Auslands-
nachfrage jedoch weiter zu (plus 0,6 Prozent). In der Zweimo-
natsbetrachtung bewegt sich die Investitionsgüternachfrage seit
nunmehr sechs Monaten deutlich über dem Niveau des Vorjah-
res.

Bei den Konsumgüterproduzenten stieg die Nachfrage im No-
vember 2013 gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent. Der
Orderanstieg aus dem Inland war mit 2,5 Prozent etwas stärker
als der aus dem Ausland (1,8 Prozent). In der Zweimonatsbe-
trachtung stiegen die Auftragseingänge im Zeitraum Oktober/
November gegenüber August/September um 2,3 Prozent.
Während die Inlandsnachfrage um ein Prozent stieg, legten die
Auslandsbestellungen um 3,3 Prozent zu. Die Konsumgüter-
nachfrage aus der Eurozone stieg um zehn Prozent, die aus
Drittländern sank dagegen um 2,3 Prozent.

Industrieproduktion zuletzt deutlich im
Plus

Die Erzeugung im Produzierenden Gewerbe ist im November
2013 nach vorläufigen Angaben (soweit nicht anders vermerkt
preis-, kalender- und saisonbereinigte Werte) um 1,9 Prozent
gegenüber dem Vormonat gestiegen, nachdem sie im Oktober
noch um 1,2 Prozent nachgegeben hatte. Während die Energie-
erzeugung um 3,3 Prozent und die Produktion im Baugewerbe
um 1,7 Prozent abnahmen, stieg im November die
Industrieproduktion um 3,1 Prozent recht deutlich. Die Pro-
duktion zog dabei in allen industriellen Hauptgruppen an. Am
stärksten war der Anstieg bei den Investitionsgüterherstellern,
die ein Produktionsplus von 5,1 Prozent meldeten. Die Herstel-
ler von Vorleistungsgütern wiesen ein Produktionsplus von 1,2
Prozent aus, die Produktion der Konsumgüterhersteller stieg
um 1,8 Prozent.
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In der Zweimonatsbetrachtung Oktober/November 2013 ge-
genüber August/September 2013 wurde das Produktionsniveau
der Vorperiode nur knapp verfehlt. Die Erzeugung im Produzie-
renden Gewerbe sank um insgesamt 0,7 Prozent. Bei der Ener-
gieerzeugung war ein Minus von 2,8 Prozent zu verzeichnen,
der Index für das Baugewerbe gab um 1,9 Prozent gegenüber
dem Vorzeitraum nach. Die Industrieproduktion veränderte sich
kaum (minus 0,1 Prozent). Bei den industriellen Hauptgruppen
waren Zuwächse bei den Herstellern von Vorleistungsgütern
(plus 1,4 Prozent) und Konsumgütern (plus 0,3 Prozent) zu be-
obachten. Investitionsgüterhersteller produzierten im Mittel 1,5
Prozent weniger als noch zwei Monate zuvor. In der Industrie
zeichnet sich mit dem Novemberergebnis für das vierte Quartal
ein Produktionszuwachs ab. Hierfür sprechen der Aufstiegs-
trend bei den Bestellungen und die zuversichtliche Stimmung in
den Unternehmen.

Der ifo Geschäftsklimaindex für das Verarbeitende Gewerbe
ist abgesehen von einem kleinen Aussetzer im Oktober seit Mai
2013 kontinuierlich gestiegen. Die befragten Industrieunterneh-

men schätzen ihre aktuelle Geschäftslage mehrheitlich positiv
ein. Seit August 2013 ist bei der Bewertung der aktuellen Lage
jedoch keine markante Niveauveränderung mehr zu beobach-
ten. Dieses deckt sich mit dem zwar stetig steigenden aber
doch nicht sehr dynamischen Verlauf der Industrieproduktion in
den letzten Monaten des vergangenen Jahres. Die
Geschäftserwartungen in der Industrie haben sich hingegen
zum Jahresende 2013 nochmals deutlich verbessert, was sich
auch in den im Vergleich zur Produktion deutlich stärker gestie-
genen Auftragseingängen widerspiegelt. Aufgrund dieser Ent-
wicklung spricht vieles für eine weitere konjunkturelle Belebung,
die sich im Verlaufe des Frühjahres durchaus noch beschleuni-
gen könnte. Zum Jahresauftakt ist der ifo Geschäftsklimaindex
für die Industrie nunmehr das dritte Mal in Folge gestiegen. Die
Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage im Januar
so gut wie seit Juni 2012 nicht mehr. Die Erwartungen an den
weiteren Geschäftsverlauf waren seit März 2011 nicht mehr so
positiv wie im Januar 2014. Die deutsche Industrie startet opti-
mistisch ins neue Jahr.
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Gute Startbedingungen zum Jahresbeginn

Die Ausgangsbedingungen für die deutsche Wirtschaft haben
sich im Vergleich zum Jahresbeginn 2013 deutlich verbessert.
In diesem Jahr startet die deutsche Wirtschaft mit einem statisti-
schen Überhang von etwa einem halben Prozent in das neue
Jahr. Selbst wenn die Wirtschaftsleistung im Verlaufe des Jah-
res stagnieren sollte, ergäbe sich im Vergleich zum Vorjahr
noch ein Wachstum von knapp einem halben Prozent. Anders
als noch im letzten Jahr werden sich Weltwirtschaft und -handel
nach Prognosen von Internationalem Währungsfonds und Welt-
bank im laufenden Jahr deutlich stärker beleben. Zwar wird sich
das Wachstum in den Schwellenländern nicht mehr so dyna-
misch entwickeln wie im Durchschnitt der letzten Jahre. Es wird
aber weiterhin deutlich über dem Niveau der entwickelten
Volkswirtschaften liegen.

In den USA deutet vieles auf eine dynamischere Entwicklung im
laufenden Jahr hin. Auf der einen Seite stellt das absehbare
Ende der lockeren Geldpolitik der Zentralbank (Stichwort:
»Tapering«) zwar ein Konjunkturrisiko dar. Andererseits wird
die aktuelle konjunkturelle Belebung getragen von steigenden
privaten Investitionen und dem Aufbau von Lagerbeständen. Mit
sinkenden Arbeitslosenzahlen, einem Aufbau von Beschäfti-
gung und abnehmender Unsicherheit scheinen sogenannte Auf-
wärtsrisiken in der größten Volkswirtschaft der Welt zu überwie-
gen.

Auch in Europa, dem wichtigsten Absatzmarkt für deutsche Pro-
dukte, zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Wichtige Handels-
partner wie die skandinavischen Staaten und das Vereinigte
Königreich sind auf Expansionskurs. Der Euroraum wird sich
langsam aus der Rezession befreien und nach neuesten Schät-
zungen des IWF insgesamt um ein Prozent wachsen. Nicht nur
das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung hat sich weiter sta-
bilisiert, auch die Kreditwürdigkeit einzelner Krisenstaaten hat
zugenommen. Preise für Kreditausfallderivate auf Staatsanlei-
hen aus Italien und Spanien sind zuletzt gesunken. Die Rendi-
teabstände zwischen deutschen und spanischen Staatsanlei-
hen sind geschrumpft. Vom Außenhandel werden angesichts
dieser Entwicklungen für die deutsche Wirtschaft keine größe-
ren Wachstumsrisiken ausgehen, vielleicht reicht es sogar für
eine kleinen positiven Wachstumsbeitrag.

Trotz des positiven außenwirtschaftlichen Umfeldes wird die
konjunkturelle Dynamik in Deutschland im Jahr 2014 mit großer
Wahrscheinlichkeit erneut von der Binnenkonjunktur bestimmt.
Vom Privaten Konsum werden dank weiter zunehmender Be-
schäftigung und steigender Tariflöhne die stärksten Wachs-
tumsimpulse ausgehen. Der Arbeitsmarkt ist weiter stabil und
der Beschäftigungsaufbau wird wie im vergangenen Jahr vor
allem geprägt durch den Anstieg der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung. Die Stimmung der Verbraucher ist laut Ge-
sellschaft für Konsumforschung so gut wie seit August 2007
nicht mehr. Die gute Kauflaune der deutschen Konsumenten
wird dabei vor allem getrieben von den gestiegenen Konjunktur-
erwartungen. Auch die Bereitschaft, größere Anschaffungen zu
tätigen, nahm weiter zu. Die gute Situation auf dem Arbeits-
markt vermindert die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust und
erhöht so die Planungssicherheit für die Verbraucher. Nur die
Einkommenserwartungen haben zuletzt etwas nachgegeben.
Durch das niedrige Zinsniveau besteht darüber hinaus wenig
Anreiz zu sparen, was die Konsumnachfrage zusätzlich beflü-
geln dürfte.

Ein weiterer Wachstumsimpuls dürfte im laufenden Jahr von
den Investitionen ausgehen. Der Anstieg der Ausrüstungsinves-
titionen wird dabei durch mehrere Faktoren bestimmt. Zum
einen war die Investitionspause mit Rückgängen in sechs Quar-
talen in Folge im Vergleich zu früheren Abschwungphasen ver-
gleichsweise lang, was Ersatzbeschaffungen wahrscheinlicher
macht. Zum anderen hat die steigende Kapazitätsauslastung in
der Industrie langsam den langjährigen Durchschnitt erreicht, so
dass zum Teil auch Erweiterungsinvestitionen notwendig wer-
den. Bei den Investitionsgüterherstellern waren in den letzten
Monaten ein kontinuierlicher Anstieg der Produktion und vor
allem steigende Auftragseingänge zu beobachten. Auch die
Bauinvestitionen dürften im laufenden Jahr weiter steigen. Der
private Wohnungsbau erhält vor allem aufgrund des niedrigen
Zinsniveaus bei Hypotheken Impulse, was die steigenden Bau-
genehmigungen, vor allem im Geschosswohnungsbau, bele-
gen. Auch im öffentlichen Hochbau ist ein Anstieg der Bauge-
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Weichen für mehr Investitionen und
höheres Wachstum richtig stellen

Zwei Prozent Wachstum sind jedoch nur erreichbar, wenn die
Wirtschaftspolitik die Rahmenbedingungen für Investitionen,
Wachstum und Beschäftigung richtig setzt. Ganz oben auf der
Agenda steht dabei die Energiewende. Hier darf die Regierung
keine Zeit mehr verlieren. Die am 22. Januar 2014 von der Bun-
desregierung beschlossenen Reformvorschläge sind richtige
erste Schritte im Rahmen des politisch Machbaren. Die Eck-
punkte enthalten einige Fortschritte für eine bessere Steuerung
und Kosteneffizienz des Ausbaus erneuerbarer Energien und
mittelfristig für marktkonformere Anreize. Das Ziel, bis Ostern
2014 eine EEG-Reform ins Kabinett zu bringen, ist richtig. Jetzt
haben insbesondere auch die Bundesländer eine Verantwor-
tung wahrzunehmen, die deutlich über regionale Einzelinteres-
sen hinausgehen muss.

Auf EU-Ebene wird aktuell eine Überarbeitung des energiepoliti-
schen Zielrahmens diskutiert. Derzeit existieren mit den
20/20/20-Zielen für Energieeffizienz, Emissionsreduktion und
Erneuerbaren-Anteil drei harte Werte für die Umweltverträglich-
keit, die bis 2020 erreicht werden sollen. Die EU-Kommission
schlägt nun für die Zeit nach 2020 als verbindliches Hauptziel
eine Reduktion des CO2-Ausstoßes auf europäischer Ebene
bis 2030 um 40 Prozent vor. Dieser Ansatz geht grundsätzlich
in die richtige Richtung. Entscheidend auf europäischer Ebene
ist die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen. Wie dies ge-
schieht, sollten die EU-Staaten mit ihrem jeweiligen nationalen
Energiemix selbst entscheiden, um Ineffizienzen und Kosten zu
vermeiden.

Ergänzend brauchen wir Ziele für Versorgungssicherheit und
Wettbewerbsfähigkeit. Die Bundesregierung muss verhindern,
dass die Energiewende die Wettbewerbsfähigkeit unserer Un-
ternehmen zusätzlich verschlechtert. Es geht unmittelbar um
mindestens 900.000 Arbeitsplätze im Industrieland Deutschland
und mittelbar um komplette Wertschöpfungsketten. Das durch
die EU eingeleitete Verfahren zur Entlastung der energieintensi-
ven Unternehmen von der EEG-Umlage stellt zu Unrecht in Fra-
ge, ob die internationale Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich be-
droht ist. Die Entlastungen sind keine Wettbewerbsverzerrung,
sondern das genaue Gegenteil: Sie sind notwendig, um die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen. Sie sind
existenzielle Voraussetzung für die Arbeit energieintensiver Un-
ternehmen in Deutschland. Deshalb muss die Bundesregierung
alles daran setzen, diese Entlastungen zu erhalten. Das gilt für
die Zukunft und auch mit Blick auf etwaige Rückforderungen
von Entlastungen aus dem letzten Jahr.

Die Regierung plant, die Gewährung der EEG-Vergünstigungen
künftig von Fortschritten bei der Energieeffizienz abhängig zu
machen. Dies führt in die falsche Richtung. Die deutsche Indus-
trie steht bei der Energieeffizienz international bereits an der
Spitze. Sie investiert – schon aus Eigeninteresse, um ihre Kos-
ten zu senken – viel mehr als Industrien in anderen Staaten.
Zudem ist es nicht sinnvoll, Effizienzvorgaben für jedes einzelne
Unternehmen staatlich vorzugeben.

Die Energiewende kann eine Erfolgsgeschichte werden – auch
eine der deutschen Industrie, deren Unternehmen dieses Giga-
projekt in der Praxis werden umsetzen müssen. Momentan ist
das Gegenteil der Fall: Die Energiewende verunsichert die In-
vestoren. Viele Investitionen bleiben aus, weil unsicher ist, wie
wir in Deutschland die Energiewende gestalten. Dabei ist eines
klar: Deutschland braucht mehr Investitionen. Nur durch mehr
Investitionen erreichen wir mittel- bis langfristig wieder einen
höheren Wachstumspfad.

Der BDI fordert daher schon seit Jahren eine Investitionsoffen-
sive – für private und für öffentliche Investitionen. Die gesamt-
wirtschaftliche Investitionsquote ist von 22 Prozent im Jahr
2000 auf 18 Prozent im Jahr 2012 gesunken. In einzelnen Bran-
chen wird mehr abgeschrieben, als investiert wird. Das heißt:
Es gibt Substanzverzehr. Mehr private Investitionen setzen gute
Rahmenbedingungen voraus. Investitionen schaffen mehr als
Wachstum und Arbeitsplätze in Deutschland. Der Importanteil
beträgt bei Investitionsausgaben rund 30 Prozent. Somit liefern
höhere Investitionsausgaben auch einen Beitrag zum Abbau
der deutschen Leistungsbilanzüberschüsse. Auch die öffentli-
che Investitionstätigkeit bewegt sich auf niedrigem Niveau. Der
Anteil der Bruttoinvestitionen des Staates am BIP betrug zuletzt
gerade einmal 1,5 Prozent. Das war weniger als im Euroraum
und in den USA, weniger als in den anderen großen Eurozo-
nenstaaten Italien und Frankreich.

Wir brauchen also eine umfassende und nachhaltige Investiti-
onsoffensive. Vor allem gilt das für öffentliche Investitionen in
unsere Infrastruktur. Dies betrifft den Ausbau der Energie- und
Breitbandnetze, aber auch Straßen- und Brückensanierungen
sowie Investitionen in Schienen- und Wasserwege. Zwar findet
sich im Koalitionsvertrag das klare Bekenntnis zu höheren Ver-
kehrsinvestitionen: eine verbindliche Zusage von fünf Milliarden
Euro zusätzlichen Investitionen für die gesamte Legislaturperi-
ode, d. h. 1,25 Milliarden Euro jährlich. Aber: Diese Summe
liegt deutlich unter dem Bedarf. Nötig sind zusätzliche Investitio-
nen in Höhe von vier Milliarden Euro jährlich. Dieser zusätzliche
Investitionsbedarf ist auch unter den Koalitionsparteien unbe-
stritten – wird im Koalitionsvertrag aber nicht explizit erwähnt.
Das muss sich ändern – im Sinne der von Wirtschaft und Wis-
senschaft geforderten Investitionsoffensive.

nehmigungen zu beobachten. Selbst im konjunkturreagiblen
Wirtschaftsbau zeichnete sich im zweiten Halbjahr des vergan-
genen Jahres eine Belebung ab. Die stabile Entwicklung des
Privaten Konsums, gute Exportaussichten, die anziehende In-

vestitionstätigkeit und der statistische Überhang von etwa
einem halben Prozent sind in ihrer Summe eine gute Ausgangs-
basis für mehr Wachstum. Ein BIP-Zuwachs von zwei Prozent
für das laufende Jahr ist aus Sicht des BDI durchaus erreichbar.
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AutomobilindustrieAutomobilindustrie

Die deutschen Automobilhersteller gehen
gestärkt ins neue Jahr. Die Inlandsstand-
orte profitierten vor allem von der im letz-
ten Quartal um fünf Prozent anziehenden
Pkw-Nachfrage in Westeuropa, wo die
Talsohle nun durchschritten zu sein
scheint. In der zweiten Jahreshälfte
konnte die Inlandsfertigung um sechs
Prozent ausgebaut werden. Die Trend-
wende sorgte im Jahresergebnis für ein
Plus von einem Prozent auf 5,45 Millio-
nen Pkw. Für 2014 gehen wir von einer
weiter stabilen, tendenziell leicht aufwärts
gerichteten Entwicklung aus. Wichtiger
Standpfeiler waren auch letztes Jahr die

Exporte, die in den letzten beiden Quar-
talen sogar um sieben Prozent anstiegen
und im Gesamtjahr die 4,2 Millionen er-
reichten. Die Exportquote hat sich da-
durch noch einmal leicht auf 77 Prozent
erhöht. Impulse für die Exporte und die
Auslandsfertigung kamen auch aus
China, das sein fulminantes Wachstum
fortsetzte und nun der größte Pkw-Markt
der Welt ist. Das zweite Standbein der
deutschen Automobilindustrie war die
Vor-Ort-Fertigung, die 2013 um etwa
sechs Prozent anstieg. Auch im Inland
waren die deutschen Hersteller erfolg-
reich, ihr Marktanteil stieg auf 72 Pro-

zent. Für das nächste Jahr sehen wir
eine Verstetigung des positiven Trends
der letzten Monate, insgesamt dürften
gut drei Millionen Pkw zugelassen wer-
den. Der Umsatz der Automobilindustrie
übertraf 2013 erstmals die 360 Milliarden
Euro. Die gute Performance der Branche
manifestierte sich auch beim Personal; in
den letzten drei Jahren konnten über
55.000 neue Arbeitsplätze geschaffen
werden.

www.vda.de

BauindustrieBauindustrie

Die Bilanz der Bauindustrie für 2013 fällt
zufriedenstellend aus. Nach einem witte-
rungsbedingt schwachen Start legte die
Produktion im zweiten Halbjahr deutlich
zu. Für das Gesamtjahr ergibt sich ein
Umsatzplus von etwa 2,5 Prozent. Davon
profitierte auch der Bauarbeitsmarkt, die
Zahl der Erwerbstätigen im Bauhauptge-
werbe legte um 1,5 Prozent auf 755.000
zu. Für 2014 wird in der Branche ein Um-
satzplus von 3,5 Prozent erwartet. Darauf
deuten die Entwicklung von Baugenehmi-
gungen und Auftragseingängen im Vor-
jahr hin. Wachstumstreiber wird der Woh-

nungsbau bleiben, hier legt vor allem die
Produktion im Geschosswohnungsbau
wegen der starken Nachfrage in Bal-
lungsgebieten weiter deutlich zu. Auch
für den Öffentlichen Bau wird angesichts
neuer Rekordsteuereinnahmen ein Um-
satzplus erwartet, auch wenn die zusätz-
lichen Investitionen in die Verkehrsinfra-
struktur wohl erst 2015 produktionswirk-
sam werden. Das geringste Wachstum
wird für den Wirtschaftsbau erwartet.
Verdichten sich aber die Hinweise auf ein
BIP-Wachstum von knapp zwei Prozent,
besteht durchaus »Luft nach oben«.

Etwas abgebremst wird 2014 der Be-
schäftigungszuwachs. Es fällt den Unter-
nehmen immer schwerer, auf dem Ar-
beitsmarkt geeignete Baufacharbeiter
und Ingenieure zu finden. Die Zahl der
Beschäftigten dürfte daher nur um knapp
ein Prozent zulegen.

www.bauindustrie.de 

 

Baustoffe, Steine, ErdenBaustoffe, Steine, Erden

Die Produktion in der Baustoff-, Steine-
und-Erden-Industrie hat sich im Jahr
2013 verhaltener entwickelt als zunächst
erwartet. Zu diesem Ergebnis haben im
Wesentlichen der ungewöhnlich lange
Winter 2012/13 sowie die Flutkatastrophe
im Juni beigetragen. In der zweiten Jah-
reshälfte konnten die Rückgänge im
Zuge der anziehenden Bautätigkeit zum
Teil aufgeholt werden (Produktionsindex
Januar bis Oktober 2013: minus drei Pro-
zent). Der BBS rechnet für 2013 – be-
dingt durch die milden Temperaturen im
November und Dezember – mit einem
leichten Minus von etwa zwei Prozent.
Die Stimmung in der Branche war über

das Jahr hinweg – trotz der relativ
schwachen Produktionsentwicklung –
recht optimistisch. Der ifo-Geschäftskli-
maindex für die Branche Glasgewerbe,
Keramik, Verarbeitung von Steinen und
Erden kletterte von drei Punkten im Ja-
nuar 2013 auf 17 Punkte im September.
Anschließend kühlte er sich zwar etwas
ab, hielt aber das hohe Niveau bis zuletzt
(Dezember: 15 Punkte). Ausschlagge-
bend für die positive Stimmung dürfte vor
allem der Verlauf der Auftragseingänge
im Bauhauptgewerbe und der Baugeneh-
migungen sein, die insbesondere im
Wohnungsbau weiterhin auf einen Nach-
fragezuwachs hindeuten. Für 2014 ist

damit von einem Produktionszuwachs in
Höhe von zwei bis drei Prozent auszuge-
hen. So dürften sich die öffentlichen
Bauinvestitionen – auch durch höhere
Ausgaben für die Bundesverkehrswege –
zunehmend stabilisieren. Bei einer ge-
samtwirtschaftlichen Konjunkturbelebung
ist auch von Zuwächsen im gewerblichen
Bau sowie in den industriellen Abneh-
mersektoren der Steine-Erden-Industrie
auszugehen.

www.bvbaustoffe.de

 

http://www.vda.de/
http://www.vda.de/
http://www.bauindustrie.de/
http://www.bauindustrie.de/
http://www.bvbaustoffe.de/
http://www.bvbaustoffe.de/
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Die Hoffnung auf eine durchgreifende
konjunkturelle Belebung des Chemiege-
schäftes musste im Geschäftsjahr 2013
immer wieder verschoben werden. Insge-
samt konnte die deutsche chemisch-
pharmazeutische Industrie ihre Produk-
tion im vergangenen Jahr aber auswei-
ten. Aufgrund der gesunkenen Preise
legte der Umsatz allerdings kaum zu. Ins-
besondere die Nachfrage aus dem Inland
erwies sich als eine wichtige Stütze für
das Chemiegeschäft. Das Geschäft mit
Kunden im Ausland stagnierte dagegen
auf dem Vorjahresniveau, da Wachs-
tumsimpulse aus den USA, Brasilien,

Indien oder China ausblieben. Mittler-
weile hat die Weltwirtschaft jedoch die
Talsohle durchschritten. Auch Europa hat
sich aus der Rezession befreit. Der Auf-
schwung bleibt aber fragil. Die Branche
startet mit vorsichtigem Optimismus ins
neue Jahr. Die Mehrzahl der Unterneh-
men rechnet in den kommenden Mona-
ten mit einer Belebung des Chemiege-
schäftes. Da aber nicht mit einem Lager-
aufbau seitens der Kunden zu rechnen
ist, wird die Dynamik im Chemiegeschäft
etwas verhaltener ausfallen als in frühe-
ren Erholungsphasen. Für 2014 rechnet
der VCI daher mit einem Zuwachs der

Chemieproduktion von zwei Prozent. Bei
leicht sinkenden Erzeugerpreisen wird
der Branchenumsatz um 1,5 Prozent auf
191 Milliarden Euro steigen. Mit einer
weiteren Erholung der europäischen
Wirtschaft dürften auch die Inlandsnach-
frage sowie die Nachfrage aus den
europäischen Nachbarstaaten weiter
anziehen.

www.vci.de 

 

Elektrotechnik- und ElektronikindustrieElektrotechnik- und Elektronikindustrie

In den ersten elf Monaten des vergange-
nen Jahres haben die Auftragseingänge
in der deutschen Elektroindustrie ihren
Vorjahresstand um 2,1 Prozent übertrof-
fen. Während die Inlandsaufträge leicht
um 0,4 Prozent zurückgingen, nahmen
die Auslandsbestellungen um 4,4 Pro-
zent gegenüber Vorjahr zu. Hier standen
sich 1,2 Prozent weniger Aufträge aus
der Eurozone und 7,8 Prozent mehr Be-
stellungen aus Drittländern gegenüber.
Insgesamt setzt sich die seit Spätsom-
mer 2013 zu beobachtende Aufwärtsent-
wicklung bei den Auftragseingängen wei-
ter fort. Von Januar bis November 2013

lag der Branchenumsatz mit 152,3 Milli-
arden Euro 2,8 Prozent unter Vorjahr. In-
lands- und Auslandserlöse sanken hier
um 5,2 bzw. 0,3 Prozent. Die – preisbe-
reinigte – Elektroproduktion lag im selben
Zeitraum 3,2 Prozent niedriger als im
Jahr zuvor. Die Beschäftigtenzahl beläuft
sich derzeit auf 842.000 und ist damit
nah am Zehn-Jahres-Hoch. Das Ge-
schäftsklima in der deutschen Elektroin-
dustrie hat sich im Dezember letzten Jah-
res erneut verbessert. Sowohl die Bewer-
tung der aktuellen Geschäftslage als
auch die Erwartungen für die kommen-
den sechs Monate befinden sich – per

Saldo aus positiven und negativen Ant-
worten – weiterhin deutlich im positiven
Bereich. Für 2014 erwartet der ZVEI wie-
der ein reales Produktionsplus von zwei
Prozent. Die Erlöse sollten sich bis Ende
dieses Jahres entsprechend auf knapp
170 Milliarden Euro belaufen.

www.zvei.org

 

Gießerei-IndustrieGießerei-Industrie

Die Gießerei-Industrie hatte sich schon
im Sommer von der Hoffnung verab-
schiedet, dass Produktionsniveau des
Vorjahrs erreichen zu können. Zu deut-
lich hatten die Hauptkunden Fahrzeug-
und Maschinenbau ihre Prognosen an
Marktrealitäten anpassen müssen. Der
Turnaround ist allerdings geschafft: Die
Orders bei den Gießereien liegen mittler-
weile wieder auf dem Niveau des Vorjah-
res (Januar bis November, kalender- und
saisonbereinigt). Die prognostizierte Bo-
denbildung bei der innerdeutschen Nach-
frage sowie aus dem Eurogebiet hat sich
realisiert. Gerade die Erholung im Fahr-

zeugbau zeigt dabei Wirkung. Die Kun-
den aus dem Maschinenbau liegen in der
Bestelldynamik erwartungsgemäß etwas
zurück. Die Gussproduktion lag bis ein-
schließlich November noch deutlich unter
den Werten des Vorjahres. Stützend
wirkt hier schon die realisierte Kompo-
nentenfertigung für den Straßenfahrzeug-
bau. Auch die Auslastung zeigt sich sta-
bilisiert und in Teilsektoren erholt. Zudem
hält der Auftragsbestand bzw. verbuchen
die Unternehmen leicht gestiegene Auf-
tragsreserven. Die Entwicklung des Ge-
schäftsklimas verdeutlicht auf Sicht von
sechs Monaten ein innerhalb der Bran-

che heterogenes Bild. Fahrzeugbau ori-
entierte Unternehmen zeigen sich z.B.
optimistischer als Zulieferer für den Anla-
genbau. Insgesamt dürfte sich die Erho-
lung in 2014 fortsetzen. Dies gilt insbe-
sondere vor dem Hintergrund des erwar-
teten Anziehens der Investitionen in der
EU.

www.bdguss.de

http://www.vci.de/
http://www.zvei.org/
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GlasindustrieGlasindustrie

Der sich bereits im zweiten und dritten
Quartal abzeichnende leichte Aufwärt-
strend setzte sich im vierten Quartal fort.
So nahm der kalender- und saisonberei-
nigte Produktionsindex der Glasindustrie
für den Zeitraum Januar bis einschließ-
lich November 2013 um 2,3 Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu.
Ebenso stieg der kalender- und saison-
bereinigte Umsatz-Volumen-Index um
1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum. Hierbei trug der Inlandsumsatz
mit 1,2 Prozent und der Auslandsumsatz
mit 2,2 Prozent zu dem Gesamtergebnis
bei (Eurozone: 1,4 Prozent; Nicht-Euro-
zone drei Prozent). Die Analyse der Ver-
änderungszahlen der nicht bereinigten

Umsatz-Originaldaten für den Zeitraum
Januar bis Oktober 2013 zeigt, dass die-
ses Ergebnis von der Flachglas-Herstel-
lung (plus zwei Prozent), der Behälter-
glas-Industrie (plus 4,4 Prozent) und der
Herstellung von sonstigem Glas ein-
schließlich technischer Glaswaren (plus
5,5 Prozent) sowie von der Herstellung
von Glasfasern (plus 0,1 Prozent) und
der Flachglas-Veredelung (plus 0,2 Pro-
zent) getragen wird. Lediglich die Her-
steller von Wirtschaftsglas und sonstigem
Hohlglas mussten Verluste hinnehmen.
Bei den investitionsgüterorientierten Be-
reichen (Flachglas, Glasfasern, techni-
schen Glaswaren) kamen die Impulse
überwiegend aus dem Ausland, während

die Inlandsnachfrage nach wie vor ver-
halten war. Für die gesamte Glasindus-
trie lassen die Frühindikatoren in den
Kundenbranchen weiterhin eine leichte
Besserung erkennen. Zusammenfassend
kann man sagen, dass die Glasindustrie
ihr Tief überwunden hat und sich wirt-
schaftlich wieder positiv entwickelt, aller-
dings auf niedrigem Niveau.

www.bvglas.de 

 

ImmobilienwirtschaftImmobilienwirtschaft

Die Stimmung auf dem deutschen Immo-
bilienmarkt ist weiterhin gut. Der Deut-
sche Hypo Immobilienkonjunktur-Index
zeigt, dass sich das Immobilienklima wei-
ter verbessert hat. Mit 129,1 Zählerpunk-
ten hat das Klima im Dezember ein
neues Jahreshoch erreicht. Die ausge-
lassene Stimmung ist durchaus berech-
tigt. Die Immobilienwirtschaft profitiert
nach wie vor von den gesamtwirtschaft-
lich guten Ausgangsbedingungen und
dem günstigen Zinsumfeld. Das spiegelt
sich auch in der Immobilienkonjunktur wi-

der. Mit einem Anstieg von 1,1 Prozent
und einem Zählerstand von 238,7 er-
reichte die Immobilienkonjunktur im De-
zember nicht nur den Jahreshöchststand
2013, sondern auch den des Betrach-
tungszeitraumes. Der jüngste Deutsche
Hypo Monatsbericht attestiert eine gute
Ausgangslage für ein erfolgreiches Jahr
2014. Sorgen bereitet allerdings die poli-
tische Weichenstellung im Koalitionsver-
trag, dies gilt besonders für die Woh-
nungswirtschaft. Eingriffe in die Preispoli-
tik der Märkte wie durch die im Koaliti-

onsvertrag verankerte Mietpreisbremse
könnten sich auf die Immobilienkonjunk-
tur niederschlagen und die Rahmenbe-
dingungen der Branche verschlechtern.

www.zia-deutschland.de 

IT- und TelekommunikationswirtschaftIT- und Telekommunikationswirtschaft

Der Umsatz mit Produkten und Diensten
der Informationstechnologie, Telekom-
munikation und Unterhaltungselektronik
betrug nach vorläufigen Angaben 2013
rund 152 Milliarden Euro. Damit entwi-
ckelte sich der Markt in Deutschland
annähernd stabil (plus 0,1 Prozent). Die
meisten Segmente konnten ein Wachs-
tum verbuchen, in einigen Bereichen gab
es dagegen Umsatzrückgänge, die je-
weils ganz unterschiedliche Ursachen
hatten. So belastet der Absatzrückgang
bei TV-Geräten den Markt für Unterhal-
tungselektronik, und bei IT-Hardware
zeigte sich eine gewisse Kaufzurückhal-

tung bei Desktop, PCs und Laptops. Für
das laufende Jahr rechnet der BITKOM
in seiner Prognose vom Herbst mit einem
Wachstum um 1,6 Prozent auf 154 Milli-
arden Euro. Die Anzahl der Erwerbstäti-
gen entwickelt sich trotz des zuletzt ver-
haltenen Marktwachstums weiterhin sehr
positiv. Bereits Ende 2012 wurde mit
902.000 Beschäftigten erstmals die
Marke von 900.000 Beschäftigten über-
sprungen. Bis Ende 2013 dürften min-
destens weitere 15.000 Arbeitsplätze ent-
standen sein. In den ersten drei Quarta-
len des Jahres 2013 verkauften deutsche
Unternehmen ITK-Produkte im Wert von

21 Milliarden Euro ins Ausland. Vergli-
chen mit dem Vorjahreszeitraum ist das
ein Rückgang von 7,5 Prozent. Der Ex-
port von IT-Dienstleistungen legte im
gleichen Zeitraum um 6,5 Prozent auf
11,8 Milliarden Euro zu.

www.bitkom.org

http://www.bvglas.de/
http://www.bvglas.de/
http://www.zia-deutschland.de
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Keramische IndustrieKeramische Industrie

Auch zu Beginn des vierten Quartals ist
in der Feinkeramik insgesamt keine wirk-
liche Belebung feststellbar. In den ersten
zehn Monaten liegt die mengenmäßige
Produktion immer noch um 3,7 Prozent
unter dem vergleichbaren Vorjahreszeit-
raum. Hinsichtlich des Umsatzes ist no-
minal eine leichte Verbesserung um 0,4
Prozent eingetreten. Gestützt wird dieses
positive Ergebnis von der Geschirrindus-
trie, die sowohl im In- als auch im Aus-
land erfreuliche Umsatzsteigerungen ver-

zeichnen durfte. Demgegenüber sind die
Branchen, die schwerpunktmäßig den In-
vestitionsgüter- oder den Baubereich be-
liefern, noch nicht von einer vergleichba-
ren Umsatzentwicklung erfasst worden.
Die Auftragseingänge weisen aber wei-
terhin nach oben, so dass die Hoffnung
besteht, dass bis zum Jahresende noch
ein insgesamt positives Umsatzergebnis
erreicht werden kann. Allerdings leidet
die Technische Keramik als Zulieferer in
den Investitionsgüterbereich immer noch

unter einer unter Vorjahresniveau liegen-
den Inlandsnachfrage.

www.keramverbaende.de

 

Maschinen- und AnlagenbauMaschinen- und Anlagenbau

Das vergangene Jahr verlief für den
deutschen Maschinen- und Anlagenbau
enttäuschend. Die Produktion verfehlte
wegen der schwachen internationalen In-
vestitionsgüternachfrage ihr Vorjahresni-
veau um rund ein Prozent. Einzig bei der
Zahl der Beschäftigten gab es einen Zu-
wachs. Sie stieg schätzungsweise auf
988.000 Personen. Der Stellenaufbau
geht teilweise auf einen statistischen Ef-
fekt zurück. Der hohe Beschäftigtenstand
ist aber auch ein sichtbares Zeichen
dafür, dass die Maschinenbauunterneh-
mer in einem eher turbulenten Marktum-
feld ihre Verantwortung für die Mitarbeiter

und für den heimischen Standort ernst
nehmen und optimistisch in die Zukunft
blicken. Für das laufende Jahr lautet die
Prognose für die reale Maschinenproduk-
tion drei Prozent Plus. Dabei könnte das
Inlandsgeschäft sogar überdurchschnitt-
lich stark zum Wachstum beitragen. In
den letzten beiden Jahren hat sich ein
gewisser Nachholbedarf bei den Investi-
tionen aufgestaut. Das Auslandsgeschäft
sollte sich aber auch leicht expansiv ent-
wickeln. Hier erwarten die VDMA-Volks-
wirte regionale Akzentverschiebungen.
So dürfte das Geschäft mit den Euro-
Partnerländern etwas stärker wachsen

als im vergangenen Jahr. Die BRIC-Staa-
ten dagegen werden – von China abge-
sehen – kleinere Wachstumsimpulse
geben.

www.vdma.org

Nichteisen-MetallindustrieNichteisen-Metallindustrie

Die deutsche Nichteisen(NE)-Metallin-
dustrie startet zuversichtlich ins Jahr
2014. Im Zeitraum Januar bis September
2013 erwirtschaftete die Branche mit
109.050 Beschäftigten in 661 Unterneh-
men eine Produktion von sechs Millionen
Tonnen (plus ein Prozent gegenüber
dem jeweiligen Vorjahreszeitraum) und
einen Umsatz von 35 Milliarden Euro
(börsenpreisbedingt minus zehn Pro-
zent), davon 15 Milliarden Euro (minus
elf Prozent) im Ausland. Die Ausfuhr-
quote lag bei 43 Prozent. 63 Prozent der
Exporte wurden in die Euroländer gelie-
fert – das sind 5,5 Prozentpunkte weni-
ger als im selben Zeitraum noch zwei
Jahre zuvor. Konjunkturelle Impulse kom-
men derzeit eher aus dem Inland. Im
Zeitraum Januar bis September 2013

steigerten die Erzeuger von Rohalumi-
nium und die Aluminiumhalbzeugindus-
trie ihre Produktion gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum um vier
bzw. zwei Prozent. Die Aluminiumweiter-
verarbeitung verzeichnete im selben Zeit-
raum einen Rückgang um zwei Prozent.
Die Buntmetallindustrie (Kupfer, Zink,
Blei, Zinn und Nickel) geht für 2013 von
einer Produktion auf Vorjahresniveau
aus. Die Fertigung der Metallerzeuger
blieb in den ersten neun Monaten 2013
gegenüber dem entsprechenden Vorjah-
reszeitraum stabil. Die Hersteller von
Halbzeug verbuchten im selben Zeitraum
noch ein Minus in Höhe von einem Pro-
zent. Die Produktion der NE-Metallgieße-
reien ging in den ersten drei Quartalen
2013 um drei Prozent zurück. 2013 lag

die Produktion über alle Bereiche hinweg
vorläufig leicht über dem Vorjahr. Die ak-
tuelle Geschäftslage wird von knapp 80
Prozent der befragten Unternehmer mit
gut oder saisonüblich beurteilt. Die Ge-
schäftserwartungen auf Sicht von sechs
Monaten bleiben optimistisch – über 85
Prozent der Unternehmen sehen bessere
oder gleich gute Geschäfte. Für 2014
schließt die NE-Metallindustrie ein leich-
tes Wachstum nicht aus.

www.wvmetalle.de

http://www.keramverbaende.de/
http://www.keramverbaende.de/
http://www.vdma.org
http://www.vdma.org
http://www.wvmetalle.de/
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Pharmazeutische IndustriePharmazeutische Industrie

Die Einschätzungen der Unternehmen
zur Geschäftsentwicklung 2014 basieren
auf der Erwartung, dass die Ergebnisse
aus den Koalitionsverhandlungen umge-
setzt werden. Für den Arzneimittelmarkt
im Inland würde dies einerseits das re-
guläre Ende der befristeten Erhöhung
des Zwangsrabatts bedeuten, anderer-
seits aber einen erhöhten langfristigen
Zwangsrabatt sowie eine Fortsetzung
des Preismoratoriums auf dem Stand von
2009. Trotz dieser restriktiven Maßnah-
men blicken die Unternehmen optimisti-
scher in die weitere Zukunft. Bezüglich
der Umsätze im Inland haben sich die Er-
wartungen der Unternehmen im Ver-
gleich zum Vorjahr kaum verändert.
Etwas mehr als die Hälfte der Unterneh-
men rechnet 2014 mit leichten bis mittle-
ren Steigerungen. Etwas aufgehellt

haben sich die Perspektiven im Aus-
landsgeschäft. Fast die Hälfte geht von
einem Exportzuwachs aus. Im Vorjahr
war dies nur knapp ein Drittel. Allerdings
wird der Zuwachs ganz überwiegend als
eher bescheiden eingeschätzt. Trotz die-
ser eher bescheidenen Geschäftsaus-
sichten soll die Zahl der Beschäftigten
den Planungen der Unternehmen zufolge
2014 wieder steigen. Ebenfalls erhöht hat
sich die Investitionsneigung. Fast 40 Pro-
zent der Firmen planen eine Erhöhung
der Investitionen in Sachanlagen. Im Vor-
jahr war dies nur ein Viertel. Die im Vor-
jahr erkennbare Tendenz zu einer Er-
höhung der FuE-Aufwendungen in
Deutschland hat sich noch verstärkt. 38
Prozent der Unternehmen planen, ihre
Aufwendungen im nächsten Jahr zu er-
höhen (gegenüber 32 Prozent im Vor-

jahr). Die FuE-Aufwendungen im Ausland
spielen jedoch weiter eine wichtige Rolle.
Die Markteinführung von Innovationen ist
vorerst weiterhin ungebremst. Im nächs-
ten Jahr planen die vfa-Mitgliedsunter-
nehmen die Markteinführung von 27 In-
novationen mit neuen Wirkstoffen (im
Vorjahr: 30), davon acht aus bio- bzw.
gentechnologischer Entwicklung.

www.vfa.de

StahlindustrieStahlindustrie

Das Jahr 2013 war in struktureller und
konjunktureller Hinsicht ein außerordent-
lich schwieriges Jahr. Bei der Rohstahl-
produktion konnte mit 42,6 Millionen Ton-
nen zwar in etwa das Vorjahresniveau
gehalten werden. Allerdings hat sich der
Wettbewerbsdruck aufgrund der globalen
Überkapazitäten in Verbindung mit einer
starken Unterauslastung der Stahlkapa-
zitäten in Europa erheblich verschärft.
Zugleich geht die Schere zwischen Stahl-
und Rohstoffpreisen weiter auseinander.
Die Stahlproduzenten in Deutschland
stehen daher unter Anpassungsdruck
und haben weitreichende Maßnahmen
bereits eingeleitet und/oder umgesetzt.
Die konjunkturellen Aussichten für die

kommenden Monate sind gemischt: Ei-
nerseits konnte die Rohstahlproduktion in
den letzten vier Monaten auf Jahressicht
stetig zulegen. Andererseits waren die
Auftragseingänge Walzstahl, die im zwei-
ten und dritten Quartal zugelegt hatten,
im letzten Jahresviertel wieder rückläufig.
Niedrige Lagerbestände bei Händlern
und Verarbeitern in Verbindung mit einer
aufwärtsgerichteten Konjunktur bei den
Verarbeitern sprechen jedoch dafür, dass
sich auch im Stahlbereich die Auftriebs-
kräfte durchsetzen werden. Darauf deu-
ten auch die ifo-Geschäftserwartungen
für die Stahlindustrie hin, die wieder von
größerer Zuversicht geprägt sind. Insge-
samt erwartet die Wirtschaftsvereinigung

Stahl 2014 einen leichten Produktionszu-
wachs (43 Millionen Tonnen, plus ein
Prozent). Die Kapazitätsauslastung ver-
bessert sich, wird aber 2014 noch nicht
zum langfristigen Durchschnitt zurück-
kehren. Ungeachtet der relativ stabilen
Mengenkonjunktur bleibt das Marktum-
feld anspruchsvoll.

www.stahl-online.de 

http://www.vfa.de/
http://www.vfa.de/
http://www.stahl-online.de/
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Stahl- und MetallverarbeitungStahl- und Metallverarbeitung

Die Stahl- und Metallverarbeiter in
Deutschland haben ihre Produktion im
November 2013 um 8,6 Prozent gegenü-
ber dem Vorjahr erhöht. Damit hat die
Branche im Jahresverlauf das Vorjahres-
niveau arbeitstäglich bereinigt um 1,6
Prozent übertroffen. Bis zum Jahresende
könnte aufgrund des schwachen Vorjah-
resdezembers ein weiterer Anstieg erzielt
werden, sodass die Prognose von zwei
Prozent erreichbar bleibt. Im November
stiegen die Exporte um 5,3 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr an, das Inlandsge-
schäft verlief mit einem Plus von 7,4 Pro-
zent sogar noch erfreulicher. Die Inlands-
lieferungen liegen nach elf Monaten 0,6
Prozent unter dem Jahr 2012, die Ex-
porte dagegen um 3,3 Prozent höher. Die
inländischen Auftragseingänge haben im
November 2013 mit 10,1 Prozent deutlich
das Vorjahresniveau übertroffen. Aus
dem Ausland waren dagegen aufgrund

eines Basiseffektes 6,7 Prozent weniger
Bestellungen zu verzeichnen als ein Jahr
zuvor. Über die ersten elf Monate sind
die Inlandsbestellungen mit 2,7 Prozent
im Plus, die ausländischen Kunden lie-
gen um 0,7 Prozent unter Vorjahresni-
veau. Die Geschäftslage in der Stahl und
Metall verarbeitenden Industrie zeigt sich
im Dezember stabil. Die Eintrübung der
Geschäftslage wurde von den weiter ver-
besserten Zukunftserwartungen kompen-
siert. Der steigende Optimismus stützt
die Erwartung für 2014: es wird derzeit
mit einem leicht beschleunigten Produkti-
onswachstum um drei Prozent gerech-
net. Voraussetzung für dieses optimisti-
sche Szenario sind stabile politische
Rahmenbedingungen. Insbesondere die
Energiepolitik muss deutlich stärker eine
industriepolitische Perspektive einneh-
men. Dazu gehört vor allem eine drasti-
sche Reduzierung der Umlage für CO2-

arme Energieumwandlungstechnologien.
Die EEG-Umlage, die 2014 auf 6,24
Cent/KWh gestiegen ist, kostet viele der
mittelständischen Betriebe der Branche
die Gewinnmarge. Damit fehlen Mittel für
Investitionen und Innovationen, ohne die
wiederum kein stabiles Wachstum mög-
lich ist. Die Politik muss die Fehler der
Vergangenheit korrigieren und die Ver-
gütungszusagen an die Betreiber der
EEG-Anlagen künftig anders finanzieren.

www.wsm-net.de

Textil- und BekleidungsindustrieTextil- und Bekleidungsindustrie

Der schwache Jahresstart ist zwar fast
vergessen, für das Gesamtjahr 2013 ist
ein Erreichen des Vorjahresniveaus bei
den Umsätzen jedoch unwahrscheinlich.
Wir rechnen mit einem leichten Minus
von rund einem Prozent. Erwartet wurde
ein gleichbleibend hoher Umsatz. Trotz
allmählicher Erholung bereiten die Ex-
porte in das europäische Ausland Sorgen
und dort insbesondere in die südlichen
Krisenländer. In 2013 sind die Exporte
dorthin um teils über zehn Prozent
zurückgegangen, was der entscheiden-
den Grund für den erwarteten Rückgang
im abgelaufenen Jahr darstellt. Auch

durch dauerhaft starke Wachstumsregio-
nen wie Russland und China konnte dies
nicht ausgeglichen werden. Die Erzeu-
gerpreise sind leicht gestiegen; gemein-
sam mit den um aktuell knapp ein Pro-
zent gestiegenen Einzelhandelsumsät-
zen gibt das Inland ein recht freundliches
Konjunkturbild ab. Die Beschäftigung
wird etwa ein Prozent bis 1,5 Prozent
unter der des Vorjahres liegen. Am aktu-
ellen Rand steigen die Indikatoren an, die
Konjunktureinschätzungen der Unterneh-
men sind sehr positiv und die Investiti-
onsneigung ist weiterhin steigend. Wir
gehen daher für den Start in das Jahr

2015 von einer leicht steigenden Ge-
samttendenz aus. Für einen dauerhaften
Aufbau an Beschäftigung bedarf es je-
doch eines eindeutigen Konjunktur-
impulses.

www.textil-mode.de

http://www.wsm-net.de/
http://www.wsm-net.de/
http://www.textil-mode.de/
http://www.textil-mode.de/
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TourismuswirtschaftTourismuswirtschaft

Die Deutschen sind zwischen November
2012 und Oktober 2013 rund 193 Millio-
nen Mal privat und mit Übernachtung ver-
reist – ein Prozent häufiger als ein Jahr
zuvor, wie der im Dezember veröffent-
lichte neue BTW-Tourismusindex zeigt.
Die Beherbergungsbetriebe in Deutsch-
land haben im vergangenen Jahr voraus-
sichtlich erneut einen Übernachtungsre-
kord aufgestellt. Nachdem 2012 erstmals
mehr als 400 Millionen Übernachtungen
gezählt worden sind, verzeichnete das
Statistische Bundesamt bis einschließlich
November 2013 ein erneutes Plus von
einem Prozent. Besonders erfreulich war

einmal mehr der Zuwachs bei den Gäs-
ten aus dem Ausland: Sie übernachteten
fünf Prozent häufiger als im Vorjahres-
zeitraum. Die Flughäfen in Deutschland
kamen bis Ende November auf 188,2 Mil-
lionen Passagiere und damit 0,6 Prozent
mehr als in den ersten elf Monaten 2012.
Der Umsatz des Gastgewerbes stieg bis
einschließlich Oktober um 1,4 Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der
Umsatz der Reiseveranstalter legte im
touristischen Geschäftsjahr bis Ende Ok-
tober 2013 rund drei Prozent zu. Auch
die Aussichten sind recht gut: Insgesamt
ist die Branche positiv gestimmt ins Jahr

2014 gestartet. Und für die privaten Rei-
sen mit mindestens einer Übernachtung
prognostizierte der BTW-Tourismusindex
für die nächsten zwölf Monate ein Plus
von zwei Prozent.

www.btw.de

 

Zellstoff- und PapierindustrieZellstoff- und Papierindustrie

Die Produktion der deutschen Zellstoff-
und Papierindustrie hat sich von Januar
bis November 2013 im Vergleich zum
Vorjahr etwas schwächer entwickelt (mi-
nus 0,8 Prozent). Das Produktionsvolu-
men verringerte sich in diesem Zeitraum
um 171.000 Tonnen auf insgesamt 20,7
Millionen Tonnen. Der Gesamtabsatz
sank leicht (minus 0,4 Prozent). Hierbei
erreichte der Inlandsabsatz nahezu das
Niveau des Vorjahres (minus 0,1 Pro-
zent), während der Auslandsabsatz im
Vergleich zu 2012 um 0,8 Prozent sank.
Positive Impulse kamen von der deutlich
gestiegenen Nachfrage aus Osteuropa

(plus 7,0 Prozent). Die Exporte nach
Westeuropa sanken hingegen um 3,5
Prozent. Für die deutsche Zellstoff- und
Papierindustrie ist in den ersten elf Mo-
naten 2013 ein Umsatzrückgang von 2,6
Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu ver-
zeichnen. Neben dem insgesamt leicht
rückläufigen Absatz sind hierfür insbe-
sondere sinkende Preise für Papier, Kar-
ton und Pappe verantwortlich. Die Er-
tragssituation der Unternehmen hat sich
2013 verschlechtert. Die schwierige wirt-
schaftliche Lage der Papierindustrie hat
verschiedene Ursachen. Zum einen wirkt
sich der deutliche Nachfragerückgang im

Bereich grafischer Papiere negativ aus.
Zum anderen belasten hohe Energie-
und Rohstoffkosten die Unternehmens-
ergebnisse.

www.vdp-online.de
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