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Angebliche Erholung der deutschen Industrie
André Tautenhahn · Tuesday, July 7th, 2009

Auftragseingänge steigen um 4,4 Prozent

Deutsche Industrie erholt sich
Mit dem größten Auftragsplus seit fast zwei Jahren nährt die deutsche
Industrie die Hoffnung auf ein Ende der Rezession. Die Firmen
verbuchten im Mai 4,4 Prozent mehr Bestellungen als im April.
“Die Aussichten auf eine breiter angelegte Stabilisierung der
Industrieproduktion haben sich damit gefestigt”, teilte das
Bundeswirtschaftsministerium mit.
Quelle: Tagesschau
Diese Meldung ist absolut nicht zu verstehen. Entweder haben die Journalisten sich
bereitwillig täuschen lassen oder schlicht die Daten des statistischen Bundesamtes
nicht richtig verstanden. Dabei liefern die zu ihrer Jubelmeldung die Grafik über den
dramatischen Verlauf der Auftragseingänge doch mit.
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Vergessen scheint schon wieder der katastrophale Einbruch Ende letzten Jahres und
zu Beginn 2009. Um 20 Prozent brach der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe ein,
wie das Statistische Bundesamt am 13. März 2009 mitteilte. Die Auftragseingänge in
der Industrie gingen ebenfalls sehr dramatisch zurück und landeten auf dem Niveau
des Jahres 2000. In der Tabelle der Bundesbank zu den Konjunkturindikatoren finden
sie eine umfassende Darstellung der Entwicklung der Auftragseingänge. Sie sagt
mehr über die reale Welt aus, als die Nachrichten uns weismachen wollen.
Allein im ersten Quartal 2009 sanken die Auftragseingänge zum Vergleichsvolumen
2005 auf rund 81 Prozent. Im zweiten Quartal 2008 waren es noch 123,1 Prozent, im
vierten Quartal 2008 schon 96,3 Prozent. Gemessen an der Produktivitätssteigerung
wirkt dieser Einbruch bei den Auftragseingängen verheerend. Denn eine Stagnation
bzw. der Rückgang von Nachfrage hat unweigerlich einen Investitionsstopp zur Folge
und viele Arbeitsplätze werden schlicht überflüssig, da weniger produziert wird.
Mir bleibt es nun aber ein Rätsel, wie man von einem Anstieg der Bestellungen um 4,4
Prozent jetzt schon von einer Erholung sprechen kann. Das ist doch schlichte
Volksverdummung. Nach wie vor sind Arbeitsplätze bedroht, weil der Absturz zu
Beginn des Jahres einfach zu tief war und die Güternachfrage immer noch viel zu
gering ist. Der enorme Anstieg der Kurzarbeit zeigt das beispielhaft. Es ist auch kaum
anzunehmen, dass sich das ändert. Von einer Trendwende kann überhaupt nicht die
Rede sein.
In dem Anstieg zeigt sich nämlich vor allem ein Effekt. Die Wirkung eines
Sonderkonjunkturprogramms für die Autoindustrie. Das sollte man unbedingt
betonen, wenn nun genau jene Leute, die immer die Unsinnigkeit staatlicher
Konjunkturprogramme herausgestrichen haben, aktuell mit den obigen Daten die
Wende verkünden und feiern. Wenn es nämlich so ist, dass ein einzelnes
branchenspezifisches Konjunkturprogramm zu einer Verbesserung der Auftragslage
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beiträgt und damit auch zu einer Verbesserung der Nachfragesituation insgesamt,
wieso verschließt man sich dann eigentlich vor einem viel deutlicherem
konjunkturellen Impuls, wie ihn etwa der DGB fordert? Diese Frage sollten die
berichtenden Kollegen mal dem grinsend dreinblickenden Wirtschaftsminister
Freigeist zu Guttenberg stellen. Der hält weitere staatliche Konjunkturprogramme ja
nach wie vor für unangebracht.
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