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Braunschweig. Deutschlands Ma-
schinenbauer schöpfen neue Hoff-
nung, teilt der Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) mit. Erstmals in diesem
Jahr seien mehr Aufträge bei den
Unternehmen eingegangen als im
Vorjahresmonat. In der Region
beobachtet man die Entwicklung
jedoch weiter mit Skepsis.

Laut VDMA haben die Bestel-
lungen im April das Ergebnis des
Vorjahresmonats um acht Prozent
übertroffen. „Das ist endlich ein
Plus nach einem eher enttäu-
schenden ersten Quartal“, sagte
Chefvolkswirt Ralph Wiechers.
Von einer Trendwende wollte er
aber nicht sprechen.

Sorge bereite weiterhin die
schwache Nachfrage der ersten
drei Monate des Jahres. Die Pro-
duktion sei in diesem Zeitraum um
7,2 Prozent gesunken, der Export
der Güter ging um etwa 6 Prozent
zurück, so der Branchenverband.

„In der Region gibt es leider
kein so einheitliches Bild“, sagt
Manfred Casper, Hauptgeschäfts-
führer des Arbeitgeberverbands
Braunschweig. Neben Unterneh-
men mit vollen Auftragsbüchern

gebe es in der Region auch Betrie-
be, die derzeit mit der geringen
Nachfrage zu kämpfen hätten.

Casper sagt, er sei zuversicht-
lich, dass sich die Lage ab 2014
wieder entspannen werde. „Der
amerikanische Arbeitsmarkt
scheint sich zu erholen. Das ist
immer ein gutes Zeichen“, sagt er.
Dennoch sei es nicht an der Zeit
für übertriebenen Optimismus.
„Es ist aber auch kein Grund pes-
simistisch zu sein“, sagt er.

„Die Krise, die es ohne Zweifel
gab, ist an uns vorbei gegangen“,
sagt Michael Meyer, kaufmänni-
scher Leiter des Braunschweiger
Herstellers von Blechverpackun-
gen Maiko. Die Jahre nach der Fi-
nanzkrise, in denen viele Unter-
nehmen nur verhalten investier-
ten, seien vorbei. Die
Auftragslage seines Unterneh-
mens sei stabil. „Wir schreiben
bereits die Aufträge für 2014.“

Auch beim Helmstedter Ma-
schinenbauer Elsa habe man noch
eine gute Auftragslage. „Auch
wenn es die Aufträge nicht mehr
zu den Konditionen des vergange-
nen Jahres gibt“, sagt Geschäfts-
führer Wolfgang Flassenberg.

Bei der Salzgitter Maschinen-
bau AG (SMAG) ist das Bild un-

einheitlich. „Wir sind sehr export-
orientiert“, sagt Geschäftsführer
Sebastian Brandes. Die Bereiche
Bergwerkstechnik (Braunschweig)
und Baumaschinen (Sachsen)
stünden überwiegend positiv da,
es gebe aber Probleme im Bereich
der Greifer (Salzgitter). „Wir hän-
gen im Greifergeschäft stark mit
der krisengebeutelten Schiff-
fahrtsindustrie zusammen“, er-
klärt Brandes.

„Unsere Auftragsbücher sind
seit Ende letzten Jahres gut ge-
füllt“, berichtet Uwe Schwanke,
Vorstandsmitglied der Braun-
schweigischen Maschinenbauan-
stalt BMA, das Anlagen für die
Zuckerindustrie produziert. „Der
Markt hierfür ist weltweit mode-
rat wachsend“, sagt er.

Den Streit zwischen der Euro-
päischen Union und China um die
Strafzölle auf Solaranlagen sieht
Schwanke gelassen. „Für unsere
Marktnische sehe ich keine Beein-
trächtigungen“, sagt er. Diese
könnte es aber für andere, größere
Industriezweige geben, glaubt er.
Dies befürchten auch der Bran-
chenverband und SMAG-Ge-
schäftsführer Brandes. Sie hoffen
auf eine Lösung. Die SMAG ist
seit 1995 in China vertreten.

Der Branchenverband meldet ein Auftragsplus. Die Unternehmen
der Region beobachten die Entwicklung aber noch skeptisch.

Maschinenbauer
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