
 

 

 

 

MM-Interview mit Carl Martin Welcker, Vorsitzender des Vereins Deutscher  
Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) 
 
Die letzten Wochen haben auch im deutschen Werkzeug maschinenbau Spuren 
hinterlassen. Im dritten Quartal ist der Auftragsei ngang erstmals seit 3 Jahren ins Minus 
gerutscht. Wie wird die Branche nach Schätzung des VDW das Jahr 2008 abschließen 
(Umsatz, Produktion, Auftragsbestand)? 
 
2008 wird noch einmal ein sehr gutes Jahr. Wir erwarten einen weiteren Produktionsrekord mit 
einem Zuwachs von 12 Prozent. Damit stellen wir unsere eigenen Rekorde zum dritten Mal in 
Folge ein. Im Oktober lagen die Kapazitätsauslastung noch bei fast 93 Prozent und der 
Auftragsbestand bei 8,4 Monaten. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich das letzte Quartal 
2008 entwickelt, das heißt, ob die Bestände noch stark abschmelzen werden.  
 
Für 2009 hat der Verband einen Nachfragerückgang pr ognostiziert – halten Sie diese 
Einschätzung aufrecht?  
 
Der VDW erwartet für 2009 einen Produktionsrückgang von 15 Prozent. Dies resultiert vor allem 
aus dem starken Nachfrageeinbruch im vierten Quartal und den verhaltenen Perspektiven für 
die Orderentwicklung im ersten Halbjahr 2009. Allein im Oktober sanken die Werkzeugmaschi-
nenorders um 42 Prozent. In den zurückliegenden drei Monaten August bis Oktober blieben sie 
23 Prozent unter Vorjahr.  
  
Welchen Einfluss hat die Situation in der Automobil industrie auf den Werkzeugmaschi-
nenbau? 
 
Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie liefert rd. 30 Prozent ihrer Produktion in die 
Automobilindustrie und an deren Zulieferer. Der indirekte Einfluss ist jedoch um ein Vielfaches 
größer, denn nicht nur sie haben ihre Investitionen zurückgeschraubt. Die krisenhafte 
Entwicklung im Straßenfahrzeugbau verunsichert darüber hinaus andere mittelständische 
Kunden von Universal- und Serienmaschinen zutiefst und hat zu einem abrupten Umschwung 
der Investitionsbereitschaft geführt.   
 
In welchen Abnehmerbranchen sehen Sie im kommenden Jahr Risiken für Ihre Branche, 
und in welchen Sektoren gibt es durchaus Chancen? 
 
Es wird auch 2009 Branchen geben, die weiter investieren, z.B. die Energieerzeugung. In der 
Automobilindustrie gibt es ebenfalls Chancen. Sie kommt aus ihrem Nachfragetal nur heraus, 
wenn sie sparsamere und umweltschonendere Mobilität offerieren kann. Dafür benötigt sie 
neue Fertigungseinrichtungen.  
 
Wie stark trifft die Finanzkrise als Krise bei notw endigen Finanzierungen - auch 
hinsichtlich der Absatz- und Exportfinanzierung - d ie Unternehmen des Werkzeugma-
schinenbaus?  
 
Die finanziellen Rahmenbedingungen für Investitionen sind außerordentlich ungünstig. Banken 
scheuen das Risiko. Kredite werden knapper und teurer. Das können sich insbesondere 
kleinere Unternehmen und damit ein wichtiger Teil unserer Kunden nicht lange leisten.  
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Wie stellt sich zum Jahresende die Beschäftigungssi tuation im Werkzeugmaschinenbau 
dar? Die Branche arbeitet traditionell stark mir Ze itarbeitern, rechnen Sie dort mit einem 
Rückgang?  
 
Zeitarbeit hat im Werkzeugmaschinenbau traditionell keinen so großen Stellenwert. Sie ist erst 
in den letzten Jahren verstärkt genutzt worden, um eine gewisse Flexibilisierung zu erreichen. 
Richtig ist vielmehr, dass qualifizierte Ingenieure und Facharbeiter für unsere Branche von 
enormer Bedeutung sind. Die Branche hat im zurückliegenden Boom ihr Personal jedoch nur 
verhalten aufgebaut. Deshalb muss eines der wichtigsten Ziele in den kommenden Monaten 
sein, die Stammbelegschaft zu halten. Dabei helfen vor allem flexible Arbeitszeitmodelle 
ebenso wie der Abbau von Zeitarbeit und ggf. auch Kurzarbeit. Ob das allerdings ausreichen 
wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum seriös vorherzusagen.  
 
Eine Frage zum Weltmarkt: Der deutsche Werkzeugmasc hinenbau ist global sehr 
erfolgreich. Welche Risiken sehen Sie für die Branc he 2009 auf den Weltmärkten – und 
welche Chancen? 
 
In den kommenden zwei bis drei Jahren wird von einem weltweiten Rückgang der Investitions-
güternachfrage ausgegangen, konjunkturbedingt und aufgrund der stark ausgeweiteten 
Investitionstätigkeit in der Vergangenheit. Die einzelnen Märkte sind jedoch unterschiedlich 
betroffen. Die Bestellungen aus Europa sind von August bis Oktober beispielsweise stärker 
gefallen als aus dem übrigen Ausland. China, Indien, Brasilien und Russland hingegen haben 
sich im dritten Quartal noch als recht wiederstandsfähig erwiesen. Auch wenn die Wachstums-
dynamik deutlich schwächer wird, bestehen in diesen Märkten auch im nächsten Jahr Chancen.  
 
Was erwarten Sie von der Politik insbesondere für d en Mittelstand? 
 
Die Politik sollte vor allem dafür sorgen, dass es nicht zu einer Kreditklemme kommt. Das Geld 
von der Regierung für die Banken muss der Wirtschaft als Kredite  zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus sollte die Politik alles tun, was Investitionen stimulieren kann, z.B. die 
degressive Abschreibung ohne Wenn und Aber wieder einführen.   
 
Frankfurt am Main, im Dezember 2008 
 


