88

industrial technology it & telecom

Freitag, 15. März 2019

medianet.at

Deal oder doch No Deal?
Während im britischen Parlament weiter über den Brexit gestritten wird, bereitet
sich die Regierung wohl auch auf einen EU-Ausstieg ohne Abkommen vor.
Gastbeitrag
••• Von Monika Rosen

Österreich Spezial

Zu optimistische
Erwartungen?

Europa 
Die EZB hat vor Kurzem angekün
digt, mit einer Zinsanhebung zu
mindest bis 2020 warten zu wol
len. Die Wachstumsschätzung
für heuer wurde von zuvor 1,7
auf jetzt 1,1% deutlich gesenkt.

Schon jetzt weniger Investitionen
Der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der EU,
ist zwar politisch ein Dauerthema, seine wirtschaftlichen
Folgen sind aber wesentlich schwerer einzugrenzen.
Die britische Wirtschaft ist seit der Abstimmung im Juni
2016 mit rund 1,5% pro Jahr gewachsen. Das ist zwar
nicht berauschend und liegt auch unter den Erwartungen,
andererseits ist die teilweise prognostizierte Rezession
bis jetzt nicht eingetreten. Ohne Zweifel hat allein schon
der drohende Brexit eine Auswirkung auf Investitionsentscheidungen gehabt, wie die Bank of England festgestellt
hat. Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück,
bis mehr Klarheit herrscht. Dem muss aber hinzugefügt
werden, dass hinter der geringeren Investitionsbereitschaft
nicht nur der mögliche Brexit steht, sondern auch die sich
abkühlende globale Konjunktur.
An den Finanzmärkten hat die Brexit-Debatte die Kursentwicklung an der Londoner Börse ebenfalls gebremst, und
auch das Pfund kam zuletzt wieder stärker unter Druck.
Eine schwächere Währung sollte zwar den Export unter
stützen, dieser Effekt trat bisher auch ein, blieb aber
ebenfalls unter den Erwartungen. Lediglich der britische
Tourismus hat voll profitiert – mehr als 39 Millionen aus
ländische Besucher kamen 2017 ins Vereinigte Königreich,
was einen neuen Rekord darstellte.

Zölle im Fokus
Um ein Preis
chaos zu ver
meiden, sollen
bei einem „Hard
Brexit“ auf den
Großteil der
britischen Importe keine Zölle
eingehoben
werden.

China 
Die chinesischen Exporte sind
im Februar um 21% eingebro
chen, wobei das Ergebnis durch
das Neujahrsfest etwas verzerrt
sein könnte. In den kommenden
Monaten bestehen aufgrund der
globalen Wachstumsabkühlung
ebenfalls große Unsicherheiten.
Indien 
Das Wachstum in Indien lag im
4. Quartal bei 6,6%, deutlich un
ter den Erwartungen von 6,9%
und im Übrigen die schwächste
Rate seit über einem Jahr. Aller
dings ist das Land deutlich we
niger verschuldet als sein großer
Rivale in Asien, nämlich China.
Lateinamerika 
Brasilien erreichte im Vorjahr ein
Wachstum von 1,1% und blieb
damit unter den Erwartungen.
Ein Streik der Lkw-Fahrer belas
tete das produzierende Gewerbe,
auch der private Konsum zeigte
Schwäche. Heuer sollte sich das
Wachstum auf 1,9% steigern.
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unter der lupe

nesischen Handelspolitik könn
ten die japanische Konjunktur in
Zukunft aber belasten.
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Japan 
▲
Mit 1,9% im vierten Quartal ein
Wachstum über den Erwartun
gen: Offensichtlich hat sich das
Land von den schweren Natur
katastrophen des Vorjahrs wie
der erholt. Die Unsicherheiten
im Zusammenhang mit der chi
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USA 
Mit nur 20.000 neuen Jobs ver
buchte der US-Arbeitsmarkt im
Februar das schwächste Ergeb
nis seit eineinhalb Jahren.
Dem gegenüber registrierten
die US-Stundenlöhne den stärks
ten Anstieg seit zehn Jahren.

Die österreichischen Industriebetriebe
spüren mittlerweile die sinkende
Nachfrage aus dem Ausland deutlich.
Die Exportaufträge haben im Februar
den fünften Monat in Folge abgenommen und gingen so stark wie zuletzt
vor mehr als sechs Jahren zurück.
Die Binnennachfrage hat nicht mehr
ausgereicht, um diesen Ausfall auszugleichen, sodass das Neugeschäft
insgesamt den zweiten Monat in
Folge abnahm.
Angesichts des sich weiter verschlechternden internationalen
Umfelds, das sich durch den Rückgang der Einkaufsmanagerindizes
für die verarbeitende Industrie des
Euroraums und auch Deutschlands
zeigt, nimmt die Wahrscheinlichkeit
eines baldigen Endes der dreijährigen Wachstumsperiode der österreichischen Industrie deutlich zu.
In früheren Abschwungphasen der
heimischen Industrie waren spätestens nach vier bis fünf Monaten
die Auftragsrückstände erfüllt und
die Produktionsleistung ging in
weiterer Folge zurück. Wenn auch die
aktuellen Auftragsdaten die Abschwächungstendenz der Industrie
konjunktur durch Probleme in der
Autoindustrie etwas überzeichnen
könnten, scheint ohne eine klare
Trendwende in der Auftragsentwicklung ein Produktionsrückgang der
heimischen Industrie unmittelbar
bevorzustehen. Ohne eine klare
Trendwende bei den Auftragseingängen könnte sich unsere derzeitige
Erwartung eines Wachstums der
Industrieproduktion von drei Prozent
im Jahr 2019 als zu optimistisch
erweisen.

