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STANDPUNKT

AC8025P:
Allzwecksorte
für eine stabile
& zuverlässige 
Stahlbearbeitung!
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AC8015, AC8025 und AC8035P –
stabile und zuverlässige Stahlbearbeitung, 
exzellente Verschleißfestigkeit durch

 Platinum Technologie!
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Neue Führung, 
starke Basis

Klug handelt der Technikjournalist, der sich nur zu seinem ureigens-
ten Metier äußert. Bei einem Heft wie diesem, das in fortwährendem 
Corona-Bremsmodus und kurz nach einer BUNDESTAGSWAHL erscheint, 
sei aber ein wenig Unvernunft gestattet. Zum Zeitpunkt, an dem diese 
Zeilen entstehen, ist noch nicht absehbar, worauf die Wahl hinausläuft. 
Werden sich die Hoffnungen der Unternehmen erfüllen, die weiter auf 
eine, wenn auch nach links gerückte, Bürgerlichkeit setzten? Oder freuen 
sich jene, denen jegliche Veränderung recht ist, möge sie auch rot-grün 
sein? Die Frequenz, mit der der Maschinenbau-Verband VDMA in letzter 
Zeit von sich hören lässt, zeugt jedenfalls davon, dass es die Hersteller 
umtreibt, wie es weitergeht. Ob Vermögensteuer, Klimaschutz, Mobilität 
oder IMPFSTATUS – der Verbands- Mahnungen sind viele. Zu Recht stets 
mit dem Hinweis, wie wichtig der Metallsektor für uns alle ist.

Wer auch immer nun eine Regierung bildet − er darf zunächst darauf 
verweisen, dass die Wirtschaft doch ganz gut läuft. So überraschte die 
deutsche Industrie im Juli mit Rekordaufträgen aus dem Ausland. Und 
auch der Blick hin zu wichtigen Playern im Zerspanmarkt wie DMG MORI 
oder HERMLE fällt auf ermutigende Bilanzen. Für die Branche insgesamt 
konstatiert der Werkzeugmaschinen-Verband VDW einen verdoppelten 
Auftragseingang im zweiten Quartal 2021 gegenüber 2020. Dass solches 
Wachstum oft von niedrigem Niveau aus geschieht oder auf spezielle 
Großaufträge entfällt, wird erst bei näherer Betrachtung deutlich.

Einen Grund für zufriedenes Weiter-so bietet die Lage keineswegs. 
Worauf aber die neuen Politikspitzen in Berlin bauen können, ist ein 
solides, wertschöpfendes Handeln aller in der Metallbranche Tätigen.   
Zu welchen Leistungen sie fähig sind, wird bald auf der Fachmesse EMO 
in Mailand zu sehen sein, die einen Schwerpunkt dieser Ausgabe der WB 
bildet. Die Messe lässt ahnen: Werkzeugmaschinen, Präzisionswerkzeuge 
und ergänzende Technologien werden auch zukünftig STARKE SÄULEN 
unserer Wirtschaft sein. Es müssen schon schwerwiegende politische 
Fehlentscheidungen getroffen werden, um diese Industrie ins Wanken zu 
bringen. Mögen uns solche erspart bleiben.

Frank Pfeiffer, Redakteur


