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Wissmann:  
Erholung der Nutz-
fahrzeugmärkte gibt 
IAA Rückenwind
„Es geht wieder vorwärts, die Märkte erholen sich 
rascher als erwartet“, betonte Matthias Wissmann,  
Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), 
auf dem Internationalen Presse-Workshop des VDA in 
Frankfurt. Trotzdem stehen hinter dieser positiven Ent-
wicklung noch ein paar Fragezeichen.

Der Auftragseingang für 
schwere Lkw (über 6 t), der tradi-
tionell als konjunktureller Frühin-
dikator gilt, lag im ersten Halbjahr 
um 80 % über dem krisenbedingt 
niedrigen Vorjahresniveau. Be-
sonders das Auslandsgeschäft 
brummt: Hier hat sich der Auf-
tragseingang in den ersten sechs 
Monaten mehr als verdoppelt. 
Entsprechend zieht der Export 
nach oben: Im ersten Halbjahr ist 
im schweren Bereich ein Plus von 
22 % auf 26.720 Einheiten zu ver-
zeichnen; allein im Juni hat sich 
der Export von Lkw über 6 t mehr 
als verdoppelt. 

„So beeindruckend diese hohen 
Zuwachsraten auch aussehen mö-
gen – wir dürfen nicht vergessen, 
dass die Nutzfahrzeugindustrie 
weltweit und auch in Deutsch-
land im vergangenen Jahr durch 
das bislang tiefste Tal gegangen 
ist. Entsprechend niedrig ist die 
Vergleichsbasis 2009“, sagte Wiss-
mann. 

Der inländische Auftragsein-
gang für schwere Lkw konnte im 
ersten Halbjahr um fast 40 % zu-
legen. Diese Entwicklung spiegelt 
sich – mit leichter Verzögerung 
– auch im Absatz wider: Im Seg-
ment der schweren Nutzfahrzeuge 
wurden im Mai 2010 erstmals seit 
September 2008 wieder Zuwächse 
verzeichnet, im Juni kletterten die 
Neuzulassungszahlen um 37 % 
nach oben. Die Inlandsprodukti-
on im schweren Bereich konnte 
im ersten Halbjahr um nahezu ein 

Viertel auf 45.720 Fahrzeuge ge-
steigert werden, allein im Juni lag 
die Produktion von schweren Lkw 
(über 6 t) mit 9.670 Einheiten um 
125 % über dem Vorjahresmonat. 

Insgesamt stieg der Export 
von Nutzfahrzeugen im ersten 
Halbjahr um 57 % auf 108.910 
Einheiten, während die Neuzu-
lassungen ein Plus von 7 % auf 
129.080 Fahrzeuge aufwiesen. Die 
Nutzfahrzeug-Inlandsproduktion 
wurde um 41 %  auf 158.400 Fahr-
zeuge erhöht. 

„Wir erwarten, dass die posi-
tive Tendenz auch in der zweiten 
Jahreshälfte Bestand haben wird 
und rechnen daher im Gesamt-
jahr 2010 mit einem Anstieg des 
Inlandsmarktes bei schweren Lkw 
um 5 % auf 64.000 Einheiten. Al-
lerdings sind wir damit noch im-
mer weit von dem hohen Niveau 
des Jahres 2008 entfernt, das bei 
knapp 100.000 Einheiten lag“, un-
terstrich der VDA-Präsident. 

Auch die Produktion von 
Nutzfahrzeugen an den auslän-
dischen Standorten deutscher 
Hersteller steigt. Wichtige Aus-
landswerke von schweren Nutz-
fahrzeugen (über 6 t) wiesen in 
den ersten fünf Monaten des lau-
fenden Jahres Zuwächse von mehr 
als 50 % auf. 

„Wir gehen also mit konjunk-
turellem Rückenwind auf die 63. 
IAA Nutzfahrzeuge. Diese IAA 
kommt zum richtigen Zeitpunkt. 
Sie wird zeigen, wie erfolgreich 
wir aus der Krise herausfahren. 

Wir sind fest entschlossen, damit 
ein klares Aufbruchssignal für die 
weltweite Nutzfahrzeugindustrie 
auszusenden“, betonte Wissmann. 
Der Veranstalter selbst jedenfalls 
freut sich schon jetzt über die er-
warteten rund 1.700 Aussteller, 
womit diese IAA schon wieder 
über dem Niveau von 2006 liegt.

Trotz steigender Neuzulas-
sungszahlen sei die Krise aller-
dings noch nicht ganz überstan-
den so Wissmann: „Es wird länger 
dauern, bis wir das Absatzniveau 
wieder erreichen, das wir vor der 

Krise hatten. Die Produktionsvo-
lumina etwa in Westeuropa, Nor-
damerika und Japan werden 2010 
noch um 30 bis 40 % niedriger 
sein als im Jahr 2008. Aber eines 
ist klar: Die Erholung der Nutz-
fahrzeug-Märkte hat begonnen“. 

Traditionell präsentieren sich 
auch die Ladekranhersteller auf 
der IAA Nutzfahrzeuge. So zeigt 
Palfinger unter anderem als Welt-
premiere die ersten beiden SH-
High Performance Großkranmo-
delle: den PK 42002 SH und den 
PK 53002 SH.  KM

„Diese IAA kommt zum richtigen Zeitpunkt.  
Sie wird zeigen, wie erfolgreich wir aus der  

Krise herausfahren.“

Ladekranhersteller	im	Überblick:

Atlas	Maschinen	GmbH
F.Süd A06

EFFER	Ladekrane	Deutschland	GmbH	
F.Süd A40 

FASSI	Ladekrane	GmbH
F.Süd C18

HIAB	–	Ladekrane
F.Süd E35

MKG	Maschinen-	und	Kranbau	GmbH
F.Süd E30

Palfinger	GmbH
F.Süd A30

Tirre Krantechnik GmbH
F.Süd A12

Öffnungszeiten:

Publikumstage:	

Donnerstag, 23. September – 

Donnerstag, 30. September 2010

Veranstaltungsort:	

Hannover, Messegelände

Öffnungszeiten:	

09.00 - 18.00 Uhr




