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Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
März 2019

Schwacher Einstieg ins 
1. Quartal 2019

Die abgeschwächte Dynamik der deutschen Wirt
schaft setzt sich auch zu Jahresbeginn fort. Insbe
sondere bremst die schwache Industriekonjunk
tur die gesamtwirtschaftliche Aufwärtsbewegung. 
Nach einer Stabilisierung zum Ende des Vorjahres 
ist die Industrieproduktion im Januar merklich zu
rückgegangen. Der schwache Einstieg ins 1. Quartal 
zeigt sich auch in der verhaltenen Exportentwick
lung zu Jahresbeginn. Rückläufige Auftragsein
gänge der Industrie, welche vor allem durch deut
liche Rückgänge ausländischer Aufträge getrieben 
waren, deuten zudem auf eine anhaltend abge
schwächte Dynamik hin.

Die verhaltene Industriekonjunktur zeigt sich ins
besondere in der schwachen Entwicklung in der 
Automobilbranche. Die Produktion von Kraftfahr
zeugen hat im Januar erneut merkliche Einbußen 
verzeichnet. Signifikante Aufholeffekte in der Au
tomobilindustrie, die nach den Produktionsrück
gängen im vergangenen Herbst im Zuge der Um
stellung auf den neuen Abgasmessstandard (WLTP) 
erwartet wurden, müssen inzwischen als unwahr
scheinlich angesehen werden.

In der verhaltenen Industriekonjunktur dürfte sich 
die schleichende Nachfrageschwäche der Weltwirt
schaft widerspiegeln, die die exportorientierten 
Unternehmen belastet. Zudem verunsichern Unge
wissheiten über die Ausgestaltung des Brexit sowie 
ungelöste Handelskonflikte zusätzlich und trüben 
die Erwartungen.

Die Entwicklung in anderen Wirtschaftsbereichen 
ist jedoch sehr unterschiedlich. Während sich die 
Industrieproduktion nur schwach entwickelte, sind 
im Dienstleistungsbereich sowie im Baugewerbe 

weiterhin positive Signale zu beobachten. Dies 
zeigt sich auch an der ungebrochen positiven Ent
wicklung des Arbeitsmarkts. Die Arbeitslosigkeit ist 
weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote lag im Fe
bruar bei 5,3 %, was 0,4 Prozentpunkte geringer als 
im Vorjahresmonat ist. Die Erwerbstätigkeit und 
die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
stiegen zum Jahreswechsel weiter an und über
schritten deutlich die Vorjahresniveaus. Die Nach
frage nach neuen Mitarbeitern und das gesamt
wirtschaftliche Stellenangebot bleiben hoch. Auch 
das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Ar
beitsmarkt und Berufsforschung (IAB) signalisiert 
für die kommenden Monate eine anhaltend posi
tive Arbeitsmarktentwicklung.

Das Steueraufkommen lag im Februar  2019 
um  1,6 % unter dem Vorjahresaufkommen, wozu 
auch Sondereffekte beitrugen. Das Lohnsteuerauf
kommen stieg dagegen erneut deutlich um  5,6 % 
gegenüber dem Februar 2018. Dies spiegelt die posi
tive Arbeitsmarktentwicklung mit hoher Beschäf
tigung und steigenden Einkommen wider. Der Zu
wachs bei den Steuern vom Umsatz war mit 3,3 % 
ebenfalls kräftig. Aufkommensrückgänge bei ver
anlagter Einkommensteuer und Körperschaft
steuer basieren in diesem Monat auf dem Veran
lagungsergebnis für die Jahre bis 2018 und können 
daher nicht als Ergebnis der aktuell beobachteten 
Konjunkturabschwächung gesehen werden.

Insgesamt deuten die aktuellen Daten auf eine an
haltend schwache Konjunkturdynamik und eine 
nur moderate gesamtwirtschaftliche Aktivität im 
1. Halbjahr 2019 hin. Vor diesem Hintergrund geht 
auch die Organisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrer neu
esten Wachstumsprognose für Deutschland von ei
nem moderateren Wirtschaftswachstum von 0,7 % 
für 2019 aus..

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Gesamtwirtschaft/Einkommen

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2. Q 18 3. Q 18 4. Q 18 2. Q 18 3. Q 18 4. Q 18

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis¹ 
(verkettet)

115,4 +1,4 +0,5 -0,2 +0,0 +2,3 +1,1 +0,9 

Jeweilige Preise 3.386 +3,3 +1,2 +0,4 +0,3 +4,2 +3,0 +2,9 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.531 +3,1 +1,3 -0,5 +0,6 +4,2 +2,6 +2,6 

Arbeitnehmerentgelte 1.746 +4,6 +1,0 +1,5 +0,6 +4,6 +5,1 +4,3 

Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen

785 -0,3 +1,9 -4,9 +0,5 +3,4 -2,2 -2,2

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.931 +3,3 +0,4 +0,4 +1,3 +3,2 +2,6 +3,5 

Bruttolöhne und -gehälter 1.432 +4,8 +1,1 +1,7 +0,2 +4,8 +5,3 +4,4 

Sparen der privaten Haushalte 207 +9,0 +2,5 +4,2 +3,7 +8,6 +10,7 +11,6 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/Auftragseingänge

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr 

in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Dez 18 Jan 19
Zweimonats-
durchschnitt Dez 18 Jan 19

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.318 +3,0 +1,5 +0,0 +1,5 -4,4 +1,7 -1,3

Waren-Importe 1.090 +5,7 +0,7 +1,5 +0,7 -0,4 +5,0 +2,4 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

106,0 +1,0 +0,8 -0,8 -0,3 -2,7 -3,3 -3,0

Industrie³ 106,1 +1,3 +1,0 -1,2 -0,4 -3,1 -3,9 -3,5

Bauhauptgewerbe 109,7 +0,9 +0,0 +0,2 -0,1 -0,4 -3,5 -1,6

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 105,3 +1,5 +3,2 +0,6 +2,4 -1,7 -1,5 -1,6

Inland 102,7 +0,1 +0,8 +1,9 +1,1 -2,7 -1,6 -2,2

Ausland 107,9 +0,9 +5,6 -0,7 +3,6 -0,9 -1,4 -1,2

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,7 +0,2 +0,9 -2,6 -0,5 -4,5 -3,9 -4,2

Inland 103,8 -1,5 +0,5 -1,2 +1,3 -1,6 -2,0 -1,8

Ausland 110,6 +1,4 +1,4 -3,6 -1,6 -6,3 -5,2 -5,7

Bauhauptgewerbe 122,7 +4,8 +13,2 . +13,3 +5,2 . +6,0 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

106,2 +1,3 -3,1 +3,3 -0,7 -1,6 +2,6 +0,3 

Handel mit Kfz 111,8 +1,9 +3,0 . +2,3 -3,2 . -2,3
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Verhaltene Exportentwicklung

Die nominalen Warenexporte lagen im Januar sai
sonbereinigt auf gleichem Niveau wie im Vormo
nat, nach einem Anstieg von  1,5 % im Dezember. 
Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Waren
ausfuhren um 1,7 % höher. In Länder der Europä
ischen Union (EU) wurden im Januar Waren im 
Wert von 65,3  Mrd. € exportiert. Dies entspricht 
einem Anstieg von  0,6 % gegenüber dem Vorjah
reszeitraum, wobei die Ausfuhren in den Euro
raum um  1,0 % und die Ausfuhren in Drittlän
der um  3,3 % gestiegen sind. Ausfuhren in den 
NichtEuroraum blieben unverändert.

Im Januar sind die nominalen Warenimporte im 
Vergleich zum Vormonat um saisonbereinigt 1,5 % 
gestiegen (nach  +0,7 % im Dezember). Gegenüber 
dem Vorjahresmonat stiegen die Importe um 5,0 %. 
Es wurden Waren im Wert von 51,7  Mrd. € aus 

EULändern importiert, was einem Anstieg 
von  3,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent
spricht. Die Einfuhren aus dem Euroraum nahmen 
um  4,7 % zu. Aus dem NichtEuroraum und den 
Drittländern sind die Einfuhren um  2,0 % bezie
hungsweise um 6,5 % gestiegen.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten mit Ergänzungen zum Au
ßenhandel) bleibt somit im Januar  2019 mit 
15,1  Mrd. € unter dem entsprechenden Vorjah
resniveau  (2,5  Mrd. €). Der Leistungsbilanzüber
schuss betrug 18,3 Mrd. € und damit 2,8 Mrd. € we
niger als im Vorjahresmonat.

Die nominalen Warenexporte starten verhalten ins 
1. Quartal 2019 und führen damit zunächst die ge
bremste Dynamik der zweiten Jahreshälfte  2018 
fort. In der verhaltenen Exportentwicklung 
zeigen sich die Abschwächung der globalen 

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2018 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Dez 18 Jan 19 Feb 19 Dez 18 Jan 19 Feb 19

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,34 -7,6 -14 -4 -21 -175 -165 -173

Erwerbstätige, Inland 44,84 +1,3 +46 +79 . +488 +477 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte

33,00 +2,3 +76 . . +708 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2018 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Dez 18 Jan 19 Feb 19 Dez 18 Jan 19 Feb 19

Importpreise 102,7 +2,6 -1,3 -0,2 . +1,6 +0,8 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,7 +2,6 -0,4 +0,4 . +2,7 +2,6 .

Verbraucherpreise 103,8 +1,7 +0,0 -0,8 +0,5 +1,6 +1,4 +1,6 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

Saisonbereinigte Salden

Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19

Klima +23,2 +27,4 +27,1 +25,1 +23,4 +21,0 +17,1 +15,3 

Geschäftslage +41,7 +43,9 +43,9 +42,1 +41,2 +39,3 +38,3 +35,7 

Geschäftserwartungen +6,1 +12,0 +11,4 +9,3 +6,9 +4,0 -2,2 -3,3

1 Stand Jahre: Januar 2019; Jahresergebnis BIP: Februar 2019; Quartale: Februar 2019.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
4 Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Konjunkturdynamik sowie außenwirtschaftliche 
Unsicherheiten und Risiken. Die deutschen Ex
porte weisen seit Jahresmitte 2018 eine Seitwärts
bewegung auf. Der Welthandel gab im Dezember 
erneut merklich nach. Die vorlaufenden inlän
dischen und internationalen Indikatoren deuten 
auf eine weiterhin gebremste Dynamik der Welt
wirtschaft hin. So ist das ifo Weltwirtschaftsklima 
im 1.  Quartal  2019 deutlich gesunken und auch 
die Auftragseingänge aus dem Ausland im Verar
beitenden Gewerbe gaben im Januar nach. Einzig 
die ifo  Exporterwartungen sind im Februar leicht 
aufwärts gerichtet, liegen aber auf vergleichsweise 
niedrigem Niveau. Somit deutet die Mehrzahl der 
Indikatoren auf eine weiter verhaltene Exportent
wicklung hin.

Schwache Industrieproduktion

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist im 
Januar 2019 gegenüber dem Vormonat um saison
bereinigt  0,8 % gesunken, nach einem Anstieg im 
Dezember um 0,8 %. Im Zweimonatsvergleich ver
zeichnet die Produktion einen Rückgang von 0,3 % 
im Vergleich zur Vorperiode.

Insbesondere die Industrieproduktion zeigt nur ei
nen schwachen Einstieg in das 1. Quartal 2019 und 
wurde im Januar um 1,2 % im Vormonatsvergleich 
reduziert. Im Zweimonatsvergleich verbleibt noch 
ein leichter Anstieg von  0,4 % gegenüber der Vor
periode. Die Produktion von Investitionsgütern ist 
im Vergleich zum Vormonat um  2,5 % gesunken, 
während 0,7 % weniger an Vorleistungsgütern her
gestellt wurden. Dahingegen stieg die Produktion 
von Konsumgütern um 1,5 % an.

Die Industrieumsätze stiegen im Januar nur um sai
sonbereinigt 0,6 % im Vergleich zum Vormonat an, 
nach einem Anstieg um 3,2 % im Dezember. Wäh
rend die Inlandsumsätze einen Anstieg von  1,9 % 
im Vergleich zum Vormonat verzeichneten, waren 
die Auslandsumsätze etwas rückläufig  (0,7 %). Im 
Zweimonatsvergleich liegen die Industrieumsätze 
um 2,4 % über dem Niveau der Vorperiode.

Im Januar verzeichnete das Verarbeitende Gewerbe 
saisonbereinigt  2,6 % weniger neue Aufträge als 
im Vormonat. Ohne Großaufträge waren die Auf
tragseingänge um  2,5 % rückläufig. Aufträge aus 
dem Inland gingen im Vergleich zum Vormonat 
um  1,2 % zurück. Auslandsaufträge verzeichneten 
einen stärkeren Rückgang gegenüber dem Vormo
nat (3,6 %). Aufträge aus dem Euroraum sind dabei 
um 2,6 % und Aufträge aus dem restlichen Ausland 
um  4,2 % zurückgegangen. Im Zweimonatsver
gleich lagen die Auftragseingänge um  0,5 % unter 
dem Niveau der Vorperiode.

Die Bauproduktion erhöhte sich im Januar um sai
sonbereinigt  0,2 % gegenüber dem Vormonat. Im 
Zweimonatsvergleich verzeichnet sie einen Rück
gang von 0,1 % gegenüber der Vorperiode.

Insgesamt zeigt sich zum Jahresbeginn ein schwa
ches Bild der Industrieproduktion. Nach einer Sta
bilisierung im Vormonat ist sie im Januar merklich 
zurückgegangen. Insbesondere die Produktion von 
Kraftfahrzeugen hat nach einem Anstieg im Vor
monat im Januar erneut deutliche Einbußen ver
zeichnet (9,2 % gegenüber dem Vormonat). Die 
verhaltene Industriekonjunktur zeigt sich auch in 
den Geschäftserwartungen des ifo Konjunkturtests 
für das Verarbeitende Gewerbe, die im Februar er
neut zurückgingen. Zusammen mit der schwachen 
Produktionsentwicklung zu Jahresbeginn und den 
rückläufigen Auftragseingängen deutet dies auf 
eine anhaltend abgeschwächte Industriekonjunk
tur hin.

Stabiles Konsumklima

Das Konsumklima blieb laut Konsumklima index 
der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) mit 
saisonbereinigt 10,8  Punkten im Februar  2019 
weiterhin stabil. Für März wird es laut GfKPro
gnose auf unverändert hohem Niveau bleiben. 
Damit behauptet das Konsumklima sein insge
samt gutes Niveau. Jedoch geht die Schere zwi
schen den Konjunkturund Einkommenserwar
tungen der Verbraucher weiter auseinander. Auch 
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die Anschaffungsneigung gibt im Februar die Vor
monatsgewinne wieder ab. Laut GfK dürfte ein we
sentlicher Grund der Abkopplung der Einkom
mensaussichten von den Konjunkturerwartungen 
die weiterhin gute Verfassung des Arbeitsmarkts 
sein. Der sehr hohe Beschäftigungsstand sowie stei
gende Löhne und Gehälter lassen die Verbraucher 
auch von einer zukünftig positiven Einkommens
entwicklung ausgehen.

Demgegenüber trüben insbesondere die außen
wirtschaftlichen Unsicherheiten und Risiken die 
Konjunkturaussichten merklich ein. Im Vergleich 
zum Vorjahresmonat liegt der Konjunkturindika
tor erheblich niedriger. Insgesamt bleibt das Kon
sumklima zwar weiterhin intakt. Ein deutlicherer 
Rückgang der Anschaffungsneigung angesichts der 
konjunkturellen Entwicklung könnte das Konsum
klima jedoch zukünftig stärker belasten.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) sind im Ja
nuar 2019 um saisonbereinigt 3,3 % gegenüber dem 
Vormonat gestiegen. Im Vorjahresvergleich haben 
sie um 2,6 % zugelegt. Während sich das Geschäfts
klima laut ifo Geschäftsklimaindex im Einzelhan
del im Februar  2019 verbessert hat, gab es in den 
anderen Wirtschaftsbereichen erneut nach. Insbe
sondere die Einschätzung zur aktuellen Lage ver
schlechterte sich, aber auch die Erwartungen für 
die kommenden sechs Monate wurden leicht re
duziert. Insgesamt lassen die Indikatoren aber eine 
robuste Entwicklung des privaten Konsums erwar
ten, was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
stützen dürfte.

Anhaltender 
Arbeitsmarktaufschwung

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) 
lag nach Ursprungswerten im Januar  2019 bei 
44,79  Millionen Personen (+477.000  Personen be
ziehungsweise +1,1 % gegenüber dem Vorjahr). Sai
sonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl kräf
tig um 79.000 Personen gegenüber dem Vormonat 
zu (Dezember: +46.000 Personen). Wie auch in den 

Vormonaten beruht der Anstieg der Erwerbstä
tigkeit überwiegend auf dem Zuwachs der sozial
versicherungspflichtigen Beschäftigung, die (nach 
Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit) im 
Dezember bei 33,32  Millionen Personen lag. Der 
Vorjahresstand wurde damit um 708.000 Personen 
überschritten. Saisonbereinigt verzeichnete die so
zialversicherungspflichtige Beschäftigung im De
zember einen Zuwachs von 76.000 Personen gegen
über dem Vormonat. Die größten Zuwächse zeigten 
sich im Vorjahresvergleich in der Metall und Elek
troindustrie sowie bei den sogenannten qualifizier
ten Unternehmensdienstleistungen.

Im Februar  2019 waren nach Ursprungswerten 
2,372  Millionen Personen als arbeitslos registriert. 
Das waren rund 33.000  Personen weniger als im 
Vormonat und 173.000  Personen weniger als vor 
einem Jahr. Die entsprechende Arbeitslosenquote 
lag bei 5,3 % und damit 0,4  Prozentpunkte unter 
der Quote des Vorjahresmonats. Die saisonberei
nigte Arbeitslosenzahl ist gegenüber dem Vormo
nat spürbar gesunken, und zwar um 21.000 Perso
nen. Die Zahl der Erwerbslosen nach dem Konzept 
der International Labour Organization (ILO) betrug 
im Januar 2019 insgesamt 1,47 Millionen Personen. 
Die Erwerbslosenquote lag nach Ursprungszahlen 
bei 3,4 % (saisonbereinigt 3,2 %).

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit 
(BAX), der die Arbeitskräftenachfrage am ersten 
Arbeitsmarkt abbildet, ist im Februar 2019 auf un
verändert hohem Niveau bei 255 Punkten verblie
ben. Im Vergleich zum Vorjahr liegt er um 3 Punkte 
höher. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern und 
das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot bleiben 
hoch. Betriebsbefragungen des IAB zeigen, dass das 
gesamtwirtschaftliche Stellenangebot im 4.  Quar
tal  2018 mit 1,46  Millionen Stellen das Vorjahres
niveau um  23 % sehr deutlich überschritten hat. 
Laut IABArbeitsmarktbarometer ist auch für die 
kommenden Monate eine anhaltend positive Ar
beitsmarktentwicklung zu erwarten. Trotz eines 
leichten Rückgangs im Februar verbleibt das Ar
beitsmarktbarometer auf sehr hohem Niveau.
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Leichter Anstieg der 
Verbraucherpreisinflation

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist der 
Verbraucherpreisindex im Februar  2019 im Vor
jahresvergleich um 1,5 % gestiegen (nach +1,4 % im 
Januar). Gegenüber dem Vormonat sind die Ver
braucherpreise um 0,4 % angestiegen. Der Harmo
nisierte Verbraucherpreisindex stieg im Februar 

um  1,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ge
genüber dem Vormonat lag der Anstieg bei 0,5 %.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte er
höhten sich im Januar 2019 gegenüber dem Vor
jahresmonat um  2,6 % (+0,4 % gegenüber dem 
Vormonat). Der Preisanstieg wurde maßgeblich 
durch die steigenden Preise der Energiegüter be
stimmt, die im Vergleich zum Vorjahresmonat 

BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland

Salden                                                                                                                                                                                                           in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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um  7,2 % anstiegen (+0,6 % gegenüber dem Vor
monat). Ohne Berücksichtigung von Energie la
gen die Erzeugerpreise um 1,2 % über dem Niveau 
des Vorjahresmonats.

Die Importpreise sind im Januar um 0,8 % im Ver
gleich zum Vorjahr angestiegen (nach  +1,6 % im 
Dezember). Im Vormonatsvergleich verzeichneten 
sie einen Rückgang von  0,2 %. Preiserhöhend wa
ren die Einfuhrpreise für Energie  (+1,4 %). Insbe
sondere die Preise für Erdgas stiegen gegenüber 
dem Vorjahr deutlich an (+11,3%), während die 

Preise für Erdöl dagegen um 6,0 % niedriger lagen. 
Im Vormonatsvergleich sanken die Einfuhrpreise 
für Energie um  1,7 %. Ohne Energie lag der Ein
fuhrpreisindex um 0,7 % höher als im Vorjahr und 
blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert.

Im Februar 2019 hatte sich der Anstieg des Verbrau
cherpreisniveaus mit  1,5 % leicht gegenüber dem 
Vormonat beschleunigt. Dennoch liegt die Ver
braucherpreisinflation weiterhin in einem mode
raten Bereich und dürfte auch zukünftig moderat 
verlaufen.




