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TOP ODER FLOP? 
JAHRESPROGNOSE 2008 FÜR DIE KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 2007 wurden alle Erwartungen übertroffen. 
Man war zwar voller Zuversicht ins Jahr gegangen, aber der Start war phänomenal: Zweistellige Zuwächse bei Pro-
duktion, Umsatz oder Aufträgen übertrafen dann doch alle Erwartungen. Im Laufe des Jahres trat dann aber die 
Wachstumsabschwächung ein, die wir in unserer Jahresprognose vorhergesagt hatten. Trotz allem bleibt das Jahr 
2007 aber ein weiteres Spitzenjahr, und wird auch in der Endabrechnung noch alle Prognosen übertroffen haben. 
2008 wird wesentlich unspektakulärer werden, dies steht bereits jetzt fest, auch wenn eine Vorhersage dieses Mal 
unter großen Unsicherheiten steht. Viel deutet auf eine deutliche Verlangsamung des Wachstumstempos hin, 
aber es gibt auch positive Faktoren, die vielleicht am Ende zu überraschenden Ergebnissen führen könnten.  

2003 und 2004 hatten unsere Prognosen 
noch genau ins Schwarze getroffen (1). 
Nachdem wir für 2005 hingegen erstmals 
eine Fehlprognose hinnehmen mussten, 
waren wir für 2006 vorsichtig geworden. 
Tatsächlich lag unsere Erwartung dann 
aber um 2,5-Prozentpunkte unter dem 
vorliegenden Ergebnis. Für 2007 waren 
wir mutiger und hatten dann eine opti-
mistischere Prognose veröffentlicht. In-
zwischen scheint es, dass auch diese Vor-
hersage möglicherweise zu niedrig war, 
wenn man nur die ersten zehn Monate als 
Maßstab heranzieht. Unserer Prognose 
von 4,8 % realem Plus steht ein realer 
Produktionszuwachs von 6,5 % gegen-
über. In der Endabrechnung wird sich 
aber zeigen, dass unsere Prognose ziem-
lich gut war.  

Das starke Produktionsplus in den ers-
ten zehn Monaten 2007 basiert im we-
sentlichen auf den Zuwächsen im ersten 
Halbjahr: 11 % Plus im ersten Quartal (2) 
und 6 % Plus im zweiten Vierteljahr wer-
den im zweiten Halbjahr bei weitem nicht 
erreicht. In den Sommermonaten Juli und 
August lag das Wachstum „nur noch“ bei 
3 %, im September und Oktober stieg es 
wieder leicht an auf etwas über 4 %. In 
den letzten beiden Monaten des Jahres er-
warten wir aber wiederum eine deutliche 
Verlangsamung. Wir schätzen das Ge-
samtwachstum für 2007 auf unter 6 %. Es 
könnte zwischen 5,5 und 5,8 % liegen. 
Unsere Prognose wiche demnach nur 
noch weniger als 1 % vom tatsächlichen 
Ergebnis ab.  

Sektoral betrachtet zeigt sich gegen-
über 2006 eine deutliche Akzentverschie-
bung (3). Während im Vorjahr Halbzeuge 
und Baubedarf mit zweistelligen Zuwäch-
sen die Konjunkturlokomotive spielten, 
haben 2007 die Teilsektoren Verpackung 
und technische Teile bzw. Konsumwaren 
diese Rolle übernommen. Im Halbzeug-

sektor hat sich das Wachstum mehr als 
halbiert, im Baubedarfsektor ging die Pro-
duktion sogar zurück. Im Verpackungsbe-
reich hat sich das Wachstum 2007 be-
schleunigt und bei den technischen Teilen 
und Konsumwaren mehr als verfünffacht. 
Hauptgrund für den Boom im letzt-
genannten Sektor ist die starke internatio-
nale Nachfrage nach Maschinen und infol-
gedessen nach technischen Teilen. Auch 
der Automobilexport treibt das Geschäft, 
während die Binnenkonjunktur bei Fahr-
zeugen sehr zu wünschen übrig ließ.  

Gutes Inlandgeschäft hält an 
Auch 2007 trug die Inlandskonjunktur ihr 
Scherflein zum Aufschwung bei (4). Im-
merhin 5 % Plus sind nicht zu verachten, 
vor allem, wenn man an die langjährige 
Wachstumsschwäche im Binnengeschäft 
denkt. Richtig Dampf machten aber wie-
der einmal die Auslandsumsätze, die 
gleich um 9,5 % zulegen konnten, fast ge-
nauso viel wie im Vorjahr. Der starke Eu-
ro scheint dem Geschäft also bisher kaum 
geschadet zu haben.  
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Auftragsschwung lässt nach 
Die aktuelle Entwicklung der Auftragsein-
gänge deutet auf ein zumindest vorüber-
gehendes Ende des Konjunkturbooms (5). 
Wurden an der Jahreswende 2006/2007 
noch zweistellige Zuwächse eingefahren, 
so halbierte sich das Wachstum im zwei-
ten Quartal und ging in den Sommermo-
naten weiter zurück. Im September und 
Oktober wurden nur noch weniger als 
1 % Plus erzielt. Im Inland gab es sogar 
wieder ein kleines Minus. Aber auch die 
Wachstumsrate bei den Auslandsbestel-
lungen ging deutlich zurück und liegt nun 
bei bescheidenen 2,5 %.  

Nach mehreren Quartalen mit sprung-
haft steigenden Auftragseingängen nor-
malisierte sich das Wachstum bei den 
Halbzeugherstellern schon im zweiten 
Quartal 2007 (6). Im Juli und August und 
im September und Oktober gingen die Be-
stellungen sogar zurück. War zuerst nur 
das Inland betroffen, so folgte dann auch 
das Exportgeschäft, allerdings mit einem 

Bei der letzten Teilbranche, der Her-
stellung von Technischen Teilen und Fer-
tigwaren, fällt auf, dass, von Ausreißern 
abgesehen, das Wachstum über die Zeit 
betrachtet recht gleichmäßig verläuft und 
es kaum Unterschiede zwischen Binnen- 
und Exportnachfrage gibt (9). Teilweise 
wächst die Inlandsnachfrage stärker als 
die Bestellungen aus dem Ausland. In den 
letzten beiden Monaten unseres Beobach-
tungszeitraums, im September und Okto-
ber, verzeichnete man fast 7 % Plus, etwas 
mehr aus dem Inland und etwas weniger 
aus dem Ausland. Hier scheint die Kon-
junktur aktuell außerordentlich robust.  

Jahresprognose 
Die augenblickliche Nachfrageentwick-
lung wirft Licht und Schatten. Generell 
hat die Dynamik stark nachgelassen, in ei-
nigen Bereichen gehen die Aufträge sogar 
zurück. Baubedarfshersteller und die 
Halbzeugbranche sind davon am stärksten 
betroffen, bei der Konjunkturschwäche 

nur kleinen Minus, während die Inlands-
nachfrage richtiggehend eingebrochen ist. 

Die Hersteller von Kunststoffver-
packungen konnten sich schon länger 
über satte Zuwächse freuen, zuletzt im 
ersten Halbjahr 2007 sogar über zweistel-
lige Werte (7). In den Sommermonaten 
halbierte sich das Wachstum im Inland 
und auch dasjenige der Auslandsnachfra-
ge verlor an Dynamik. Im September und 
Oktober gingen die Bestellungen im In-
land sogar zurück, während die Export-
aufträge beinahe stagnierten.  

Das Geschäft bei den Baubedarfsher-
stellern, noch zur Jahreswende 
2006/2007 mit zweistelligen Zuwächsen 
gesegnet, kippte schon im zweiten Quartal 
2007. Seither gingen die Aufträge immer 
weiter zurück (8). Das Problem liegt voll-
ständig im Inland, wo nun fast zweistellige 
Auftragsrückgänge zu verzeichnen sind, 
während die Auslandsaufträge weiter 
zweistellig wachsen, die jedoch traditio-
nell nur geringe Bedeutung haben.  

Sektorale Entwicklung der Produktion 

Auftragseingang in der Kunststoffverarbeitung 
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im Verpackungsbereich könnte es sich 
eher um zufällige Ausrutscher handeln. 
Unberührt zeigt sich nur der Sektor der 
technischen Teile und Konsumwaren, 
hier sind satte Zuwächse weiter die Regel. 
Die meisten Beobachter erwarten im 
kommenden Jahr eine deutliche Wachs-
tumsabschwächung, und zwar weltweit. 
Gründe dafür gibt es genug: Die explodie-
renden Öl-, Rohstoff- und Nahrungsmit-
telpreise, die internationale Finanzkrise 
infolge überhitzter und labiler Kredit-
märkte, die Dollarschwäche, die Eurostär-
ke etc. Andererseits sollen Länder wie In-
dien und China und mit ihnen umliegen-
de asiatische Regionen weiter kräftig 
wachsen, so dass eine weltweite Rezession 
nicht in Sicht scheint. Und die exportori-
entierte deutsche Wirtschaft könnte da-
von in besonderen Maße profitieren. 
Kurz: Es gibt gute Gründe dafür und dage-
gen, dass die Konjunktur nächstes Jahr 

stark abflauen könnte. Zinserhöhungen 
scheinen vorerst als bremsender Faktor 
vom Tisch, trotz kräftiger Inflationsraten. 
Man sollte sogar annehmen, dass die ho-
hen Energiepreise dazu animieren, weiter 
in Energiesparmaßnahmen und Gebäu-
detechnik zu investieren und damit auch 
die lahme Baukonjunktur wieder etwas in 
Schwung kommt. Gleichzeitig könnte das 
auch die inländische Nachfrage nach Au-
tos wieder beflügeln, die ja ebenfalls stark 
gelitten hat. Aber das sind alles Spekula-
tionen, Konsumentenverhalten bleibt un-
gewiss. Die Konjunktur befindet sich in ei-
ner kritischen Phase, eine Prognose 
scheint schwierig wie selten. Nach Wä-
gung aller Faktoren erwarten wir in 2008 
ein Mengenwachstum der Produktion 
(10) von rund 2,7 %. Getragen in erster 
Line von den Packmittelherstellern 
(+3 %) und den Produzenten von Tech-
nischen Teilen und Konsumwaren 

(+5 %). Für die Halbzeugbranche erwar-
ten wir +1 % und bei den Baubedarfsher-
stellern eher eine Stagnation. Vorausset-
zung dafür scheint aber, dass die Konjunk-
tur im Laufe des Jahres 2008 wieder an-
zieht. Wenn nicht, könnte das Ergebnis 
noch magerer ausfallen, denn im Halb-
zeug- und Baubedarfsbereich sieht es im 
Augenblick reichlich duster aus. Der Jah-
resauftakt 2008 dürfte nicht sehr erfolg-
reich ausfallen, denn die aktuelle Nachfra-
geschwäche in einigen Bereichen muss 
erst mal verdaut werden. Wir wären na-
türlich erfreut, wenn unsere Prognose 
auch dieses Mal übertroffen würde, sehen 
aber eher mit Bauchschmerzen auf die ak-
tuelle Lage. Eine Überschätzung des 
Wachstums ist damit auch nicht aus-
geschlossen. Abweichungen nach oben 
hingegen könnten sich vor allem dann er-
geben, wenn die Weltkonjunktur über al-
le Erwartungen hinaus anziehen sollte. 

Auftragseingang bei Kunststoffverpackungsherstellern 
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Auftragseingang bei Herstellen von technischen Teilen  
und Konsumwaren Jahresprognose 2008 für die Kunststoffverarbeitung

Auftragseingang bei Baubedarfsartiklern 
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