
MARKT UND DATEN

VIEL LICHT, WENIG SCHATTEN 
KONJUNKTURENTWICKLUNG IN DER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG Im Dezember hatten wir angemerkt, dass 
die Branche in unruhigeres Fahrwasser gerät. In unserer Jahresprognose im Januar haben wir das mögliche 
Wachstum für 2009 mit „nur noch“ 2,7 % beziffert. Und im Februar stellten wir im Bericht über die Aschermitt-
wochskonferenz des GKV fest, dass der Verband ebenfalls sehr vorsichtig geworden ist. Bei der Betrachtung der 
aktuellen Konjunkturdaten machen wir allerdings nicht nur Schatten, sondern auch überraschend viel Licht aus. 

Z unächst der Rückblick auf das abge-
laufene Jahr, für das jetzt Branchen-
daten vorliegen, während die Zah-

len für die Produktion von Kunststoffwa-
ren noch etwas auf sich warten lassen. 
Preisbereinigt stieg die Produktion der 
Branche (1) um 7 %. Das ist mehr, als bis-
her aufgrund vorläufiger Daten allgemein 
erwartet. Die Verarbeiter können auf 2007 
als ein außerordentlich 
erfolgreiches Jahr zu-
rückblicken. Woher 
dieser unerwartete 
Schub am Jahresende 
rührt, sehen wir weiter 
unten. Spitzenreiter 
waren die Hersteller von technischen Tei-
len und Konsumwaren mit über 13 % 
Plus, wobei vor allem die technischen Tei-
le das Wachstum beflügelten. Allerdings 
leidet diese Teilbranche am stärksten un-
ter dem Preisdruck großer Abnehmer und 
muss teilweise sinkende Preise verkraften. 
Verpackungshersteller können sich eben-

so über ein kräftiges Wachstum von knapp 
über 6 % freuen. Bescheidener fielen die 
Zuwächse bei den Halbzeugherstellern 
mit etwa 3 % Plus aus, allerdings nach ei-
nem Zuwachs von über 10 % im Vorjahr. 
Die Beaubedarfshersteller hingegen ver-
zeichneten über 4 % Minus, nachdem es 
im Vorjahr endlich mal wieder, und gleich 
mit 10,5 %, aufwärts gegangen war. Es 

gibt also enorme 
Unterschiede zwi-
schen den Teil-
branchen und ei-
ne breite Spanne 
der Wachstums-
raten. 

Die realen Umsätze (2) wuchsen um 
über 6 %. Erfreulich dabei, dass anders als 
zu Beginn des Jahrzehnts das Inland sein 
Scherflein dazu beitragen konnte. Aller-
dings fällt hier der Zuwachs deutlich ge-
ringer aus, als im Vorjahr, und der Abstand 
zur dynamischeren Entwicklung des Aus-
landsgeschäfts ist wieder deutlich gewach-
sen: Dessen Wachstumsge schwindigkeit 
war um vier Prozentpunkte höher. Auf-
grund seiner höheren Dynamik trägt der 
Export inzwischen 36 % zum Gesamt-
geschäft bei. Anders als im Vorjahr wuchs 
der Umsatz nicht mehr schneller als die 

Produktion, was dafür spricht, dass der 
Trend zur Produktionsverlagerung ins 
Ausland erst einmal gestoppt ist oder sich 
zumindest sehr verlangsamt hat, der erst 
im letzten Jahr so richtig in Gang gekom-
men schien.  

Kurzfristige Entwicklung 
In der kurzfristigen Betrachtung zeigt sich 
einerseits, dass sich die Kunststoffver-
arbeitung auch im letzten Jahr wieder auf 
ihren langjährigen Wachstumspfad be-
wegt hat, der im zweiten Quartal 2002 be-
gonnen hatte und nur kurzfristig, wenn 
auch heftig, im letzten Vierteljahr 2004 für 
ein dreiviertel Jahr (3) unterbrochen wur-
de. Noch im Dezemberheft hatten wir von 
einem sich abzeichnenden Abflauen des 
Aufwärtstrends gesprochen. Die Be-
schleunigung des Wachstums im letzten 
Quartal 2007 auf über 8 % straft diese 
Aussage aber – scheinbar – Lügen. Wir 
werden weiter unten sehen, dass dies aber 
nur ein scheinbares Wiederanziehen der 
Konjunktur darstellt. Seit dem dritten 
Quartal 2005 ist die Produktion nun zehn 
mal in Folge gewachsen.  

Die sektorale Betrachtung (4) liefert 
uns eine Erklärung für die scheinbare 
Wachstumsbeschleunigung am Jahres-
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Die Verarbeiter können auf 2007 
als ein außerordentlich erfolg- 
reiches Jahr zurückblicken. 
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ende. Während in allen Teilbranchen die 
Wachstumsraten auch im vierten Quartal 
weiter zurückgingen oder die Produktion 
gar schrumpfte, gab es bei technischen 
Teilen und Konsumwaren einen fast 
30 %igen Zuwachs gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahresquartal. Der Zu-
wachs zieht sich durch alle drei Monate 
des Quartals, er fällt aber vor allem im De-
zember sehr deutlich aus, weil es im Vor-
jahr wiederum einen extremen Einbruch 
im Dezember gegeben hatte. Zumindest 
teilweise ist dieser Zuwachs deshalb auf 
Sondereinflüsse zurückzuführen, die 
noch nichts über die Konjunktur aussagen 
und fällt deshalb statistisch wohl etwas zu 
hoch aus. Trotz allem ist nicht wegzudis-
kutieren, dass die Konjunktur bei tech-
nischen Teilen sehr stark angezogen, das 
Wachstum sich in diesem Sektor be-
schleunigt hat. Beim Baubedarf als ande-
rem Extrem stellen wir im letzten Quartal 
2006 einen kräftigen Anstieg von fast 
20 % fest, der nun durch einen Rückgang 

durchgreifend, aber ein Abschwung hat 
nur im Inland eingesetzt. Bei Rückgängen 
von über 4 % muss man schon fast von 
Rezession sprechen. Das Auftragsplus aus 
dem Ausland fällt mit zuletzt knapp 2 % 
aber ebenfalls ungewöhnlich mäßig aus. 

In der Verpackungsbranche (7) ging es 
bis zum zweiten Vierteljahr 2007 kontinu-
ierlich aufwärts, die Wachstumsraten stie-
gen auf über 10 %. Nun, im dritten Quar-
tal 2007 sank der Zuwachs um fast zwei 
Drittel auf knapp 4 %, im letzten Viertel-
jahr 2007 wurden nur noch 2,3 % Plus er-
reicht. Die Verlangsamung des Wachs-
tums betrifft Inland- wie Auslands-
geschäft, im letzten Quartal 2007 ist sogar 
das Binnenwachstum marginal stärker als 
das im Export. Allerdings ging man dort 
von einem sehr hohen Sockel aus, denn 
das Wachstum der Exportnachfrage im 
Vorjahresquartal lag bei über 15 %.  

Während die Verpackungshersteller 
weiter Wachstum genießen dürfen, sieht 
es bei den Baubedarfsherstellern (8) dra-

von über 15 % in den letzten drei Mona-
ten 2007 fast wieder aufgezehrt wird.  

Gebremstes Wachstum 
Betrachten wir die Auftragsentwicklung 
(5) zeigt sich eine fortschreitende Ab-
schwächung. Noch im ersten Quartal 
2007 lag die Wachstumsrate im zweistel-
ligen Bereich, hat sich im zweiten Quartal 
mehr als halbiert und geht seither weiter 
zurück. Im letzten Quartal 2007 wurden 
nur noch um 1,8 % mehr Aufträge einge-
fahren als im Vorjahresquartal. Die Rück-
gänge betreffen das In- wie Auslands-
geschäft, fallen aber im Inland deutlicher 
aus. Knapp 5 % Plus im Ausland stehen 
weniger als 1 % im Inland gegenüber. 

In der Halbzeugbranche (6) ist die Kon-
junktur im zweiten Quartal gekippt, nach-
dem vorher ein starker Aufschwung vor-
herrschte. Das Wachstum ging von 15 % 
auf unter 4 % zurück, im zweiten Halb-
jahr schrumpften die Aufträge sogar 
leicht. Die Konjunkturberuhigung ist 

Mittelfristige Produktionsentwicklung in der  
Kunststoffverarbeitung 
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Kunststoffverarbeitung 
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matisch aus. Schon im zweiten Quartal 
2007 kam das Wachstum zum Stillstand, 
seither geht das Neugeschäft zurück, im 
letzten Quartal 2007 um über 9 %. Aller-
dings, war es im Vorjahresquartal noch 
um über 18 % gestiegen. Die Ursache liegt 
allein im Inland, die Auslandsnachfrage 
wächst weiter zweistellig. Trotz jahrelan-
gen Wachstums ist der Export noch zu un-
bedeutend, als dass er flaue Inlandsnach-
frage einigermaßen ausgleichen könnte. 

Ganz anders die Hersteller von techni-
schen Teilen und Konsumwaren (9), nach 
Zahl der Betriebe und Produktionswert 
die weitaus größte, aber auch äußerst he-
terogene Teilbranche. Hier setzt sich der 
Boom weiter fort. In jedem Quartal lagen 
2007 die Wachstumsraten der Bestellun-
gen bei 6 % und darüber, konkret im letz-
ten Quartal 2007 bei über 7 %. Das gilt 
auch für das Inlandsgeschäft welches sehr 
konstante Zuwächse um etwa 6,5 % vor-
weisen kann. Die Auslandsnachfrage 
wuchs in der zweiten Jahreshälfte zwar 

baus wieder. Das moderatere Wachstum 
im Verpackungssektor wird hauptsächlich 
auf das allgemein verringerte Wachstum 
sowohl im Inland, als auch auf den wich-

tigen Auslands-
märkten zurück-
zuführen sein. Eine 
der Ursachen dafür 
dürfte im steilen 
Anstieg der Ener-
giekosten und 
Lebensmittelpreise 

und der einhergehenden Dämpfung des 
Konsums infolge enger Haushaltsbudgets 
zu suchen sein. 

Ausblick 
Das Wachstum in der Kunststoffverarbei-
tung insgesamt hat sich verlangsamt. Ob 
es nur eine vorübergehende Delle ist, ver-
mögen wir nicht zu sagen. Die hohen 
Wachstumsraten der Vergangenheit ber-
gen per se schon nachfolgend geringere 
Zuwächse in sich. Bäume wachsen be-
kanntlich nicht in den Himmel. Auch aus 
diesem Grund scheint ein leichtes Anzie-
hen der Konjunktur in der zweiten Jah-
reshälfte nicht unwahrscheinlich, weil im 
zweiten Halbjahr 2007 die Nachfrage-
zuwächse deutlich geringer ausgefallen 
sind. Es gibt aber weiterhin Konjunkturri-
siken: der starke Euro, Rekordpreise beim 
Öl, anhaltende Preissteigerungen bei Nah-
rungsmitteln und die internationale Fi-
nanzkrise. Aber solange sich das globale 
Wachstum, besonders in Ostasien, nicht 
deutlich abschwächt, haben zumindest 
Teile der Kunststoffverarbeitung hier-
zulande wenig zu befürchten. Als Zuliefe-
rer profitieren sie stark von der Nachfrage 
nach deutschen Ausrüstungsgütern. Aus 
heutiger Sicht sehen wir keinen Grund 
unsere Jahresprognose von 2,7 % Pro-
duktionsplus zu verändern. 
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Auftragseingänge in der Herstellung von  
Technischen Teilen/Fertigwaren

deut lich schneller, hatte aber im zweiten 
Quar tal 2007 auch eine deutliche Wachs -
tumsabschwächung zu verzeichnen als 
„nur noch“ 4,5 % Plus erzielt wurde.  

Die aktuelle Ent-
wicklung zeigt sich 
zweigeteilt: Im Halb-
zeug- und Baube-
darfssektor geht es 
leicht bzw. rasant 
bergab, bei den Ver-
packungen setzt sich 
der Aufschwung in moderater Gangart 
fort und bei den technischen Teilen und 
Konsumwaren hält der Boom an. Es ist zu 
vermuten, dass der leichte Abschwung bei 
den Halbzeugen hauptsächlich durch den 
Einbruch im Bausektor bedingt ist. Der 
anhaltend starke Aufschwung bei tech-
nischen Teilen (und Konsumwaren) ist 
durch den Boom im Maschinenbau und 
bei Ausrüstungsinvestitionen allgemein 
bedingt. Hierin spiegelt sich er anhaltende 
Exporterfolg des deutschen Maschinen-

Solange sich das globale Wachs-
tum nicht abschwächt, haben 
Kunststoffverarbeiter hierzulande 
wenig zu befürchten. 
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