
STELLENWEISE RUTSCHGEFAHR 
KONJUNKTUR IN DER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG An gleicher Stelle in der Oktoberausgabe stellten wir fest, 
dass sich die Konjunktur in der Kunststoffverarbeitung in einer kritischen Phase befände, noch war unklar, ob es 
gemäßigt aufwärts gehe oder abwärts. Jetzt ist die Sache entschieden: Schlagartig hat sich die Lage zugespitzt, 
und es geht insgesamt abwärts. Von einem richtigen Wachstum für 2008 kann nicht mehr die Rede sein, ob zu-
mindest eine schwarze Null herauskommt, ist inzwischen ebenso fraglich.  

D ie Produktionsentwicklung in den 
ersten neun Monaten 2008 bleibt 
deutlich unter unseren Erwartun-

gen. Das Plus gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum 2007 (1) beträgt gerade mal 
noch 0,1 %, das heißt wir bewegen uns im 
Bereich einer „schwarzen Null“. Im ersten 
Halbjahr lag der Zuwachs noch bei 1,6 %. 
Oder anders: Die Zuwächse im ersten 
Halbjahr wurden durch ein Minus im drit-
ten Quartal praktisch aufgezehrt. Ur-
sprünglich sind wir mal davon ausgegan-
gen, dass das Wachstum zu Jahresanfang 
schon allein technisch bedingt durch den 
starken Zuwachs im ersten Halbjahr 2007 
schwächer ausfallen und erst in der zwei-
ten Jahreshälfte eine Konjunktur-
beschleunigung zu erwarten sein würde. 
Nach der jetzigen dramatischen allgemei-
nen Konjunkturentwicklung hegt nie-
mand mehr die Hoffnung auf eine Kon-
junkturbelebung im vierten Quartal. Im 
Gegenteil.  

Ein Vergleich der vier Teilbranchen er-
gibt, dass die Konjunktur in den ersten 
neun Monaten in allen Teilbereichen 

deutlich hinter unseren Erwartungen ge-
blieben ist. Die Hersteller von Halbzeugen 
und Baubedarfsartikeln mussten Rück-
gänge hinnehmen, lediglich die Ver-
packungshersteller und die Produzenten 
von Technischen Teilen und Konsumwa-
ren konnten zulegen. Bei den Ver-
packungsherstellern hat sich die Wachs-
tumsgeschwindigkeit um vier Fünftel auf 
nur noch 1,2 % Plus verringert, in der 
Produktion von Technischen Teilen und 
Konsumwaren verlangsamte sich das 
Wachstum von fast 14 % im Jahr 2008 auf 
weniger als 1 %. Im Halbzeugsektor ver-
zeichnen wir erstmalig wieder einen 
Rückgang der Produktion von etwa 1 %. 
Bei den Baubedarfsartikeln hat sich das 
Minus im Vergleich zum Gesamtjahr 2007 
etwas abgeschwächt und beträgt „nur 
noch“ 1 % gegenüber vorher 4,5 %. 

Noch im Vorjahr war der Export die 
Haupttriebfeder der guten Konjunktur 
(2). Während das Wachstum im Inlands-
geschäft knapp über 4 % lag, wuchsen die 
Exporte um 9,5 %. In diesem Jahr ist die-
se Stütze völlig weggebrochen, erstmals 
seit langem sind die Auslandsumsätze 
preisbereinigt leicht gesunken. Im In-
landsgeschäft verzeichnen wir in den ers-
ten drei Quartalen 2008 immerhin noch 
einen Zuwachs von etwa 1,5 %. Kurzfris-

tig betrachtet zeigt sich, dass sich das Ex-
portwachstum bereits im ersten Quartal 
2008 um zwei Drittel reduziert hatte, im 
zweiten Vierteljahr gab es ein Minus von 
1,4 %. Richtig deutlich dann der Rück-
gang im Zeitraum Juli bis September: 
-3,8 %, wobei allein der September mit 
-5,5 % zu Buche schlägt, aber bereits im 
Mai gingen die Exportumsätze leicht zu-
rück, um dann im Juni mit -4,4 % kräftig 
zu fallen. Im Inland hielt die positive Ent-
wicklung bis in den August an, im Sep-
tember waren aber auch hier die Umsätze 
leicht rückläufig. Der Einbruch resultiert 
demnach aus dem Exportgeschäft, der 
Rückgang im Inland im September dürfte 
ebenfalls exportinduziert sein, weil Zulie-
ferteile für Exportgüter, namentlich Autos 
und Maschinen, weniger nachgefragt 
wurden.  

Kurzfristige Entwicklung 
Kurzfristig, im Quartalsvergleich betrach-
tet, sieht die Produktionsentwicklung in 
der Kunststoffverarbeitung etwas besser 
aus als der Verlauf der Umsätze. Ein Minus 
gab es erstmals im dritten Quartal (3), wel-
ches geringer ausfiel als der Rückgang bei 
den Umsätzen. Wahrscheinlich produzier-
ten manche Betriebe schon auf Lager, viel-
leicht weil sie noch hofften, dass die Beru-
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higung des Geschäfts nur vorübergehend 
sein würde. Trotz des Rückgangs liegt das 
Produk tionsniveau allerdings noch immer 
recht hoch, auf dem fünfthöchsten bisher 
gemessenen Wert. Beim Schrumpfen 
schlägt auch hier der September alleine 
mit -4,6 % zu Buche.  

Die kurzfristige sektorale Betrachtung 
(4) suggeriert in der Halbzeugbranche 
nach dem ersten Quartal ein Ende des Ab-
wärtstrends und einen Übergang in eine 
Stagnationsphase. Im dritten Quartal ging 
die Produktion aber wiederum zurück, 
wenn auch nur leicht. Bei den Ver-
packungsherstellern endete die Wachs-
tumsphase abrupt mit dem ersten Quartal, 
seither sinkt die Produktion leicht. Bei den 
Bauartikeln hat sich die Rezession zuneh-
mend abgeschwächt, und erstaunlicher-
weise resultiert im dritten Quartal 2008 
gegen den sonstigen Trend sogar eine 
schwarze Null. In der Fertigung von Tech-
nischen Teilen und Konsumwaren waren 
die extremen Wachstumsraten des Vor-

1,3 % abgelöst wurde. Die Inlandsnach-
frage, die noch im zweiten Vierteljahr das 
Geschäft stabilisierte, wurde dann im drit-
ten Quartal mit -0,7 % ebenfalls in Mitlei-
denschaft gezogen. Bei Betrachtung die-
ser Entwicklung ist es sicher, dass die Pro-
duktionsentwicklung am Jahresende nur 
negativ sein kann. Oder anders herum: 
Vermutlich resultiert daraus für das Ge-
samtjahr keine schwarze Null, noch nicht 
mal eine rote, sondern ein erkennbares 
Minus. Angesichts des vorherigen dyna-
mischen Wachstums ein dramatischer 
Konjunktureinbruch. Die Rezession in ei-
nigen wichtigen Abnehmerländern (USA, 
Eurozone) erreicht nun auch die deutsche 
Kunststoffverarbeitung. Der Rückgang im 
Inland dürfte ebenfalls auslandsinduziert 
sein, weil exportintensive Abnehmer-
branchen gleichfalls unter der auslän-
dischen Nachfrageschwäche leiden. 

In der Halbzeugbranche hält die schon 
einige Zeit währende Rezession an, zuletzt 
gingen die Aufträge um 3,3 % zurück (6). 

jahres schon im ersten Quartal Geschich-
te, seither verlangsamte sich das Wachs-
tum deutlich. Im dritten Quartal 2008 gab 
es dann mit 5 % einen drastischen Ein-
bruch. Dieser relativiert sich ein wenig, 
wenn man ihm vor dem Hintergrund des 
beinahe zweistelligen Zuwachses im Vor-
jahresquartal betrachtet. Aber angesichts 
der engen Margen in Zuliefergeschäft 
dürfte das sicher kein großer Trost sein, 
denn die Produktionskapazitäten sind 
nun mal aufgebaut und wollen genutzt 
sein.  

Auftragsrückgänge 
Bei den Aufträgen (5) gab es noch im ers-
ten Quartal ein Plus von 2,5 %, im zwei-
ten Quartal legten sie nur noch um 0,4 % 
zu. Im dritten Vierteljahr gingen die Be-
stellungen dann um 2,1 % zurück. Der 
Rückgang begann bereits im zweiten 
Quartal im Auslandsgeschäft, als das 
Wachstum von 3,7 % in den ersten drei 
Monaten durch einen Rückgang um 

Mittelfristige Produktionsentwicklung in der Kunststoff-
verarbeitung 
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Interessant dabei, dass die Einbußen im 
Inlandsgeschäft zunehmend geringer aus-
fallen, wohingegen die Exportnachfrage 
sehr stark rückläufig ist, mit Werten um 
-5,5 % und darunter. 
Die vermeintliche zwischenzeitliche Ent-
spannung bei der Produktionsentwick-
lung war nur ein Strohfeuer und hatte 
keine solide Grundlage.  

In der Verpackungsbranche (7) waren 
die Wachstumsraten im zweiten Halbjahr 
2007 zwar deutlich niedriger als im ersten 
Halbjahr, aber die Nachfrage zog von 
Quartal zu Quartal wieder stärker an. Im 
ersten Quartal 2008 war der Höhepunkt 
mit knapp 5 % Zuwachs erreicht. Seither 
hat sich die Aufwärtsentwicklung deutlich 
verlangsamt, mit Zuwächsen um 1 %, 
aber immerhin ein Pluszeichen. Selbst das 
Auslandsgeschäft glänzt zuletzt mit einem 
halbprozentigen Plus, nachdem es vorher 
kurzzeitig abgetaucht war. Das Inland lag 
in unserem Beobachtungszeitraum im-
mer im grünen Bereich, mangels geeigne-

ter Fallhöhe ist der Bremseffekt dort auch 
wesentlich geringer ausgefallen als im Ex-
port. Insgesamt betrachtet blieb diese Teil-
branche von einer rezessiven Entwick-
lung bisher verschont. Aber was nicht ist, 
kann ja noch werden. 

Für die Baubedarfsproduzenten, bei 
denen es im zweiten Halbjahr 2007 nach 
einem immer schnelleren Abschwung (8) 
aussah, bedingt vor allem durch das In-
landsgeschäft bei gleichzeitig zwei stellig 
expandierender Exportnachfrage, setzte 
in diesem Jahr ein zunehmender Auf-
schwung ein. Zwar halbierten sich die Zu-
wächse im Ausland, dafür reduzierte sich 
zuerst das Minus im Inland, um dann so-
gar ins Positive zu drehen. Diese Entwick-
lung ist erstaunlich, andererseits, auf-
grund der starken Auftragsverluste im 
letzten Jahr, technisch auch wieder erklär-
lich. Man darf gespannt sein, wie sich die 
Situation hier weiter gestaltet.  

Für die Hersteller von Technischen Tei-
len und Konsumwaren (9) war die Lage 

zuletzt immer noch 
hervorragend. Noch 
im zweiten Quartal 
wuchs die Nachfra-
ge um 3,7 %, was 
aber einer Halbie-
rung der vorher ge-
wohnten Zuwächse 
entsprach. Im drit-
ten Vierteljahr ste-
hen hier plötzlich 
Minuszeichen. 
Während sich der 
Rückgang mit -2 % 
im Inland noch in 
Grenzen hält, ist er 
mit über -7 % im 
Export drastisch. 
Die Entwicklung 
hier ist offenbar kei-

Auftragseingänge bei Verpackungsherstellern Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern 
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Auftragseingänge in der Herstellung von Technischen  
Teilen/Fertigwaren

ne vorübergehende Schwäche, sondern 
könnte einige Quartale anhalten. Der 
Rückgang der Produktion in wichtigen 
Abnehmerbranchen, vor allem im Auto-
mobilbau mit drohender Kurzarbeit, 
scheint hier noch gar nicht eingespeist, 
denn diese Entwicklung hat sich doch vor 
allem im Oktober ergeben. Es gehört nicht 
viel Prophetie dazu vorherzusagen, dass 
die Produktionsentwicklung im letzten 
Quartal 2008 stark rückläufig gewesen 
sein dürfte. 

Ausblick 
Nach einem guten Start mit einem vorü-
bergehendem Anziehen der Nachfrage im 
ersten Quartal 2008 hat sich das Wachs-
tum im zweiten Quartal stark verlang-
samt. Im dritten Quartal hatten wir dann 
einen deutlichen Nachfragerückgang, so-
wohl im Inland, aber vor allem vom Aus-
land. Die Tendenzen sind dabei von Teil-
branche zu Teilbranche verschieden. Zum 
Gesamtminus tragen vor allem die Halb-
zeugbranche und die Fertigung von Tech-
nischen Teilen und Konsumwaren bei: 
Die erstgenannte setzt ihren Abwärtstrend 
fort, die letztgenannte ist nun von starkem 
Wachstum ins Minus gefallen. Aber auch 
im nach wie vor prosperierenden Ver-
packungssegment hat sich das Geschäft 
spürbar gedämpft. Hingegen ist die Baube-
darfsproduktion überraschend ins Plus ge-
robbt. In der Januarausgabe werden wir 
wieder unsere jährliche Prognose ab- 
geben. So schwer wie dieses Mal war es 
schon lange nicht mehr. Die ersten 
Auguren sehen bereits ein Ende der Re-
zession im zweiten Halbjahr 2009, so dass 
man vielleicht nur mit einer kurzen und 
heftigen Rückwärtsentwicklung im ersten 
Halbjahr 2009 rechnen müsste. Wir wer-
den sehen, was von diesen Meinungen zu 
halten ist. 
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