
MARKT UND DATEN

VOLL ERWISCHT  
KONJUNKTUR IN DER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG Inzwischen liegen Produktionsdaten für den Dezember 
2008 vor. Nun können wir eine vorläufige Bilanz für die Kunststoffverarbeiter ziehen. Hatten wir in unserem 
letzten Konjunkturbericht in der Dezemberausgabe gerade einmal die schwarze Null in Frage gestellt, so muss-
ten wir bereits in der Jahresprognose 2009 einräumen, dass es auf jeden Fall zu einem Minus kommen würde. 
Nur die Höhe war noch unklar. Jetzt ist es unzweideutig: Die Produktion der kunststoffverarbeitenden Betriebe 
schrumpfte 2008 um satte 2,6 %.  

D as Jahr 2008 enttäuscht also auf 
der ganzen Linie. Statt wie erhofft 
zu wachsen, sank die Produktion. 

Aber wie kam es dazu? Das Jahr 2008 be-
gann, wie erwartet mit mäßigem Wachs-
tum: Im ersten Quartal legte die Produkti-
on der Branche um 2,0 % zu (1). Auf-
grund der enormen Produktionssteige-
rung im Vergleichsquartal des Vorjahres 
war dieses, – für die jüngste Zeit – ver-
gleichsweise geringe Wachstum zu erwar-
ten. Bei gleichbleibender Konjunktur wä-
re deshalb spätestens im zweiten Quartal 
ein leichtes Anziehen der Konjunktur zu 
vermuten gewesen. Stattdessen ging das 
Wachstum auf 0,9 % zurück. Im dritten 
Vierteljahr schrumpfte die Produktion 
dann erstmals wieder nach zwölf Wachs-
tumsquartalen in Folge. Richtig knüppel-
dick kam es dann im letzten Quartal: Um 
gleich 11 % brach die Produktion ein. Al-
lerdings muss man hinzufügen, dass im 
Vorjahresquartal ein recht starker Anstieg 
von knapp 7 % zu verzeichnen war. 

Sektorale Entwicklung 
Im Ergebnis bedeutete diese Entwicklung 
den Rückgang der Produktion um 2,6 % 
gegenüber dem Vorjahr, in dem man noch 
um 6,9 % gewachsen war (2). Die Rezes-
sion hat alle Teilbranchen erfasst, aller-
dings unterschiedlich stark. Am besten 
weggekommen sind die Hersteller von 
Baubedarfsartikeln mit einem Rückgang 
von 0,4 %, die aber im Vorjahr ein deutli-
ches Minus hinnehmen mussten. Die Pro-
duzenten von Verpackungsmitteln kön-
nen ihren Produktionsrückgang von 
0,7 % noch am ehesten verschmerzen, 
nachdem sie seit Jahren mehr oder min-
der satte Zuwächse verbuchen konnten. 
Bei den Herstellern von Halbzeugen (Roh-
re, Platten, Profile) schrumpfte die Pro-
duktion um 1,7 %, nach einem Zuwachs 
von 2,5 % im Vorjahr und einem Anstieg 
von 10,1 % in 2006. Am entschiedensten 
fiel der Absturz bei den Produzenten von 
technischen Teilen und Konsumwaren 
aus. Hier kam man von einem Plus von 
über 13 % in 2007 zu einem Minus von 
4,2 % in 2008. Die Jahre kontinuierli-
chen, mal gemäßigten, mal außerordent-
lichen Wachstums sind hier definitiv erst 
einmal vorbei. Wie wir in der Februaraus-

gabe gezeigt haben, ist die Lage nicht ganz 
so kritisch, wenn man die Daten über die 
Entwicklung der Produktion von Kunst-
stoffwaren zugrunde legt, für die das vier-
te Quartal allerdings noch aussteht. Hier 
in der Branchenbetrachtung ist die Rezes-
sion aber deutlich und in allen Bereichen 
sichtbar. 

Die kurzfristige sektorale Betrachtung 
(3) zeigt trotz allgemeiner Rezession keine 
einheitliche Tendenz. So haben die Pro-
duzenten von Baubedarfsartikeln gegen 
den Trend im zweiten Halbjahr zugelegt, 
während sie noch in den ersten beiden 
Quartalen mit Produktionsrückgängen zu 
kämpfen hatten. Da die Rückgänge des 
ersten Halbjahres stärker ausgefallen sind 
als die Zuwächse in der zweiten Jahres-
hälfte, resultiert daraus ein kleines Minus 
bezogen auf das Gesamtjahr. Für die Halb-
zeughersteller zeigte die Entwicklung an-
fangs zuerst aufwärts, mit einem kleinen 
Plus im zweiten Quartal, danach machte 
die Konjunktur aber wieder kehrt, um ih-
nen zum Jahresausklang ein kräftiges Mi-
nus von 6,8 % zu bescheren. Für die Pack-
mittelbrache markierte das zweite Quartal 
den Wendepunkt: Weg von der langen 
Phase der starken Zuwächse zur Stagnati-
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on, und dann im letzten Quartal 2008 ein 
richtiger Einbruch mit einem Minus von 
gleich 6,5 %. Für die Hersteller von tech-
nischen Teilen und Konsumwaren war 
das erste Halbjahr noch von – allerdings 
schnell nachlassendem – Wachstum ge-
prägt. Im dritten Quartal ging es dann aber 
gleich mit beinahe 5 % bergab, gefolgt von 
einem Minus von fast 18 % in den letzten 
drei Monaten des Jahres. Wir können uns 
nicht erinnern, einen solchen Einbruch 
schon einmal gesehen zu haben. Aller-
dings steht diesem Rückgang ein Plus von 
über 28 % im Vorjahresquartal gegen-
über: Ein positiver Exzess wird durch ei-
nen negativen wieder normalisiert.  

Umsatzentwicklung 
Die preisbereinigten Umsätze sanken 
2008 mit -1,3 % nur halb so stark wie die 
Produktion (4). 

In den Vorjahren war der Export je-
weils die Haupttriebfeder der guten Kon-
junktur, 2008 verursachte er das Minus. 

3,7 % in den ersten drei Monaten durch 
einen Rückgang um 1,3 % abgelöst wur-
de. Am Jahresende brach die Nachfrage 
dann um satte 14,9 % ein. Die Inlands-
nachfrage, die noch im zweiten Viertel-
jahr das Geschäft stabilisierte, wurde im 
dritten Quartal mit –0,7 % ebenfalls in 
Mitleidenschaft gezogen und rutsche mit 
–9 % im letzten Vierteljahr auch weit ins 
Minus. Die Produktionsentwicklung am 
Jahresbeginn 2009 kann daher nur stark 
rückläufig gewesen sein.  

In der Halbzeugbranche hält die schon 
einige Zeit währende Rezession an, im 
dritten Quartal 2008 waren die Aufträge 
um 3,3 % zurückgegangen (6). Interes-
sant war dabei, dass die Einbußen im In-
landsgeschäft zunehmend geringer aus-
fielen, wohingegen die Exportnachfrage 
immer schneller zurückging. Im letzten 
Quartal gab es im Inland eine Trendum-
kehr, das Neugeschäft schrumpfte drama-
tisch um 9,5 %. Im Export beschleunigte 
sich der Konjunkturrückgang drastisch. 

Während das Inlandsgeschäft mit einer 
roten Null stagnierte, gingen die Aus-
landsumsätze erstmals seit langem und 
dann mit 3,4 % recht deutlich zurück. 
Derweil sich im Inland noch bis ins in drit-
te Quartal ein Zuwachs einstellte, 
schrumpfte das Exportgeschäft bereits im 
zweiten Vierteljahr. Im letzten Vierteljahr 
betrug der Rückgang fast 12 %. Im Inland 
waren es „nur“ über 5 %. Das reichte aber 
aus, um den Zuwachs im Binnengeschäft 
aus den ersten drei Quartalen wieder auf-
zuheben.  

Stellenweise Auftragseinbrüche 
Die Aufträge (5) waren im ersten Quartal 
um 2,5 % gestiegen, im zweiten legten sie 
nur noch um 0,4 % zu. Im dritten Viertel-
jahr gingen die Bestellungen dann um 
2,1 % zurück. Ein Einbruch fand im letz-
ten Vierteljahr statt: -11,2 % sprechen ei-
ne deutliche Sprache. Der Rückgang be-
gann bereits im zweiten Quartal im Aus-
landsgeschäft, als das Wachstum von 
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sich in den folgenden Monaten wieder er-
holt hat. 

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 zweistellig 
expandierender Exportnachfrage – setzte 
2008 ein zunehmender Aufschwung ein. 
Zwar halbierten sich die Zuwächse im 
Ausland beinahe, dafür reduzierte sich zu-
erst das Minus im Inland, um dann sogar 
zu Wachstum zurückzufinden. Selbst im 
vierten Quartal 2008 waren im Export als 
auch im Binnengeschäft noch Zuwächse 
zu verzeichnen. Derzeit sind hier in die-
sem Bereich entgegen dem allgemeinen 
Trend die Aussichten nicht so schlecht. Ob 
sich das im neuen Jahr fortsetzten konnte, 
werden wir demnächst erfahren, wenn 
erste Zahlen für Januar 2009 vorliegen.  

Für die Hersteller von Technischen Tei-
len und Konsumwaren (9) war die Lage 
bis ins zweite Quartal 2008 zuletzt immer 

noch hervor-
ragend: Wachs-
tum sowohl im In-
lands- wie im Aus-
landsgeschäft. Im 
dritten und vier-
ten Quartal ging es 
dann in beiden 
Fällen abwärts. Im 
dritten Vierteljahr 
schrumpften die 
Inlandsbestellun-
gen noch recht zö-
gerlich um knapp 
2 %, aber in den 
letzten drei Mona-
ten gab es dann 
auch hier einen 
regelrechten Ein-
bruch um beinahe 

MARKT UND DATEN

Waren die Bestellungen im dritten Quar-
tal noch um 5,9 % gesunken, so brachen 
sie am Jahresende gleich um 15,1 % ein. 
Die tiefe Rezession in diesem Segment hat 
sich damit eklatant verschärft.  

In der Verpackungsbranche (7) wurde 
der kurzfristige Konjunkturhöhepunkt im 
ersten Quartal 2008 erreicht. Seither la-
gen die Wachstumsraten bei zirka einem 
Drittel bis einem Fünftel des vorher Übli-
chen. Im vierten Quartal gab es dann auch 
hier einen deutlichen Einschnitt: Das 
Neugeschäft ging um 3,8 % zurück. Hatte 
sich die Inlandsnachfrage vorher noch 
klar im Plus gehalten, sank sie erstmals seit 
längerem deutlich. Das Auslandsgeschäft, 
bis zum ersten Quartal meist eindeutig 
besser als der Inlandsmarkt, bescherte der 
Branche schon im zweiten Vierteljahr ei-
nen kräftigen Rückgang. Kurzzeitig im 
dritten Quartal noch mal erholt, brach es 
dann aber um fast 6 % ein. Angesichts der 
allgemeinen Flaute ist es wenig wahr-
scheinlich dass der Verpackungsbereich 

14 %. Im Export ging man mit -7,4 % im 
dritten Quartal gleich in die Vollen. Dieser 
Rückgang verdreifachte sich beinahe auf 
-21,5 %. Hier sieht es für den Jahres-
beginn 2009 sehr schlecht aus, ein zwei-
stelliger Rückgang der Produktion würde 
uns nicht überraschen. 

Ausblick 
Nach einem guten Start mit einem vorü-
bergehenden 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, gefolgt von einem Absturz in den 
letzten drei Monaten. Einzig die Baube-
darfsartikelbranche macht eine Ausnah-
me, alle andere Teilbranchen fügen sich 
mehr oder minder stark in den rezessiven 
Trend. Vor allem die Halbzeugbranche 
und die Fertigung von Technischen Teilen 
und Konsumwaren tragen zum heftigen 
Gesamtminus bei, aber auch die Ver-
packungsmittel sind rückläufig. Derzeit 
sehen wir wenig Lichtblick: Allenfalls die 
Autokonjunktur könnte aufgrund der Ab-
wrackprämie kurzfristig profitieren und 
damit auch die Hersteller von technischen 
Teilen. Derzeit ist es Mode, schwarz zu 
malen, und die Institute überbieten sich 
im Wettbewerb um die negativste Progno-
se. Wir sehen vorerst noch keinen Anlass, 
unsere Jahresprognose aus der Januar-
ausgabe zu revidieren, und bleiben erst 
einmal bei unserer Schätzung von -3,2 %, 
die wir allerdings als „Hoffnungswert“ be-
zeichnet hatten, basierend auf der Annah-
me, dass sich die Konjunktur in der zwei-
ten Jahreshälfte 2009 wieder bessern 
könnte. Wir müssen die ersten Daten aus 
dem Jahr 2009 abwarten, um Genaueres 
sagen zu können. 
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