
MARKT UND DATEN

AUFSTIEG AUS  
DEM TAL DER TRÄNEN 
KONJUNKTUR KUNSTSTOFFVERARBEITUNG In der Augustausgabe haben wir uns mit der Konjunkturentwick-
lung in den ersten fünf Monaten des Jahres 2009 und den wirtschaftlichen Folgen für die Betriebe beschäftigt. 
Jetzt konzentrieren wir uns auf kurzfristige Entwicklungen und die Aussichten für die kommenden Monate. 

D erzeit liegen Daten über die Bran-
chenentwicklung bis in den Juni 
vor, für die Kunststoffverarbeitung 

insgesamt wie auch für Teilbranchen, al-
lerdings nur für Betriebe ab 50 Beschäftig-
te. Zahlen über die Produktion einzelner 
Kunststoffwaren gibt es leider noch nicht, 
denn aufgrund einer Umstellung auf eine 
neue Gütersystematik verzögert sich de-
ren Bekanntgabe wohl. So können wir 
auch weiterhin keine detaillierteren Aus-
sagen darüber machen, wo die Probleme 
liegen. Ein Großteil der Betriebe wird in 
der Sammelkategorie „Sonstige Kunst-
stoffwaren“ zusammengefasst, in die so-
wohl technische Teile als auch Konsum-
waren fallen. Und vom Konsum meint 
man zu wissen, dass er weniger stark in 
der Rezession tangiert sei als die Produkti-
on von Investitions- und langlebigen Ge-
brauchsgütern, unter die zum Beispiel 
auch Autos fallen. Vielleicht können wir 
in der nächsten Ausgabe mehr dazu sagen. 

Die Rezession währt nun bereits ein 
ganzes Jahr. Während im ersten Halbjahr 
2008 noch auf allen Teilmärkten Zuwäch-
se erzielt werden konnten, gab es seither 
überall Minus. War der Rückgang für eine 
in der Vergangenheit von Erfolgen gerade-
zu verwöhnte Branche wie die Kunststoff-
verarbeitung mit -4,1 % bereits außerge-
wöhnlich heftig, so kam es dann in den 
ersten sechs Monaten dieses Jahres knüp-
peldick: Die Umsätze (1) gingen real um 
18,7 % gegenüber dem ersten Halbjahr 
2008 zurück. Der Inlandsmarkt vermeldet 
„nur“ 15,6 % Minus, aber er nimmt ja 
über 60 % der Produktion auf und be-
stimmt daher wesentlich das Konjunktur-
geschehen. Im Auslandsgeschäft waren 
die Verluste mit -23,4 % weitaus dramati-
scher. In der Eurozone fielen die Rückgän-
ge dabei nicht ganz so krass aus wie im 
restlichen Ausland.  

Die Teilbranchen 
In der Halbzeugbranche, der Herstellung 
von Platten, Profilen und Folien war 
schon im ganzen letzten Jahr Rezession 
angesagt (2). Lediglich im Ausland, außer-
halb der Eurozone, gab es im ersten Halb-
jahr 2008 noch ein leichtes Plus. Im zwei-

ten Halbjahr lag das Minus dann etwa im 
Rahmen desjenigen der Gesamtbranche. 
Und in den ersten sechs Monaten fiel der 
Rückgang nicht ganz so krass aus wie in 
der Kunststoffverarbeitung insgesamt. 
Berücksichtigt man allerdings, dass im 
Vorjahreshalbjahr die Produktion der 
Halbzeugbranche leicht zurückging, wäh-
rend sie insgesamt noch stieg, dann lässt 
sich daraus folgern, dass die Halbzeug-
branche den Produktionsrückgang schon 
ein wenig früher teilweise vorweggenom-
men hatte. Gegenüber dem Jahr 2006 hat 
man etwa so viel verloren wie die restliche 
Kunststoffverarbeitung. Nur eben zeitlich 
anders verteilt. 

Die Verpackungsmittelhersteller durf-
ten 2008 noch Hoffnung hegen, dass sie 
von einer Rezession verschont bleiben 
würden (3). Lediglich in der Eurozone 
gingen die Umsätze in der zweiten Jahres-
hälfte 2008 zurück. Sonst gab es erfreuli-
che Zuwächse, auch wenn diese deutlich 
geringer ausfielen als im ersten Halbjahr. 
In den ersten sechs Monaten 2009 wurde 
aber auch diese Teilbranche von der Re-
zession erfasst. Fast 10 % Minus sind nicht 
zu übersehen. Im Ausland ist der Umsatz-
rückgang doppelt so hoch wie im Inland, 
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wobei hier die Eurozone deutlich schlech-
ter abschneidet als das sonstige Ausland. 

Den Baubedarfsherstellern (4) ging es 
ähnlich wie den Produzenten von Pack-
mitteln. Im letzten Jahr sah es hier noch 
nicht nach Abschwung aus. Im Gegenteil. 
Im zweiten Halbjahr 2008 besserte sich die 
Lage deutlich, die Konjunktur sprang wei-
ter an. Umso schlimmer der Absturz in 
diesem Jahr. Mit „nur“ 13,7 % Minus liegt 
man aber deutlich über Branchenschnitt. 
Der Rückgang im Inland liegt bei knapp 
über 10 %, das Auslandsgeschäft ist mehr 
als doppelt so stark eingebrochen. Auch 
hier sticht wieder die Nicht-Eurozone her-
vor. Der Umsatzverlust liegt dort um 40 % 
über dem in der Eurozone. 

Die Hersteller von Technischen Teilen 
und Konsumwaren sahen sich dagegen 
schon im zweiten Halbjahr 2008 dem En-
de des langen Booms ausgesetzt (5). Die 
Kehrtwende von 4,2 % Plus in den ersten 
sechs Monaten 2008 auf 8,2 % Minus in 

uns mit der Produktion (6) begnügen, die 
den Umsätzen zirka ein bis eineinhalb 
Monate vorläuft. Im August 2008 hatte 
die Produktion ihren letzten Höhepunkt, 
danach ging es steil bergab. Im Februar 
2009 wurde der Tiefpunkt erreicht, seit-
her geht es aber wieder aufwärts. Daraus 
darf man Hoffnung schöpfen, auch wenn 
keine Euphorie angebracht ist. Das Pro-
duktionsniveau liegt immer noch unter 
dem des Jahres 2006, man hat gerade mal 
das Jahr 2005 erreicht.  

In der Halbzeugbranche (7) kippte die 
Konjunktur ebenfalls nach August, ab 
September fiel die Produktion bis zum 
Tiefststand im Februar. Der Rückgang war 
hier nicht so ausgeprägt wie für die Ge-
samtbranche, und die ab März einsetzen-
de Erholung verlief stetig, gleichmäßiger 
und entschlossener. Hier wurde das Pro-
duktionsniveau des Jahres 2006 noch 
nicht wieder erreicht, aber das des Jahres 
2005 immerhin deutlich überschritten. 

der zweiten Jahreshälfte war nur die Ou-
vertüre für den Absturz in den ersten 
sechs Monaten dieses Jahres. Gegenüber 
dem ersten Halbjahr 2008 betrug der 
Rückgang sage und schreibe 26,4 %. Im 
Inland war er mit 25,4 % kaum geringer, 
im Ausland fiel er mit 28,6 % nur unwe-
sentlich höher aus. Der vergleichsweise 
geringe Unterschied zwischen der Ent-
wicklung auf dem Inlands- und dem Ex-
portmarkt ist vielleicht dadurch zu erklä-
ren, dass gerade bei Technischen Teilen 
das meiste letztlich mit den Endprodukten 
doch ins Ausland geht, so dass man im 
Grunde für den Export produziert. 

Kurzfristige Produktionsentwicklung  
Verlassen wir die ernüchternde Bilanz für 
das erste Halbjahr und wenden uns den 
weiteren Aussichten zu. Mangels Daten 
über die Auftragseingänge in der Kunst-
stoffverarbeitung, die seit Jahresanfang 
nicht mehr erhoben werden, müssen wir 
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In der Verpackungsbranche (8) ging es 
bis August aufwärts, ab September dann 
in die andere Richtung. Hier war der Tief-
punkt im Dezember erreicht, in den ersten 
beiden Monaten des neuen Jahres schien 
sich die Produktion wieder erholen zu 
wollen. Im März sank sie schließlich wie-
der, nicht ganz auf den Tiefststand aus 
dem Dezember. Nach stagnierender Ent-
wicklung im April und Mai, hat sie im Ju-
ni wieder etwas angezogen, liegt aber 
noch unter den Januar/Februarwerten 
aber über dem Niveau des Jahres 2006. 
Zum früheren Stand aus 2007/2008 feh-
len noch etwa sieben Prozentpunkte. 

Die Hersteller von Baubedarfsartikeln 
mussten sich bereits im Jahr 2007 wieder 
vom vorübergehenden Höhenflug des 
Jahres 2006 verabschieden und schlossen 
das Jahr 2008 mit einem weiteren gering-
fügigen Produktionsrückgang ab (9). 
Auch hier markierte der August den Hö-
hepunkt und der September leitete die 

deutig nach oben. In der Baubedarfsbran-
che schwingt man sich sogar wieder zu 
früheren Höhen auf. In drei der vier Teil-
branchen ist die Situation demnach nicht 
mehr so dramatisch, wie es Anfang des 
Jahres noch schien. Sorgenkind bleibt die 
Herstellung von Technischen Teilen und 
Konsumwaren, nach der Zahl der Betrie-
be und Beschäftigten die wichtigste Teil-
branche, nach dem Umsatz gemeinsam 
mit den Halbzeugen prägend für die ge-
samte Kunststoffverarbeitung. Aber auch 
dort geht es aufwärts. Aufgrund des vor-
hergehenden steilen Absturzes liegt aber 
noch eine weite Wegstrecke voraus. Die 
derzeitigen Aussichten sind schwer zu be-
urteilen, Meldungen aus der Kunststoff-
verarbeitung und verwandten Branchen 
und Unternehmenskreisen lassen aber er-
kennen, dass der Optimismus wächst und 
es weiter voran gehen könnte.  
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Produktionsentwicklung bei Technischen Teilen  
und Konsumwaren

Trendwende ein. Der Tiefpunkt war im 
Februar dieses Jahres erreicht, seither 
weist der Trend wieder stark nach oben, 
und man hat im Mai und Juni wieder das 
Produktionsniveau des Vorjahres erreicht. 

Für die Hersteller von Technischen Tei-
len und Konsumwaren kam der Um-
schwung ebenfalls im September, nach-
dem im August noch auf Rekordniveau 
(10) produziert wurde. Bis Dezember war 
der Absturz steil und dramatisch, im Janu-
ar stabilisierte sich die Produktion auf dem 
niedrigen Niveau, im Februar ging es noch 
mal etwa drei Prozentpunkte nach unten. 
Seither hat eine Erholung eingesetzt, es 
geht wieder deutlich aufwärts, aber von 
früheren Produktionsrekorden ist man 
weit entfernt. Derzeit liegt man noch un-
ter den Werten des Jahres 2004. 

Ausblick 
Der Schock, der freie Fall, scheint hinter 
uns zu liegen. Der Trend weist wieder ein-
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