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OPTIMISMUS ANGEZEIGT 
Kunststoffwarenproduktion im Jahr 2009 Machen wir uns nichts vor: 2009 war ein Katastrophenjahr, das man 
schnell zu den Akten legen möchte, aber noch lange nachwirken wird. Ganz frisch die Daten zur Kunststoff-
warenproduktion im vierten Quartal 2009. Nun können wir eine vorläufige Bilanz ziehen und den Verlauf die-
ses „annus horribilis“ näher betrachten. Immerhin, wo Schatten fällt, ist meist auch irgendwo Licht. Das gilt auch 
für die Kunststoffverarbeitung. Vor allem: Es kann nur noch aufwärts gehen. 

2009 ging die Produktion um 15,3 Pro-
zent auf 40,3 Milliarden Euro zurück (1). 
2008 waren es noch 47,6 Milliarden Euro 
gewesen, was einem Zuwachs von 0,6 
Prozent gegenüber 2007 entsprach (2). 
Der langanhaltende Boom war also 
schon 2008 vorbei, der Einbruch 2009 
aber von niemandem so erwartet wor-
den. 2008 hatte es also zwar noch einen 
minimalen nominalen Zuwachs gegeben, 
real ging die Produktion aber auch da 
schon um 1,2 Prozent zurück. Eine Krise 
zeichnete sich demnach schon ab. 2009 
fielen im Konjunktureinbruch die Preise, 
die reale Produktion ging mit 12,4 Pro-
zent nicht ganz so stark zurück wie die 
Produktionswerte. In der Rezession fie-
len auch die Rohstoffpreise, so dass der 
Preisrückgang etwas aufgefangen wer-
den konnte. Fixkosten und die Kosten 
der Kurzarbeit (anstelle von voreiligen 
Personalreduktionen) dürften die Bilan-
zen der Firmen aber trotzdem stark belas-

tet haben. Wertmäßig ist die Produktion 
2009 gewissermaßen ins Jahr 2005 zu-
rückgefallen, es wird einige Zeit dauern, 
dies wieder aufzuholen und den Spitzen-
wert des Jahres 2008 zu erreichen. Nicht 
überraschend verschoben sich in der Kri-
se die Gewichte leicht: Halbzeuge (Pro-
file, Rohren, Folien) nahmen wieder die 
führende Position (1) ein, Technische 
Teile und Konsumwaren fielen auf ein 
Drittel Marktanteil zurück. Baubedarfs-
artikel gewannen leicht dazu. 

Schlimm und halb so schlimm 
Von den Dienstleistungen abgesehen, die 
sogar leicht zulegen konnten, haben sich 
Baubedarfsartikel am besten in der Krise 
gehalten (3). Ein nominales Minus von 
1,4 Prozent und einen realer Rückgang 
von 2,5 Prozent muss man in dieser Si-
tuation fast schon als „business as usual“ 
bezeichnen. Alle anderen Teilmärkte sind 
weit davon entfernt. Real am wenigsten 
verloren haben die Halbzeuge, mit einem 
einstelligen Minus (neun Prozent), das 
sich aber zu einem Rückgang der Produk-
tionswerte um 16,6 Prozent aufsummier-
te. Ob die Preisrückgänge hier durch ent-
sprechende Preissenkungen bei Kunst-

stoffen ausgeglichen werden konnten, 
bleibt zumindest fraglich. Exakt zehn 
Prozent betrug der Mengenrückgang bei 
Verpackungen, nominal sank die Pro-
duktion um 15,7 Prozent. Also eine ähn-
liche Entwicklung wie bei den Halbzeu-
gen, wenn auch mit nicht ganz so starken 
Preisrückgängen. In beiden Märkten 
werden zum großen Teil Massenkunst-
stoffe eingesetzt, deren Notierungen 
konjunkturabhängig sehr schwanken, 
was wiederum die Kunden auch wissen, 
und deshalb bei sinkender Nachfrage re-
lativ schnell Preiszugeständnisse ge-
macht werden müssen. 

Unvermittelter Absturz 
In der Quartalsbetrachtung (4) zeigt sich, 
dass der Einbruch unvermittelt, dafür um 
so heftiger, in den letzten drei Monaten 
des Jahres 2008 begann. Seit dem zwei-
ten Quartal 2007 war zwar der Konjunk-
turhöhepunkt bereits überschritten, das 
Ende des langwährenden Booms einge-
leitet, aber die Konjunktur hielt sich 
noch, und die Produktion setzte im zwei-
ten Quartal 2008 noch einmal zu einem 
neuen Höhenflug an. Das war es dann 
aber auch schon. Danach ging ihr die 
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Puste aus, und dann ging es bergab. Lässt 
sich das Jahr 2008 beschreiben als Abfol-
ge von Stagnation, Aufschwung, Stagna-
tion und dann Absturz, so erscheint 2009 
als ein mühsamer Kampf, den tiefen Fall 
zu beenden, und dann als langsames Auf-
rappeln aus den Niederungen. In den 
letzten drei Monaten 2009 gelang so et-
was wie die Trendwende: einem leichten 
Minus bei den Produktionswerten stand 
ein minimales Mengenplus gegenüber, 
freilich immer vor dem Hintergrund des 
niedrigen Ausgangsniveaus des Vorjah-
resquartals. In den ersten drei Monaten 
2009 wurde der Tiefststand der Produkti-
on erreicht. Man muss bis ins Jahr 2003 
zurück gehen, um ähnliche Werte zu fin-
den. Inzwischen hat sich die Produktion 
auf dem Niveau von 2005 stabilisiert. 

Schnell und langsam aus der Krise 
Die Konjunkturentwicklung bei Halb-
zeugen (5) verlief ähnlich wie die der Ge-

bremsung des freien Falls maßgeblich 
beigetragen haben.  

Im Baubedarfssegment war der Ein-
bruch nur eine vorübergehende Erschei-
nung (7). Bis zum Jahresende 2009 hat-
ten Bauartikel Konjunktur, danach kam 
ein im Vergleich zur Gesamtbranche 
glimpflicher Einbruch im einstelligen Be-
reich. Aber bereits im dritten Quartal war 
die Wende geschafft, verglichen mit dem 
Vorjahresquartal blieben die Mengen un-
verändert, nominal gab es sogar einen 
minimalen Zuwachs. In den letzten drei 
Monaten 2009 setzte dann wieder mode-
rates Wachstum ein. Das ist bemerkens-
wert gerade vor dem Hintergrund, dass 
auch im Vorjahresquartal die Produktion 
schon klar gewachsen war.  

Am stärksten von der Wirtschafts- 
und Finanzkrise in Mitleidenschaft gezo-
gen wurde die Produktion von Tech-
nischen Teilen und Konsumwaren. In 
diesem Marktsegment hielt der langjäh-

samtbranche, jedoch war der Produkti-
onsrückgang nicht ganz so dramatisch, 
das Niveau des Jahres 2004 wurde nie 
unterschritten. Im letzten Vierteljahr 
wurde auch hier die Wende eingeleitet, 
wenn man die Mengenentwicklung zum 
Maßstab nimmt. 

Etwas zögerlicher kam der Einbruch 
bei Verpackungsmitteln (6), und er fiel 
auch nicht ganz so krass aus wie bei Halb-
zeugen. Der Tiefpunkt wurde hier erst im 
zweiten Quartal 2009 erreicht, und folge-
richtig verzögert sich die Trendwende 
zum Besseren auch etwas. Man ist dabei, 
sich aus dem tiefen Tal emporzuarbeiten, 
aber im letzten Quartal 2009 sind sowohl 
Produktionswerte wie -mengen noch zu-
rückgegangen. Dies dürfte zum großen 
Teil mit der – zum Glück erst später ein-
setzenden – Beruhigung der Konsumnei-
gung der privaten Verbraucher zusam-
menhängen, die sich lange die Stimmung 
nicht vermiesen ließen und so zur Ab-
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rige und kräftige Aufschwung zwar im-
merhin bis zum zweiten Quartal 2009 an, 
danach ging es dann aber klar und immer 
schneller bergab, und zwar in einem Ma-
ße, wie es wohl niemand vorher für mög-
lich gehalten hätte (8) – und wahrschein-
lich niemand von uns je mehr erleben 
wird.  

Schon in den ersten drei Monaten 
2009 brachen Mengen und Produktions-
werte um 17 Prozent ein, im Folgequartal 
verlor man über 30 Prozent und danach 
lag man immer noch bei Werten um –27 
Prozent. Im dritten Quartal reduzierte 
sich das Minus dann deutlich, und in den 
letzten drei Monaten des Jahres gab es 
dann wieder ein kleines Plus. Aber die 
Produktion lag auch dann noch immer 
unter dem Niveau des Jahres 2005. Auch 
wenn sie gegenwärtig wieder stark zu 
wachsen scheint, ist es wohl noch ein 
langer Weg aus dem tiefen Tal, in welches 
man unversehens gefallen ist. Wäre es 

duktion von Konsumwaren aus Kunst-
stoff bald wieder anzieht, wenn sich die 
Konjunktur nachhaltig bessert, wonach 
es ja derzeit aussieht.  

Zuwächse über den Erwartungen 
In vorausgegangenen Berichten haben 
wir schon davon gesprochen, dass sich 
die Konjunktur nachhaltig gebessert hat 
und die Kunststoffverarbeitung schnell 
wieder aus der Krise findet. Bald sollten 
wir auch bei den Zahlen über die Produk-
tion von Kunststoffwaren wieder ein-
deutige Pluszeichen sehen. Bis Produkti-
onsergebnisse für das erste Quartal vor-
liegen, wird es noch eine geraume Zeit 
dauern. Erste Branchendaten (für Betrie-
be ab 50 Beschäftigte) für Januar und Fe-
bruar signalisieren uns jedenfalls deut-
lich zweistelliges Wachstum, und damit 
eine schnelle Fahrt aus der Krise. Das ist 
zwar nicht unbedingt überraschend, 
denn der vorherige Absturz war ja haupt-
sächlich panikbedingt, und dauerhaft 
konnte die Nachfrage nicht so dramatisch 
zurückbleiben, eine technische Erholung 
war deshalb vorhersehbar. Aber Zuwäch-
se von klar über zehn Prozent sind doch 
etwas über den Erwartungen. Es ist nicht 
anzunehmen, dass diese Wachstums-
raten das Jahr über anhalten. Denn das 
technisch bedingte Aufholpotenzial ver-
mindert sich, weil die Rückgänge in der 
zweiten Jahreshälfte geringer ausgefallen 
sind als in der ersten. Wenn sich der Auf-
schwung aber weiter kräftig fortsetzt, 
dann dürfte die Branche schneller wieder 
aus der Krise kommen, als zu Jahres-
anfang gedacht. Und derzeit gibt es keine 
Gründe, warum sich die Situation ändern 
und sich der Erholungsprozess abschwä-
chen sollte. Motto: Noch einmal davon-
gekommen und Blick nach vorne. 
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Technische Teile und Konsumwaren im Vergleich

nicht so dramatisch, könnte man mit Gal-
genhumor sagen: Wir waren dabei.  

Betrachtet man Technische Teile und 
Konsumwaren getrennt (9), lässt sich er-
kennen, wie unterschiedlich Verbrau-
cher und Industrie auf die Krise reagiert 
haben und reagieren. Während die In-
vestitionsgüternachfrage schnell und 
heftig wegbrach und die Technischen Tei-
le stark in Mitleidenschaft zog, ging die 
Konsumgüternachfrage mit Verzögerung 
zurück. Umgekehrt wurde die Trend-
wende bei Technischen Teilen früher ein-
geläutet und im vierten Quartal auch ge-
schafft: Zehn Prozent Plus sind mehr als 
respektabel. Bei Konsumwaren steht 
dem ein fast ebenso großes Minus entge-
gen. Das ist das übliche Muster: Investiti-
onsgüter reagieren schneller auf kon-
junkturelle Schwankungen, bis diese 
dann beim Verbraucher ankommen, 
dauert es seine Zeit. Es ist deshalb zu hof-
fen und anzunehmen, dass auch die Pro-
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