
Markt und Daten: Kunststoffwaren in den ersten drei Quartalen 2012 

 

Einem nominellen Produktionswachstum von 0,5 Prozent steht in den ersten neun 

Monaten des Jahres 2012 ein reales Minus von 1,2 Prozent gegenüber. Halbzeuge und 

den gesamten Bereich der Technischen Teile und Konsumwaren haben wir im Heft 

bereits betrachtet. Wir gehen weiter in die Details.  

 

Einzelsegmente: Bilanz der ersten drei Quartale 

 

In den ersten drei Quartalen 2012 

zeigt sich eine klare Zweiteilung der 

Produktionsentwicklung, zumindest 

was den Produktionswert angeht: 

Halbzeuge und Verpackungen verlie-

ren bzw. stagnieren, Baubedarfs-

artikel, Technische Teile und Konsum-

waren legen zu, genauso wie die 

Dienstleistungen. Diese drei Teilmärk-

te erklimmen neue historische Rekordwerte, während Halbzeuge minimal unter ihrem histori-

schen Höchststand 2011 bleiben, und Verpackungen annähernd den gleichen Wert wie 2011 

erreichen.  

 

Verpackungen spüren Konjunkturflaute 

 

Der Verpackungsmittelbereich (Fla-

schen, Fässer, Behälter) lässt sich 

auch als allgemeiner Konjunkturindika-

tor interpretieren. Wo konsumiert, in-

vestiert und exportiert wird, muss auch 

transportiert und verpackt werden. No-

minal wuchs die Produktion bis zum 

ersten Quartal 2012. Danach sank sie 

zweimal in Folge. Real fiel sie schon 

im letzten Vierteljahr 2011, konnte sich im ersten Quartal 2012 leicht stabilisieren und geht 

seither aber wieder zurück, und zwar stärker als die Produktionswerte. Mit anderen Worten: 

Die allgemeine Konjunktur war im Jahresverlauf ins Stottern geraten, die 

Verpackungsmittelhersteller spürten das deutlich in ihren Produktionszahlen.  



Baubedarf: Stabilitätsanker wankt 

 

 

Die allgemeine konjunkturelle Ab-

schwächung im Verlauf des Jahres 

2012 zeigte sich auch bei Baube-

darfsartikeln. Bis auf einen witte-

rungsbedingten Einbruch im ersten 

Vierteljahr 2010 waren sie in den letz-

ten zehn Quartalen zum Teil sehr ein-

drucksvoll gewachsen. Noch im ersten 

Quartal 2012 sah nichts nach einer Wende aus, sondern eher nach einer sogar noch leicht 

anziehenden Konjunktur. Umso überraschender der deutliche reale Produktionsrückgang im 

zweiten Quartal, gefolgt von einer roten Null im dritten Vierteljahr. Das ist doch sehr überra-

schend, war die Baukonjunktur doch bisher recht stabil, und spielt der Export in diesem Seg-

ment nur eine unbedeutende Rolle, sodass Rezessionen im Ausland sich kaum auswirken.    

 

Dienstleistungen: Weiter auf hohem Niveau 

 

 

Der (kleine) Dienstleistungsbereich 

wächst langfristig überdurchschnittlich, 

schafft aber auch im dritten Quartal 

2012 noch nicht den überfälligen 

Sprung über Marke von einer halben 

Milliarde Euro im Quartal. Er bewegt 

sich aber weiterhin auf Rekordniveau 

und hat den vorübergehenden Ein-

bruch in der zweiten Jahreshälfte 2011, der eher ein Basiseffekt war, gut überwunden.  

 

Technische Teile vs. Konsumwaren  

 

In diesem Marktsegment wurde die Konjunktur lange Zeit von den Technischen Teilen an-

geschoben, während die Konsumwaren langsamer folgten. Ursache war der Boom im Ma-

schinenbau und der Autoproduktion, wiederum maßgeblich befeuert von den Exporterfolgen 

dieser Branchen. Inwischen schwächeln vor allem die europäischen Kraftfahrzeugmärkte, 

eine Besserung ist nicht in Sicht. Impulse können höchstens aus überseeischen Märkten 



kommen. Die Konsumwaren haben 

nun eine stabilisierende Funktion 

übernommen. Sie bewegen sich aber 

immer noch nicht auf der Höhe des 

Vorkrisenniveaus, während die Tech-

nischen Teile, ungeachtet der jüngsten 

Produktionsrückgänge, weiterhin auf 

Rekordhöhe liegen.  

 

 

 

Fazit  und Ausblick 

 

Ein nominales Plus von 0,5 Prozent in den ersten neun Monaten 2012, das real einem Minus 

von 1,2 Prozent entspricht, ist nicht nur deutlich unter den Erwartungen, die zwar auf ein im 

Vergleich zum Vorjahr schwächeres aber doch deutliches Wachstum gerichtet waren, es ist 

ein Schock. In unserer Jahresprognose im Januarheft haben wir die Aussichten für 2013 

skeptisch beurteilt und mehr Risiken als Anzeichen für eine anziehende Konjunktur gesehen. 

Allgemein wird behauptet, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft langsam wie-

der bessere, vielfach wird ein Wiederaufflackern der Konjunktur erwartet. Frühindikatoren 

scheinen das zu bestätigen, die Wachstumschwäche, so manche Beobachter, sei überwun-

den.  Falls das wirklich zutreffen sollte, würde die Kunststoffverarbeitung unzweifelhaft davon 

profitieren, denn die schwache Entwicklung 2012 ist hauptsächlich auf eine nachlassende In-

landsnachfrage zurückzuführen. Uns würde nichts mehr zufrieden stellen, als wenn unser 

skeptischer Ausblick Lügen gestraft würde. Indes bleiben wir bei unserer zurückhaltenden 

Einschätzung der künftigen Konjunkturentwicklung in der Kunststoffverarbeitung. Ein wich-

tiger Faktor ist die Produktion von Technischen Teilen und insbesondere von Autozuliefertei-

len. In Europa bleibt der Autoabsatz weiterhin schwach, man rechnet mit einem neuen Nega-

tivrekord bei den Zulassungszahlen. Das schlägt auch auf die deutschen Hersteller durch, 

die Exporterfolge in Übersee (USA, China) können die Schwächen auf den europäischen 

Märkten nur unzureichend kompensieren. Und die Konjunktur in den meisten EU-Ländern 

bleibt schwach, mit allen Folgen für die deutschen Exporteure. Auch die Krise des Euro ist 

nicht ausgestanden, zumal nach den italienischen Wahlen. Wir werden die Lage weiterhin 

aufmerksam beobachten und rechtzeitig Laut geben, wenn tatsächlich eine durchgreifende 

Besserung eintritt und Anlass zu einer revidierten Prognose gegeben sein sollte.  
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