
MARKT UND DATEN

Anlässlich der Fakuma scheint 
es deshalb für geboten, uns 
mit diesem Thema etwas 
grundsätzlicher auseinander 
zu setzen. In einer lockeren 
Folge von Beiträgen wollen 

Bild 2: Beschäftigungsentwicklung in Ost- und  
            Westdeutschland 

Bild 1: Langfristige Beschäftigungsprognose (1993) und  
            tatsächliche Entwicklung 

wir – mit Blick auf die Kunst-
stoffverarbeitung – der Frage 
nachgehen, was dran ist an 
der Globalisierung: Wie ist 
der Stand, welche Perspekti-
ven und Möglichkeiten bietet 

sie, und was bedeutet das für 
den Standort Deutschland? 
Mit diesem Beitrag knüpfen 
wir an eine ältere Tradition in 
unseren Beiträgen in dieser 
Rubrik an, die sich abseits 
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Kunststoffverarbeitung 

Wandert die Branche ab? 
Das Thema Globalisierung ist in aller Munde. Und doch nicht. 
Die Gazetten sind voll davon, und täglich gibt es neue Mel-
dungen über Betriebsverlagerungen und Auswanderung von 
Arbeitsplätzen. Gleiches gilt für die öffentlichen Stellungnah-
men von Industrieverbänden, die höchstens mal die Notwen-
digkeit von Reformen betonen, um den „Standort Deutsch-
land zu sichern“, ansonsten aber zum Problem wenig zu sagen 
haben. Auch in der Kunststoffverarbeitung ist das nicht an-
ders. Nur selten wird das Thema gestreift. Aber fast scheint es 
so, als würde die Globalisierung von statten gehen, in dem die 
Akteure wie Kaninchen vor der Schlange hocken und gebannt 
auf die kommenden Entwicklungen starren. Wir finden das 
merkwürdig. Dabei wäre es doch angezeigt, dass man sich aus-
führlich Gedanken macht über realistische Optionen, die Glo-
balisierung sinnvoll zu begleiten und mitzugestalten. 

von tagesaktuellen Fragen 
längerfristigen Entwicklungen 
in der Branche widmet. 
Schon 1993 haben wir uns in 
einer kleinen Serie, „Die 
Kunststoffverarbeitung bis 





zum Jahr 2010“ (PV 44 
(1993), Heft 9 ff.), mit der 
langfristigen Entwicklung der 
Branche in (West)Deutsch-
land beschäftigt. Die damals 
vorhergesagten Entwicklun-
gen sind fast zielgenau einge-
treten, zum Teil sogar noch 
etwas schneller erfolgt. Die 
Branche schrumpft seit Mitte 
der 90er Jahre. Bei den Be-
schäftigtenzahlen hatten wir 
damals für 2005 in West-
deutschland knapp 260 000 
Beschäftigte vorausgesagt 
(Bild 1). Aktuell dürften wir 
bei 245 000 liegen, im Jah-
resschnitt 2004 waren es 
noch 248 000. In der öffent-
lichen Diskussion werden 
meist nur die Zahlen für Ge-
samtdeutschland berücksich-
tigt. Dabei wird gerne über-
sehen, dass der Aufbau der 
Kunststoffverarbeitung im 
Osten die Entwicklung im 
Westen etwas überdeckt und 
darüber hinwegsehen lässt, 
dass die Branche tendenziell 
schrumpft (Bild 2). In Ge-
samtdeutschland waren im 
Jahresschnitt 2004 knapp 
280 000 Menschen beschäf-
tigt. Während die Beschäfti-
gung im Westen schrumpft, 
hat sie im Osten stetig zuge-
nommen. Betrachtet man al-
so Zahlen nur für Gesamt-
deutschland, dann wird die 
Dramatik der Entwicklung 
unterschätzt. Die Beschäfti-

Bild 3: Umsatz und Produktionsentwicklung Bild 4: Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung 

gung nimmt also längerfristig 
ab, gleichzeitig steigen Um-
satz und Produktion ebenfalls 
langfristig betrachtet durch-
aus an, wenn auch mit vorü-
bergehenden Phasen zeitwei-
liger Stagnation (Bild 3). Im 
letzten Jahr sank die Beschäf-
tigung bei gleichzeitiger rela-
tiv starker Umsatzausweitung 
(Bild 4).  

Der GKV gibt sich 
besorgt 

Der GKV nahm das auf seiner 
jährlichen Jahrespresskon-
ferenz (PV, 56 (2005), 3, S. 20 
ff.) zum Anlass von einer 
„neuen Erfahrung“ zu spre-
chen: Beschäftigungsabbau 
bei gleichzeitiger Umsatzstei-
gerung. Bisher sei es so ge-
wesen, dass ein Umsatz-
anstieg oberhalb eines 
Schwellenwertes von 2% 
doch immer auch zu Beschäf-
tigungswachstum geführt ha-
be. Und diese Ausnahme von 
der Regel sei auf die ver-
schärfte Globalisierung zu-
rückzuführen: Die Betriebe 
der Kunststoffverarbeitung 
würden zunehmend Arbeits-
plätze ins Ausland schaffen 
und dort verlängerte Werk-
bänke einrichten. Der Um-
satz, so muss man den Ge-
dankengang des GKV inter-
pretieren, sei dann nicht 
mehr hausgemacht, sondern 

im Ausland produziert. Der 
GKV gibt sich also besorgt. 
Nun zeigt aber ein schneller 
Blick auf Bild 4, dass die Be-
hauptung, ein Umsatzanstieg 
über einen Schwellenwert 
von 2% führe zu mehr Be-
schäftigung, so nicht stimmt. 
So sank die Beschäftigung 
1997 deutlich trotz über 
4%tigem Wachstum. Ande-
rerseits stieg sie 2002 stark 
an, trotz der nur sehr mage-
ren Umsatzzuwächse unter 
1%. Spitzfindige Beobachter 
würden nun argumentieren: 
Das hängt ja nun mit den Er-
wartungen und den Planun-
gen der Betriebe zusammen, 
welche die tatsächliche Ent-
wicklung nicht voraussehen 
können und deshalb hin und 
wieder mal an der Realität 
vorbeischrammen. Und au-
ßerdem sei es in diesem Lan-
de so schwer, Arbeitsplätze 
abzubauen, weswegen ein 
Abbau nur mit Verzögerung 
stattfindet und erst dann um-
gesetzt werden kann, wenn 
es vielleicht schon wieder 
aufwärts geht. Daran mag 
überall ein Körnchen Wahr-
heit sein, aber der Blick auf 
die Grafik lehrt uns, dass die 
Zusammenhänge viel kompli-
zierter sind, als es uns holz-
schnittartige Verbandsargu-
mentation weismachen will.  
Wir haben die Argumentati-
on des Verbandes, der  

Arbeitsplatzabbau des Jahres 
2004 trotz Umsatzanstieg sei 
auf die Globalisierung und 
Arbeitsplatzexport infolge 
von Produktionsverlagerun-
gen und Einrichtung von ver-
längerten Werkbänken zu-
rückzuführen, schon in unse-
rem oben erwähnten Bericht 
über die GKV-Jahrespresse-
konferenz als so nicht be-
weisbar erklärt. Denn so, un-
sere damalige Argumentati-
on, dann müsste die Produk-
tion weniger gestiegen sein 
als der Umsatz, oder sie hätte 
sogar sinken müssen. Tat-
sächlich ist aber das Gegen-
teil der Fall: Die Produktion ist 
stärker gestiegen als der Um-
satz (Bild 5). Das würde dann 
eher den Verdacht nahe le-
gen, dass die Betriebe auf 
Halde produziert hätten, ei-
nen Teil ihre Produkte gar 
nicht losgeworden seien.  

Hauptgründe für  
Arbeitsplatzabbau 

Wie dem auch sei: Eine ver-
stärkte Globalisierung und 
ein Arbeitsplatzexport lässt 
sich auf dieser Datenbasis 
nicht schlüssig belegen und 
kann kaum den Rückgang 
der Beschäftigung erklären, 
der als langfristiger Trend un-
übersehbar ist. 
Der Hauptgrund für den Ar-
beitsplatzabbau ist deshalb 
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vorzugsweise in der Produkti-
vitätssteigerung zu suchen. 
Ein Blick auf Bild 6 zeigt uns, 
die Entwicklung und den An-
stieg der Pro-Kopf-Umsätze, 
also der Umsätze pro Be-
schäftigten. Hier hat die 
Branche, zumindest seit 
1995, enorme Anstrengun-
gen gemacht. Seit diesem 
Zeitpunkt ist die Produktivität 
kräftig gestiegen – um mehr 
als ein Viertel. Zumindest auf 
dem Papier. Denn nicht in al-
len Fällen sind es echte Pro-
duktivitätsgewinne. Manche 
Tätigkeiten wurden auch ein-
fach ausgelagert und an ex-
terne Dienstleister vergeben. 
Was vorher Lohnkosten wa-
ren, sind dann plötzlich Kos-
ten des Vorprodukts oder des 
Leistungseinkaufs. Selbst in 
renommierten Großunterneh-
men ist es heute durchaus 
üblich, Personal auszulagern, 
zum Beispiel an Personallea-
singunternehmen, um nied-
rigere Lohnkosten tragen zu 
müssen, als wenn man die ei-
genen stattlichen Tarife zah-
len müsste. Oder man glie-
dert Produktionstätigkeiten in 
eigene Töchter aus oder ver-
gibt sie an Fremdfirmen. In 
der Kunststoffverarbeitung ist 
hier besonders der Werk-
zeugbau ein sehr naheliegen-
des Objekt von Make-or-Buy-
Entscheidungen. Wie stark al-
so die Produktivität wirklich 

gestiegen ist, lässt sich also 
auf dieser Ebene nicht eindeu-
tig feststellen, aber es ist ver-
nünftig anzunehmen, dass der 
echte Produktivitätsgewinn 
doch erheblich ist. Der Pro-
duktivitätsfortschritt geht ein-
her mit einem starken Kon-
zentrationsprozess der Bran-
che: Übernahmen, Zusam-
menschluss zu leistungsfähi-
geren Einheiten, Ansätze der 
Konzernbildung und Betriebs-
schließungen sind an der Ta-
gesordnung. Die Branche 
wandelt ihr Gesicht und es ist 
absehbar, dass die Zahl der 
selbständigen Unternehmen 
bald deutlich sinkt. Wir haben 
schon in unseren Beiträgen 
von 1993 darauf hingewiesen, 
dass das unter anderem mit 
der Tatsache zusammenhängt, 
dass viele Gründer inzwischen 
in die Jahre kommen und Be-
triebe mangels geeigneter 
Nachfolger oder Übernehmer 
schließen. Der Gründungs-
boom der 70er und frühen 
80er Jahre muss irgendwann 
auch zu einer Schließungswel-
le führen. In den Beschäftig-
tenzahlen dürfte sich das aller-
dings nicht nennenswert nie-
derschlagen, weil davon eher 
kleinere Betriebe betroffen 
sein sollten, die in der Statistik 
unterhalb der Erfassungs-
schwelle von 20 Beschäftigten 
liegen oder nur so wenig da-
rüber, dass sie nicht so sehr 

ins Gewicht fallen. Wir sehen 
aber, es gibt genug Binnen-
gründe, welche die Arbeits-
platzentwicklung erklären. 
Des „Gespenstes“ der Globa-
lisierung als Begründung be-
dürfte es also gar nicht.  

Abwanderung nur 
ein Gerücht? 

Die Frage drängt sich auf, ob 
das Theater um die Abwan-
derung von Arbeitsplätzen 
nun nur ein Gerücht sei und 
maßlose Übertreibung. Schon 
vor einigen Jahren waren 
manche Unternehmer sehr 
euphorisch. Es gab Betriebs-
verlagerungen nach Osteuro-
pa, mancher hat sich nasse 
Füße oder eine blutige Nase 
geholt und ist reumütig wie-
der zurückgekehrt. Statistisch 
mit der vorhandenen Daten-
basis lässt sich nicht eindeutig 
belegen, wie es um die Glo-
balisierungstendenzen in der 
Branche und um Produktions-
verlagerungen wirklich steht. 
Filialisierung, Gründung von 
Tochterunternehmen im Aus-
land, Aufbau oder Kauf aus-
ländischer Produktionsstand-
orte gehören schon immer 
zum Geschäft florierender 
Wirtschaft. Die ehedem klein-
betrieblich und mittelstän-
dische Branche der Kunst-
stoffverarbeitung wächst in-
zwischen in Größendimensio-

nen, in denen es durchaus 
angezeigt ist, diese Optionen 
verstärkt wahrzunehmen. In-
sofern wäre es nicht nur nicht 
verwunderlich, wenn dieser 
Prozess der Internationalisie-
rung nun so richtig einsetzen 
würde, sondern es wäre auch 
ein Zeichen der Stärke und 
kein Argument gegen den 
Standort Deutschland, son-
dern ein Beleg für eine robus-
te und expansiv orientierte 
Branche. Dass eine Internatio-
nalisierung der Branche viele 
Verwerfungen mit sich bringt, 
Arbeitsplätze kosten dürfte 
und besonders die Zulieferer 
der Branche vor einige neue 
Aufgaben stellt, ist evident. 
Aber wie tiefgreifend der Pro-
zess ist, wie weit er fort-
geschritten ist, lässt sich nicht 
so einfach beantworten. Da-
zu bedarf es weiterer Unter-
suchungen, über die wir in 
Folgebeiträgen berichten 
werden.  
                    Winfried Pfenning 

Bild 5: Umsatz- und Produktionsentwicklung 2004 Bild 6: Produktivitätsentwicklung in der Kunststoffverarbeitung 
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