
Betriebe ab 20 Beschäftigten 
betrachten können. Für Klein-
betriebe liegen keine aktuel-
len Zahlen vor.  
Seit 1995 ist die Zahl der Be-
triebe zunächst weiter leicht 
gesunken. 1997, dem Tief-
punkt der Entwicklung, gab es 
noch 2630 Betriebe mit min-
destens 20 Beschäftigten, die 
der Kunststoffverarbeitung 
zuzurechnen waren. Seither 
ist ihre Zahl wieder gestiegen, 
auf inzwischen fast 2800 in 
den ersten sieben Monaten 
dieses Jahres (Bild 1). 
Dies muss man sich nicht so 
vorstellen, dass im großem Stil 
neue Betriebe hinzukommen. 
Die Entwicklung ist vielmehr 
überwiegend darauf zurück-
zuführen, dass Betriebe durch 
Beschäftigungsexpansion in 
die Kategorie der statistisch 
erfassten Betriebe aufsteigen. 
Bedingt durch die starke 
Nachfrage nach Kunststoff-
waren dürften einige Unter-
nehmen, die auch vorher 
schon Kunststoffwaren her-
gestellt haben, verstärkt in 

In den 90er Jahren erlebte die 
Branche einen tiefgreifenden 
Strukturwandel. Konnte sie in 
der Vergangenheit ständig ex-
pandieren, kam dieser Prozess 
Anfang des Jahrzehnts zum 
Stillstand. Die Wende trat un-
gefähr im Jahr 1992 ein. Seit-
her begann die Branche leicht 
zu schrumpfen. Aufgrund von 
Umstellungen in der amtli-
chen Statistik im Jahr 1995 
lässt sich der Rückgang aber 
nicht exakt über die Jahre ver-

Kunststoffverarbeitung 

Aktuelle Situation 
der Branche 
Unsere letzte Bestandsaufnahme der 
Kunststoffverarbeitung liegt schon etwas 
länger zurück (PV 49 (1998), 7, S. 15 ff.). 
Konjunkturfragen haben dieses Thema 
etwas in den Hintergrund gedrängt. An-
gesichts des im Augenblick nachhaltigen 
Aufschwungs können wir uns anlässlich 
der Fakuma nochmals der aktuellen Lage 
der Branche zuwenden und einige Struk-
turfragen ansprechen. 

Bild 2 Beschäftigungsentwicklung in der Kunststoffverarbeitung Bild 1 Entwicklung der Betriebszahlen in der Kunststoffverarbei-
tung 

folgen, sondern nur ungefähr 
beziffern. Die Zahl der Be-
schäftigten lag zeitweise etwa 
10–15% unter dem Höhe-
punkt des Jahres 1991.  

Branche expandiert 
wieder 

Wir beschränken uns daher 
im folgenden auf die Entwick-
lung ab 1995, wobei wir nur 
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diesem Bereich aktiv gewor-
den sein, so dass sie nunmehr 
der Kunststoffverarbeitung 
zugerechnet werden müssen.  
Auch die Zahl der Beschäftig-
ten war seit 1995 weiter zu-
rückgegangen, und zwar 
deutlich schneller als die der 
Betriebe (Bild 2). Auch hier 
zeigt sich im neuen Jahr wie-
der eine leichte Tendenz zur 
Besserung, allerdings liegt 
man noch immer deutlich un-
ter den früheren Höchststän-
den. 

Alte und neue 
 Länder 

Die rückläufige Entwicklung 
der Branche war dabei allein 
auf die alten Länder be-
schränkt, während die Kunst-
stoffverarbeitung in Ost-
deutschland kontinuierlich ex-
pandierte (Bild 3). Inzwischen 
hat sich im Westen der Bun-
desrepublik jedoch eine Tren-
dumkehr vollzogen. Bei der 



Zahl der Betriebe wurde jetzt 
wieder das Niveau des Jahres 
1995 überschritten. 
Die Struktur der Kunststoffver-
arbeitung differiert stark zwi-
schen Ost und West. In den 
alten Bundesländern ist fast 
die Hälfte der Betriebe der 
Herstellung von technischen 
Teilen und Konsumwaren zu-
zurechnen. Weit abgeschla-
gen rangieren Halbzeugher-
steller mit 20% auf dem zwei-
ten Rang, gefolgt von Baube-
darfs- und Verpackungspro-
duzenten (Bild 4).  
In den neuen Bundesländern 
stellen dagegen fast die Hälfte 
der Kunststoffverarbeiter Bau-
bedarfsartikel her, technische 
Teile und Konsumwaren lie-
gen mit einem Anteil von et-
was über einem Viertel deut-
lich dahinter (Bild 5). Der An-
teil der Halbzeughersteller 

Bild 5 Betriebsverteilung in den neuen Bundesländern  Bild 6 Betriebsgrößen nach Teilbranchen 

entspricht etwa dem im Wes-
ten, der Anteil der Hersteller 
von Kunststoffverpackungen 
ist dagegen unterdurchschnitt-
lich.  
Die Kunststoffverarbeitung in 
den neuen Ländern war bisher 
weitgehend auf die einhei-
mische Nachfrage zugeschnit-
ten. Und die kam hauptsäch-
lich aus dem Bausektor.  
Die Verteilung der Beschäftig-
ten weicht in einigen Punkten 
allerdings deutlich von derjeni-
gen der Betriebe ab. So ent-
spricht zum Beispiel in den al-
ten Ländern der Anteil der Be-
schäftigten bei den Herstellern 
von technischen Teilen etwa 
dem der Betriebe, bei den 
Halbzeugherstellern liegt der 
Beschäftigtenanteil deutlich 
über dem Betriebsanteil und 
bei den Baubedarfsherstellern 
klar darunter. 

Daraus ergeben sich ganz un-
terschiedliche Betriebsgrößen 
für die einzelnen Zweige der 
Kunststoffverarbeitung, die 
zudem auch zwischen Ost und 
West stark differieren (Bild 6). 
Die Betriebe in den alten Län-
dern sind doppelt so groß wie 
die im Osten. Während in den 
neuen Ländern die Unterschie-
de zwischen den Teilbranchen 
vergleichsweise gering sind, 
stechen in den alten Ländern 
besonders die Halbzeugher-
steller durch ihre Größe her-
vor. In dieser Teilbranche ist 
auch der Unterschied zwi-
schen Ost und West besonders 
ausgeprägt. Im Gegensatz zu 
den alten Ländern haben im 
Osten nicht die Halbzeugpro-
duzenten, sondern Hersteller 
von technischen Teilen und 
Konsumwaren die größten Be-
triebe. 

Bild 4 Betriebsverteilung in den alten Bundesländern  Bild 3 Betriebszahlen in neuen und alten Bundesländern 

1998 konnte die Branche erst-
mals die Marke von 70 Mrd. 
DM Umsatz überspringen. 

Umsatzentwicklung 

Wesentlichen Anteil hatten 
dabei die Exporte, die kon-
tinuierlich gesteigert werden 
konnten, während die Inlands-
umsätze im Grunde stagnier-
ten (Bild 7). In den alten Bun-
desländern liegt der Export-
anteil seit langem über 20% 
und erreichte im letzten Jahr 
einen neuen Rekordwert von 
28% (Bild 8). In den neuen 
Ländern hat sich die Export-
quote seit 1995 auf mehr als 
14% verdoppelt und erreicht 
jetzt den halben Wert der al-
ten Bundesländer. Die gerin-
gere Exportorientierung der 
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Bild 10 Produktivität in neuen und alten Bundesländern

Bild 7 Umsatzentwicklung in der Kunststoffverarbeitung Bild 8 Exportanteile in neuen und alten Bundesländern 

Bild 9 Exportanteile nach Teilbranchen 

ostdeutschen Kunststoffver-
arbeiter ist hauptsächlich da-
durch bedingt, dass sie vor-
wiegend für den heimischen 
Bedarf in den neuen Ländern 
produzieren (Stichwort: Bau-
bedarf). Andererseits hängt 
sie damit zusammen, dass sich 
teilweise noch keine eigen-
ständige Kunststoffverarbei-
tung etablieren konnte und 
viele Betriebe eher als verlän-
gerte Werkbänke für west-
deutsche Abnehmer oder 
Mutterfirmen dienen. 
Der Exportanteil (Bild 9) vari-
iert stark zwischen den einzel-
nen Teilbranchen. Die höchste 
Exportquote weisen Halb-
zeugbranche und Ver-
packungsmittelproduktion 
auf. Auch die Hersteller von 
technischen Teilen und Kon-
sumwaren exportieren knapp 
ein Viertel ihrer Produktion. 

Jahre, hat die Produktivität der 
Branche stark erhöht. Gemes-
sen am Pro-Kopf-Umsatz hat 
sich die Leistungsfähigkeit seit 
1995 stetig gesteigert, auf 
nun über 260 000 DM in den 
alten Ländern (Bild 10). Die 
Kunststoffverarbeiter in den 
neuen Ländern liegen über-
raschenderweise nur wenig 
darunter und erreichen inzwi-
schen 90% des Pro-Kopf-Um-
satzes ihrer westdeutschen 
Kollegen. Beim Produktions-
ergebnis pro Stunde erreichen 
sie dagegen lediglich 80% der 
westdeutschen Werte. Die Er-
klärung für diesen scheinba-
ren Widerspruch liegt in der 
längeren Arbeitszeit. Um ei-
nen annähernd gleichen Pro-
Kopf-Umsatz wie in der west-
deutschen Kunststoffverarbei-
tung zu erreichen, wird in den 
Betrieben in den neuen Län-

dern wesentlich länger gear-
beitet. Die Jahresarbeitszeit 
liegt immer noch um mehr als 
8% über derjenigen in West-
deutschland, allerdings bei ab-
nehmender Tendenz. Mit stei-
gender Produktivität dürften 
sich die Verhältnisse auch hier 
weiter angleichen. Trotzdem 
haben die Kunststoffverarbei-
ter in den neuen Ländern 
auch weiterhin einen gewich-
tigen Wettbewerbsvorteil: Die 
Löhne liegen noch deutlich 
unter den westdeutschen. So-
lange dies so bleibt, dürfte die 
Branche in den neuen Län-
dern weiter expandieren. Die 
ostdeutschen Kunststoffver-
arbeiter werden so ihre Positi-
on zu Lasten der westdeut-
schen Konkurrenz weiter stär-
ken. 
 
Winfried Pfenning 
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Aus der Baubedarfsprodukti-
on gelangt nur ein Anteil von 
10% ins Ausland. Dies ist aber 
nicht nur auf eine weniger in-
ternationale Ausrichtung die-
ser Teilbranche zurückzufüh-
ren, sondern hängt mit natio-
nal unterschiedlichen Baunor-
men und -gewohnheiten zu-
sammen. Hier kann man 
kaum standardisierte Produkte 
herstellen, sondern muss je-
weils die Besonderheiten in 
den einzelnen Märkten beach-
ten, was das Exportgeschäft 
relativ unattraktiv macht. 

Produktivitäts- 
entwicklung 

Der Strukturwandel, insbeson-
dere der Beschäftigungsabbau 
seit Anfang der neunziger 


