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Bild 1 Langfristige Produktionsentwicklung in der Kunststoffver-
arbeitung 

Bild 2 Produktionsentwicklung in Teilbereichen der Kunststoffver-
arbeitung 

Kunststoffverarbeitung 

Langsamer aufwärts 
Im Septemberheft haben wir die Kon-
junktursituation der Kunststoffverarbei-
tung analysiert (PV 52 (2000), 9 S. 16 ff.). 
„Unter Volldampf“ konnten wir erfreut 
feststellen. Inzwischen liegen Daten bis 
zum September 2000 vor. Hält der rasan-
te Aufschwung an? Wie sind die wei-
teren Aussichten? 

Der Aufschwung setzte im 
zweiten Halbjahr 1999 ein. Im 
ersten Quartal 2000 erreichte 
das Wachstum mit über 6% 
seinen Höhepunkt. Seither ha-
ben sich die Produktions-
zuwächse wieder etwas abge-
schwächt auf immer noch 
stolze knappe 6% im zweiten 
Quartal 2000 und dann deut-
licher auf etwa 3% von Juni 
bis September (Bild 1).  

Sektorale 
Entwicklung 

Nach Zuwächsen von knapp 
unter 5% in 1997 und 1998 

war das Wachstum im letzten 
Jahr auf 1% zurückgegangen. 
In den ersten neun Monaten 
dieses Jahres konnte wieder 
an die vergangenen Erfolgs-
jahre angeknüpft werden. Mit 
etwas über 5% Wachstum 
wurden diese sogar noch et-
was übertroffen (Bild 2). Be-
sonders die Verpackungsher-
steller trugen dazu bei. Ihr 
Plus fällt mit 8,5% mehr als 
dreimal so hoch aus wie 1997 
und 1998. Auch die Halb-
zeughersteller erzielten in die-
sem Jahr mit fast 6,5% bisher 
ein hervorragendes Ergebnis, 
nach dem kleinen Rückgang 
im Jahr 1999, verfehlen aber 
den Spitzenwert von 1997 

(11%) deutlich. Die Hersteller 
von technischen Teilen und 
Konsumwaren setzten nun 
schon zum vierten Mal in Fol-
ge ihr Wachstum fort und ha-
ben die Wachstumsrate mit et-
wa 5,5% gegenüber dem Vor-
jahr mehr als verdoppelt. Aber 
selbst dieser außerordentliche 
Zuwachs fällt nur halb so hoch 
aus wie der Rekordwert des 
Jahres 1998. Unerfreulich auch 
weiterhin die Lage bei den 
Baubedarfsherstellern, die voll-
kommen aus dem Branchen-
rahmen fallen. Der Produkti-
onsrückgang hält nun im vier-
ten Jahr an. Es ist sicherlich 
kein Trost, dass das Minus mit 
etwa 1,5% gering ist. 
Die kurzfristige Betrachtung 
zeigt, dass sich die hier bereits 
festgestellten Tendenzen teil-
weise akzentuieren. In zwei 
prosperierenden Sektoren 
(Verpackungen, Technische 
Teile/Konsumwaren beschleu-
nigt sich die Konjunktur wei-
ter, in der Herstellung von 
Baubedarfsartikeln verstärkt 
sich offenbar der Abwärts-
trend (Bild 3). Bei den Halb-
zeugen, die bisher auch stark 

wuchsen, hat sich der Auf-
schwung merklich abge-
schwächt. Dies hängt mögli-
cherweise mit dem Einbruch 
im Bausektor zusammen, der 
viele Produkte nachfragt (Plat-
ten, Profile, Rohre), kann aber 
endgültig wohl erst bei Vorlie-
gen der Produktionsdaten für 
das dritte Quartal beurteilt 
werden. 

West und Ost 

Die Entwicklung verläuft in 
Ost und West nach wie vor 
sehr unterschiedlich. 1999 
wuchs die Kunststoffverarbei-
tung in den neuen Ländern 
um über 12%, die Verarbeiter 
in den alten Ländern konnten 
endlich wieder, wenn auch 
nur unwesentlich, zulegen. In 
diesem Jahr dürfen sie sich 
bisher über einen satten Zu-
wachs von über 5% freuen 
(Bild 4), während die Wachs-
tumsrate in den neuen Län-
dern weiter auf etwa 16% an-
gestiegen ist. Deutlich über-
durchschnittlich expandiert im 
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Bild 3 Kurzfristige Entwicklung in Teilbereichen der Kunststoffver-
arbeitung 

Bild 4 Produktionsentwicklung in alten und neuen Bundeslän-
dern  

Bild 5 Reale Umsatzentwicklung in der Kunststoffverarbeitung Bild 6 Auftragseingänge in der Kunststoffverarbeitung  

Westen der Verpackungsmit-
telsektor, die Baubedarfsbran-
che verbleibt im Minus. Im Os-
ten weist die Halbzeugherstel-
lung ein doppelt so schnelles 
Wachstum auf wie die Ge-
samtbranche, und die Baube-
darfsartikler verzeichnen wie 
im Westen leichte Produkti-
onsrückgänge. Bei den Halb-
zeugherstellern beträgt das 
Wachstum sensationelle 38%, 
nachdem im Vorjahr ebenfalls 
schon eine knapp 30%tige 
Produktionssteigerung erreicht 
werden konnte. Allerdings ist 
dabei zu berücksichtigen, dass 
die Produktion in diesem Teil-
sektor in den neuen Ländern 
auf sehr schmaler Basis steht, 
und die starke Expansion im-
mer noch ein Aufholprozess 
gegenüber dem Westen be-
deutet.  

Wachstumsraten sind im Aus-
landsgeschäft stärker gefallen 
als im Inland, was angesichts 
des hohen Niveaus des Ex-
portwachstums nur wenig ver-
wunderlich ist. Aber auch im 
dritten Quartal ist der Auf-
tragseingang aus dem Aus-
land mit über 9% Wachstum 
noch sehr hoch. Im Inland 
dagegen gab es ein kleines 
Minus von etwa einem 
Viertel Prozent.  
Bei den Halbzeugen spiegelt 
sich die Entwicklung der Ge-
samtbranche ziemlich exakt 
wieder, bei geringen Abwei-
chungen vom Durchschnitt. 
Im Inland fällt das Minus noch 
um eine Spur deutlicher aus, 
das Auslandsgeschäft wächst 
ähnlich stark wie in der Kunst-
stoffverarbeitung insgesamt 
(Bild 7).  

Inlandsgeschäft  
zog an 

1999 konnten die Umsätze 
real nur um 3% gesteigert 
werden, im Jahr 1998 waren 
noch ca. 5% erzielt worden 
(Bild 5). 1999 war der Auf-
schwung war aber fast aus-
schließlich auf das starke 
Wachstum im Auslands-
geschäft zurückzuführen, 
während die Inlandsnachfra-
ge beinahe stagnierte. In die-
sem Jahr trägt auch das In-
land wieder zum Aufschwung 
bei, während das Export-
geschäft weiter an Dynamik 
gewinnt. Hier liegt die 
Wachstumsrate mit fast 13% 
allerdings noch immer mehr 
als dreimal so hoch wie im In-
landsgeschäft. Sie übertrifft 

damit sogar den Rekord-
zuwachs von 1997. 

Langsameres 
Wachstum? 

Verlief die bisherige Produkti-
onsentwicklung bisher mehr 
als zufrieden stellend, geben 
die Auftragseingänge doch 
eindeutig Anlass zu nüchter-
nerer Betrachtung. Der Kon-
junkturhöhepunkt ist wohl 
überschritten. Mit über 9,5% 
wurde im ersten Quartal 2000 
der höchste Bestelleingang in 
der jüngsten Zeit registriert. 
Im zweiten Quartal wuchsen 
die Aufträge „nur noch“ um 
7,5% und von Juni bis Sep-
tember waren es lediglich 
noch 2,5% (Bild 6). Die 
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Bild 7 Auftragseingänge in der Halbzeugbranche 

Bild 9 Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern Bild 10 Auftragseingänge in der Herstellung von Technischen 
Teilen/Fertigwaren

Die Hersteller von Kunststoff-
verpackungen müssen bisher 
nur eine geringfügige Ver-
langsamung des hohen 
Wachstumstempos hinneh-
men. Vor allem das Inlands-
geschäft stabilisiert das Ge-
schäft. Hier ist das Wachstum 
weniger stark gesunken als im 
Export. Allerdings ist die 
Nachfragesteigerung aus dem 
Ausland noch immer fast dop-
pelt so hoch wie die aus dem 
Inlandsmarkt (Bild 8).  
Bei den Baubedarfsherstellern 
verschärft sich die vorher 
schon negative Entwicklung 
noch weiter (Bild 9). Im dritten 
Quartal 2000 fällt sogar das 
Auslandsgeschäft ins Minus – 
und zwar mit über 5% gleich 
unerwartet heftig. Die ist wo-
möglich kein einmaliger Aus-
rutscher. Im Inland sieht es so-

gar noch düsterer aus. Mit 
über 12% Minus, gibt es wohl 
keine Aussicht auf kurzfristige 
Besserung. Auch dieses Jahr 
wird deshalb eine sehr enttäu-
schende Endbilanz ausweisen. 
In der Herstellung von Tech-
nischen Teilen und Fertigwa-
ren setzt sich das ungebro-
chene Wachstum auch im 
dritten Quartal 2000 fort. 
Zwar sind die Wachstums-
raten im Juli gegenüber den 
beiden Quartalen des ersten 
Halbjahres 2000 etwas zu-
rückgegangen, aber mit über 
7% Zuwachs von Juli bis Sep-
tember kann sich diese Teil-
branche noch immer auf der 
Sonnenseite wähnen (Bild 
10). Bisher gibt es hier noch 
keine Anzeichen, die auf eine 
Eintrübung der Konjunktur 
deuten.  

de Halbzeugfabrikation und 
die rezessiven Baubedarfs-
artikler. Die bisher vermuteten 
Risikofaktoren, wie die in Dol-
lar notierten und steigenden 
Ölpreise haben aber offenbar 
bisher nicht durchgeschlagen. 
Eher scheinen die Belastungs-
faktoren hausgemacht. Be-
sonders die wegbrechende 
Bautätigkeit bereitet Sorgen, 
vor allem wenn man darin ei-
nen Frühindikator sieht, dem 
andere Branchen vielleicht fol-
gen. Der schwache Euro be-
deutet weiterhin importierte 
Inflation und könnte die EZB 
veranlassen, die Zinsschraube 
nachdrücklich anzuziehen. 
Alles in allem also Gründe, 
weiter mit eher gemischten 
Gefühlen in die Zukunft 
zu blicken. 
Winfried Pfenning 

Bild 8 Auftragseingänge bei Verpackungsherstellern 

Weitere 
Aussichten 

Trotz des deutlich schwäche-
ren Auftragseingangs im drit-
ten Quartal 2000 scheint der 
Aufschwung nach wie vor an-
zuhalten. Die Branche darf – 
mit Ausnahme der Baube-
darfsproduzenten – mit die-
sem Jahr sehr zufrieden sein. 
Allerdings gibt die stagnieren-
de Inlandsnachfrage zu gewis-
sen Zweifeln Anlass. Auch hat 
das Auslandsgeschäft etwas 
von seiner extremen Dynamik 
eingebüßt. Die Konjunktur ist 
aber ziemlich gespalten. Hier 
die nach wie vor boomenden 
Verpackungshersteller und die 
Produzenten von technischen 
Teilen und Konsumwaren, 
dort die kaum noch wachsen-


