
nahme des Baubedarfssektors 
eine stabile Konjunktur in den 
einzelnen Teilsegmenten. Die 
Zuwächse liegen seit Septem-
ber vergangen Jahres jeweils 
stabil über 3% (Bild 3). Bei 
den Baubedarfsartikeln gab es 
im April einen starken Ein-
bruch. Hier bleibt abzuwarten. 
Die Produktionsentwicklung 
verläuft in Ost und West nach 
wie vor sehr unterschiedlich. 
Im Westen gab es Produkti-
onsrückgänge im Osten zwei-
stellige Zuwachsraten. 1999 
hatte sich das Wachstum im 
Osten leicht abgeschwächt, 
im neuen Jahr wieder stark 
auf über 17% angezogen. Die 
Verarbeiter in den alten Län-
dern konnten im letzten Jahr 
ihre Produktion nur unwesent-
lich steigern. Im neuen Jahr 
dürfen sie sich endlich wieder 
auf einen satten Zuwachs von 
etwa 5% freuen (Bild 4). In 
den ersten vier Monaten die-
ses Jahres liegen alle Teilsekto-
ren im Plus, sowohl in den 
neuen wie in den alten Län-

einen neuen Höchststand. 
Seither hat sich die Lage wei-
ter gebessert. Das Wachstum 
kletterte im ersten Quartal 
dieses Jahres auf über 6%, im 
April schwächte es sich aber 
wieder deutlich etwa 3% ab. 
Die Produktion erreicht auf-
grund des anhaltenden 
Wachstums einen neuen Re-
kord. Allerdings muss die Fra-
ge vorerst offen bleiben, ob 
das hohe Wachstum um die 
Jahreswende 1999/2000 nicht 
eher durch die schleppende 
Konjunktur in den Vorjahres-
quartalen bedingt sind und 
nicht das eher Tempo im April 

in der nächsten Zeit den Takt 
vorgeben wird.  
In der Bilanz für 1999 bleibt 
aber ein knappes reales Plus 
von saisonbereinigt etwa 1%. 
In den beiden Vorjahren hatte 
es dagegen noch Zuwächse 
von jeweils über vier Prozent 
gegeben. Lediglich die Her-
steller von technischen Teilen 
und Konsumwaren konnten 
ihre Produktion mit etwas 
über 3% deutlich steigern 
(Bild 2). Daneben erzielten 
auch die Verpackungsherstel-
ler ein bescheidenes Plus von 
1%. Die anderen Kunststoff-
verarbeiter fuhren aber ein 
mehr oder minder deutliches 
Minus ein, die Hersteller von 
Baubedarfsartikeln sogar zum 
dritten Mal in Folge. In den 
ersten vier Monaten dieses 
Jahres beträgt ihr Verlust bis-
her etwa 5,5%. Alle Teilsekto-
ren liegen deutlich im Plus, 
das Wachstum liegt dabei 
zwischen 2% (Baubedarf) und 
11% (Halbzeuge). 
Kurzfristig zeigt sich mit Aus-

Die Konjunktur war im ersten 
Halbjahr 1999 von einer deut-
lichen Rezession geprägt. In 
den ersten drei Monaten be-
trug das Minus saisonberei-
nigt über 3% und im zweiten 
Quartal stagnierte die Produk-
tion (Bild 1). Im zweiten Halb-
jahr besserte sich die Lage 
stark mit einem Zuwachs von 
1,5%, im dritten viertel Jahr 
mit einem Plus von 5%. Im 
ersten Quartal 1999 kurzzeitig 
deutlich unter das Vorjahres-
niveau gefallen, erreichte die 
Produktion im letzten viertel 
Jahr bald wieder ihr altes Ni-
veau und am Ende 1999 gar 

Kunststoffverarbeitung 

Starkes Produktions- 
wachstum 
Im Februar haben wird die Konjunktur- 
situation der Kunststoffverarbeitung ana-
lysiert. Sie schien immer stärker in Fahrt 
zu kommen, nachdem sie zu Jahres-
anfang 1999 erhebliche Anlaufschwierig-
keiten hatte. Inzwischen liegen Daten bis 
zum April 2000 vor.  
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Bild 2 Produktionsentwicklung in Teilbereichen der 
Kunststoffverarbeitung 

Bild 1 Langfristige Produktionsentwicklung in der 
Kunststoffverarbeitung 
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2000 nahmen die Bestellungen 
um fast 10% zu, wobei der Zu-
wachs mit 6% im Inland um 
zwei Drittel geringer ausfiel als 
im Auslandsgeschäft mit über 
18%. Im April sah es allerdings 
im Inland nach einem Einbruch 
und im Export nach einer Ab-
flachen des Booms aus. Ob 
dies vielleicht nur durch kalen-
darisch bedingt war, bleibt ab-
zuwarten, ist aber sehr wahr-
scheinlich.  

Auftragseingang 

Bei den Halbzeugen hat sich 
das rasante Wachstum der 
zweiten Jahreshälfte 1999 mit 
zweistelligen Zuwächsen auch 

im Vorjahr ebenfalls schon ein 
Drittel Produktionssteigerung 
erreicht werden konnte. Bei 
den beiden letztgenannten 
Branchen ist allerdings zu be-
rücksichtigen, dass die Pro-
duktion dort auf sehr schma-
ler Basis besteht, und diese 
starke Expansion in erster Linie 
ein Aufholprozess gegenüber 
dem Westen bedeutet.  

Inlandsnachfrage 
zieht an 

1999 sind die Umsätze real 
nur um 3% gewachsen, im 
Jahr 1998 wurden noch ca. 
6% erzielt (Bild 5). 1999 war 
der Aufschwung war aber fast 
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dern. Im Westen wachsen die 
Teilsektoren von den etwas 
nachhinkenden Baubedarfs-
artikeln abgesehen recht 
gleichförmig zwischen 5 und 
7%. Im Osten fallen die 
Wachstumsraten dagegen 
recht unterschiedlich aus. In 
der Produktion von Baube-
darfsartikeln und Kunststoff-
verpackungen liegen die Zu-
wächse etwa in westdeut-
schen Größenordnungen. Die 
Hersteller von technischen Ar-
tikeln und Konsumwaren in 
den neuen Ländern erzielen 
dagegen doppelt so hohe Pro-
duktionssteigerungen als ihre 
Konkurrenten im Westen. Bei 
den Halbzeugherstellern be-
trägt das Wachstum sogar 
sensationelle 62%, nachdem 

ausschließlich auf das starke 
Wachstum im Auslands-
geschäft zurückzuführen, 
während die Inlandsnachfrage 
beinahe stagnierte. In diesem 
Jahr trägt auch das Inland zum 
Aufschwung bei, während das 
Exportgeschäft weiter an Dy-
namik gewinnt. Hier liegt die 
Wachstumsrate mit fast 13% 
noch immer drei Mal so hoch 
wie im Inlandsgeschäft. Sie er-
reicht damit wieder ein Niveau 
wie zuletzt vor 3 Jahren. 
Die Betrachtung der Quartals-
daten zeigt, das unsere Erwar-
tung eines einsetzenden Kon-
junkturaufschwungs berech-
tigt war. Seit dem dritten Vier-
teljahr 1999 haben die Wachs-
tumsraten ständig zugenom-
men (Bild 6). Im ersten Quartal 

Bild 3 Kurzfristige Entwicklung in Teilbereichen der 
Kunststoffverarbeitung 

Bild 4 Produktionsentwicklung in alten und neuen  
Bundesländern  

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

Trotz etwas abgeschwächten 
Wachstums im April scheint 
der Aufschwung nachhaltig in 
Fahrt gekommen. Man dürfte 
für dieses Jahr eigentlich opti-
mistisch sein. Nach der jetzt 
erfolgten drastischen Zins-
erhöhung der EZB lässt sich 
noch nicht abschätzen, ob da-
mit möglicherweise der Auf-
schwung schon wieder im 
Keim erstickt wird. Die Gefahr 
ist nicht von der Hand zu wei-
sen, zumal sich auch in den 
USA erste Bremseffekte der 
dortigen kontinuierlichen Zins-
erhöhung zeigen.  
  Winfried Pfenning 
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zu Jahresanfang weiter fort-
gesetzt. Der Abstand zwi-
schen Inlands- und Auslands-
nachfrage fällt dabei etwas 
geringer aus als in der Ge-
samtbranche (Bild 7). Auch in 
diesem Teilsektor trat in April 
eine schwächere Wachstums-
phase ein mit zurückgehen-
den Bestellungen aus dem In-
land und einer Halbierung der 
Nachfrage aus dem Ausland.  
Die Hersteller von Kunststoff-
verpackungen haben dagegen 
allen Grund zur Zufriedenheit. 
Bei Wachstumsraten von über 
6% insgesamt und Zuwäch-
sen von über 2% im Inlands- 
und im zweistelligen Bereich 
im Auslandsgeschäft scheint 
hier alles zum Besten bestellt 
(Bild 8). Bald zu erwartenden 

Auslandsnachfrage war bisher 
die verlässliche Stütze der 
Konjunktur in diesem Teilsek-
tor, aus der Inlandsnachfrage 
resultiert das Auf und Ab. Im 
April hat allerdings auch im 
Export die Dynamik stark 
nachgelassen. 
Für die Hersteller von Tech-
nischen Teilen und Fertigwa-
ren setzt sich das ungebroche-
ne Wachstum auch in diesem 
Jahr fort. Vorübergehend wur-
de in den ersten drei Monaten 
ein fast zweistelliger Zuwachs 
erzielt (Bild 10). Im Inland fie-
len die Zuwächse zuletzt nur 
etwa halb so stark aus wie im 
Export, mit 3% Wachstum 
selbst im schwachen April 
kann die Branche aber mehr 
als zufrieden sein. 

Bild 7 Auftragseingänge in der Halbzeugbranche Bild 8 Auftragseingänge bei Verpackungsherstellern 

Bild 9 Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern Bild 10 Auftragseingänge technischer Teile/Fertigwaren

Produktionszahlen werden 
zeigen, ob dieses positive Bild 
durchgängig für den Teilsektor 
gilt, oder durch Sondereinflüs-
se wie die zunehmende Ver-
breitung z.B. der PET-Flasche 
bedingt ist.  

Baubedarf stagniert 

 Bei den Baubedarfsherstellern 
dauerte die negative Entwick-
lung bis ins dritte Quartal 
1999 an (Bild 9). Aber im letz-
ten Vierteljahr 1999 drehte 
die Konjunktur dann wieder 
auf um dann im ersten Quar-
tal 2000 erneut zu stagnieren. 
Im April gab es dann wieder 
einen starken Einbruch. Die 


