
Im ersten Quartal 2001 startet 
die Kunststoffwarenbranche 
sehr verheißungsvoll ins neue 
Jahr und legte mit 4,8% Plus 
einen guten Start hin. Aber 
bereits in den folgenden drei 
Monaten sah es dann weniger 
gut aus. Die Produktion stieg 
nur noch um 1,1% (Bild 1). Im 
dritten und vierten Quartal 
ging es dann mit der Produkti-
on immer weiter bergab. 
Nachdem die Produktion 
sechsmal in Folge über 9 Mrd. 
Euro gelegen hatte, fiel sie 
zum Jahresende unter diesen 
Wert. In den ersten drei Mo-
naten hat sich der Abwärts-

Kunststoffwaren 

Produktion  
1. Quartal 2002  
Im Juniheft (PV 53 (2002), 6, S. 16ff.) ha-
ben wir eine Jahresbilanz für 2001 gezo-
gen. Nominal stagnierte die Produktion 
gegenüber dem Vorjahr, was aber real  
einem Rückgang um etwa 0,7% ent-
spricht. Inzwischen liegen – sehr verspä-
tet – Daten für das erste Quartal 2002  
vor und wir wollen deshalb die weitere 
Entwicklung beleuchten.  

Bild 2 Produktionsentwicklung in den alten Ländern 

Bild 1 Produktionsentwicklung in der Kunststoffverarbeitung 

Bild 3 Produktionsentwicklung in den neuen Ländern  

trend nochmals leicht be-
schleunigt. Im Vergleich zum 
Vorjahresquartal ging die Pro-
duktion um 4,8% zurück, 
während der Rückgang in den 
letzten drei Monaten 2001 
noch 4,1% betragen hatte. 
Inzwischen liegen auch Um-
satzzahlen bis in den Juni vor. 
Demnach hat sich die Lage im 
zweiten Quartal wohl etwas 
entspannt. Aber festzuhalten 
bleibt, dass die Branche im 
Augenblick deutlich im Minus 
liegt. Wir wollen es noch nicht 
laut herausschreien, aber mit 
unserer Jahresprognose von 
einem Minus von etwa 1% 
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8 Mrd. Euro. In den ersten 
drei Monaten 2001 wird die-
ser Wert nur knapp über-
schritten, der Rückgang ge-
genüber dem Vorjahresquartal 
beträgt aber ernüchternde 
4,8%. Ganz anders bei den 
Betrieben in den neuen Län-
dern. Nach zehn Quartalen 
mit zum Teil zweistelligen Zu-
wächsen mussten sie in den 
letzten drei Monaten 2001  
einen minimalen Produktions-
rückgang hinnehmen und 
konnten im ersten Quartal 
2002 wieder ein unbedeuten-
des Produktionsplus verzeich-
nen (Bild 3). Sie treten also im 
Grunde auf der Stelle, aber 
verzeichnen noch keine Rezes-
sion. Wegen der Hochwasser-
schäden könnte sich das aller-
dings in den nächsten Mona-
ten ändern.  

aus dem Januarheft (PV 53 
(2002), 1, S. 17) liegen wir – 
wie schon im Vorjahr – wieder 
einmal näher am voraussicht-
lichen Endergebnis als etwa 
der GKV mit seiner Hoffnung 
auf circa 2% Wachstum. Die-
se Genugtuung hätten wir 
uns allerdings lieber versagt. 
Und noch besteht ja ein Fun-
ken Hoffnung. 

Ost und West 

Der Unterschied zwischen den 
westdeutschen Verarbeitern 
und den Betrieben in den 
neuen Bundesländern ist auf-
fallend. In den alten Bundes-
ländern wurde schon im zwei-
ten Quartal 2001 kein Wachs-
tum mehr erzielt (Bild 2). Zum 
Jahresende 2001 lag die Pro-
duktion sogar erstmals nach 
acht Quartalen wieder unter  



Einzelsegmente 

Lagen im ersten Vierteljahr  
alle Einzelsegmente mit Aus-
nahme der stark rezessiven 
Bauelementeproduktion im 
Plus, so ist es in den ersten drei 
Monaten dieses Jahres genau 
umgekehrt. Alle Bereiche sind 
deutlich im Minus, lediglich die 
früher viel gescholtene Ver-
packungsbranche verzeichnet 
ein Wachstum von knapp über 
2% (Bild 4). Ursache dafür ist 
im wesentlichen der anhalten-
de PET-Boom. Das Minus bei 
den rückläufigen Segmenten 
beträgt jeweils deutlich mehr 
als 4%, der Baubedarf ist mit 
-8% wieder einmal Schlusslicht. 
Bei den westdeutschen Ver-
arbeitern tragen überraschend 
die vergleichsweise unbedeu-
tenden Dienstleistungen die ro-
te Laterne (Bild 5). Und alle 

Bild 5 Entwicklung der Einzelsegmente in den alten Ländern 

Bild 6 Entwicklung der Einzelsegmente in den neuen Länder 

rückläufigen Bereich gehen um 
über 5% zurück. Der Ver-
packungsbereich wächst zwar, 
aber etwas schwächer als im 
gesamtdeutschen Durchschnitt. 
In den neuen Ländern liegen 
drei Segmente (Halbzeuge, Ver-
packungsmittel und Dienstleis-
tungen) klar im Plus. Technische 
Teile und Konsumwaren sta-
gnieren. Es ist das Minus von 
14% beim Baubedarf, welches 
dafür sorgt, dass die Produktion 
insgesamt stagniert (Bild 6). 
Wie bereits früher mehrfach 
diskutiert, hat die Bauelemente-
produktion in den neuen Län-
dern einen ungewöhnlich ho-
hen Anteil. Dieser geht lang-
sam auf eine moderateres Ni-
veau zurück, nicht zuletzt be-
dingt, durch die zum Erliegen 
gekommene und überhitzte 
Baukonjunktur in den neuen 
Ländern.  

Einzelentwicklung 

Die Produktion von Halbzeu-
gen, also, Tafeln, Folien und 
Profilen, liegt zum zweiten Mal 
in Folge wieder unter der Gren-
ze von 3 Mrd. Euro, die sie vor-
her sechsmal überschritten oder 
gestreift hatte. Die Produktion 
ist nun im vierten Quartal in 
Folge rückläufig und der Ab-
wärtstrend hat sich stetig be-
schleunigt (Bild 7). Nichts deu-
tet also auf eine Trendwende 
hin. Bei den Verpackungsmit-
teln gab es zum Jahresende 
2001 ein überraschendes, aller-
dings geringfügiges Minus, in 
den ersten drei Monaten 2002 
legte man aber wieder 3% zu 
(Bild 8). Zum achten Mal in Fol-
ge liegt die Produktion über  
1,2 Mrd. Euro und übersteigt 
jetzt gar 1,3 Mrd. Euro. Der Ge-
samtwert dürfte dieses Jahr 

Bild 4 Entwicklung der Einzelsegmente 
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wahrscheinlich erstmals über 5 
Mrd. Euro liegen, vorausgesetzt 
es gibt keine drastischen Ein-
brüche, womit aber nicht zu-
rechnen ist. Aber die zum Teil 
zweistelligen Zuwachsraten aus 
2000 und 2001 dürften erst 
mal nicht wiederkehren. Die 
Längsschnittbetrachtung zeigt 
bei den Bauelementen die gan-
ze Dramatik der Lage. Erstmals 
seit Beginn unseres Beobach-
tungszeitraumes ist die Produk-
tion unter 1 Mrd. Euro gefallen. 
Das sind etwa 45% weniger als 
zu Spitzenzeiten. Würde die 
Branche nicht zunehmend Ex-
porterfolge erzielen, sähe die 
Lage noch schlimmer aus (Bild 
9). Eigentlich muss man das al-
les nicht weiter kommentieren. 
Diese Dramatik war absehbar, 
wenn die Wähler eine Regie-
rung präferieren, die nichts für 
den Ausbau und den Erhalt 

Bild 7 Produktionsentwicklung bei Halbzeugen  



Bild 10 Produktionsentwicklung bei technischen Teilen und 
Konsumwaren 

Bild 8 Produktionsentwicklung bei Verpackungsmitteln Bild 9 Produktionsentwicklung bei Baubedarfsteilen 

der Verkehrsinfrastruktur übrig 
hat, weil ihr Mobilität grund-
sätzlich des Teufels ist, den pri-
vaten Hausbesitz als kleinbür-
gerliche Spießervorstellung ab-
tut und den Investoren im 
Mietwohnungsbau das Ge-
schäft durch weitere Ausdeh-
nung des überzogenen Mieter-
schutzes verleidet. Mit der 
falsch konstruierten Riester-
Rente wurde diesbezüglich 
ebenfalls eine Chance vertan. 
Des weiteren halten sich trotz 
niedriger Zinsen die Investoren 
zurück, weil alle auf die unsi-
chere Konjunktur schielen. 
Wenn diese Seiten beim Leser 
sind, wird sich womöglich be-
reits entschieden haben, wie 
es politisch weitergeht. Selbst 
bei einem politischen Kurs-
wechsel scheint eine schnelle 
Erholung aber nicht in Sicht, 
weil Bautätigkeit nicht einfach 
von heute auf morgen verord-

die Marke von 250 Mio. Euro 
(Bild 10).  

Weitere Aussichten 

Die kurzfristigen Aussichten 
für die Branche sind nicht sehr 
verheißungsvoll. Ob sich nach 
den Bundestagswahlen etwas 
ändert, bleibt abzuwarten und 
hängt auch davon ab, ob es ei-
ne stabile Mehrheit geben 
wird, die sich traut, die Hinder-
nisse zu beseitigen, welche ei-
ner Konjunkturerholung im In-
land entgegenstehen, und die 
seit Jahren überall diskutiert 
werden. Der Ausgang der 
Wahlen ist wieder ungewisser 
geworden, die mögliche Rich-
tung der Politik nach dem 22. 
September ist inzwischen wie-
der völlig unkalkulierbar. Kon-
junkturimpulse durch die Poli-
tik sind daher für dieses Jahr 
kaum mehr zu erwarten. Eine 

Besserung der Weltkonjunktur 
ist auch nicht in Sicht. Seit Jah-
ren versprechen die Auguren 
immer wieder ein Wachstum 
für das zweite Halbjahr. Wir 
haben das immer kritisch kom-
mentiert. Und so scheint es 
auch dieses Mal. Im nächsten 
Beitrag zur Fakuma-Ausgabe 
des PV werden wir, was die 
konjunkturelle Entwicklung an-
geht, aufgrund weiterer Daten 
etwas schlauer sein. Zur politi-
schen Lage können wir dann 
allerdings wegen des frühen 
Redaktionstermins immer noch 
nichts sagen. Aber das scheint 
auch nicht mehr vordringlich. 
Die Branche darf ihre Hoffnun-
gen erst mal auf 2003 richten. 
2002 war ein enttäuschendes 
Jahr.  
                   Winfried Pfenning 

net werden kann. Inzwischen 
liegt auch die lange Zeit stark 
expandierende Produktion von 
technischen Teilen und Kon-
sumwaren im Minus, und zwar 
zum zweiten Mal nach 17 
Wachstumsquartalen in Folge 
(Bild 10). Optisch sieht es nicht 
ganz so schlimm aus, weil im-
mer noch der dritthöchste Pro-
duktionswert erreicht wird, 
aber das Minus von 5% ist 
eindeutig. Wir kommentieren 
auch das alles nicht weiter, 
kommen stattdessen nüchtern 
unserer Chronistenpflicht nach 
und nehmen deshalb die Reiz-
worte Auto, Rot-Grün, Ver-
kehrsinfarkt, Steuererhöhun-
gen und Öko-Steuer nicht in 
den Mund. Auch bei den 
Dienstleistungen zeigen sich 
deutliche Bremsspuren. Zum 
vierten Mal in Folge geht die 
Produktion zurück, überschrei-
tet allerdings gerade noch so 
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Bild 11 Produktionsentwicklung bei Dienstleistungen


