
Kunststoffverarbeitung 

Nachhaltiger Aufschwung? 
Im Juliheft (PV 53, (2002), 7, S. 14ff.) haben 
wir bei der Analyse der aktuellen Konjunk-
tursituation der Kunststoffverarbeitung 
festgestellt, dass diese nach schlechtem 
Start im April plötzlich wieder voran-
kommt. Rechtzeitig zur Fakuma wollen wir 
deshalb die neuesten Daten unter die Lupe 
nehmen und uns mit der augenblicklichen 
Situation in der Kunststoffverarbeitung 
auseinander setzen.  
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MARKT UND DATEN

Im letzten Jahr war die Pro-
duktion entgegen den Erwar-
tungen zu Jahresbeginn um 
0,1% zurückgegangen. Nach 
starkem Start im ersten Quar-
tal 2001 kam das Wachstum 
im zweiten Vierteljahr fast zu 
Erliegen. Und im dritten und 
vierten Quartal gab es dann 
zunehmende Produktions-
rückgänge. Zu Beginn des 
neuen Jahres, im ersten Quar-
tal 2002, setzte sich der Pro-
duktionsrückgang verstärkt 
fort. Mit über 4% erreicht die 
Talfahrt ihren Höhepunkt (Bild 
1). Im April schien die Lage 

Bild 2 Produktionsentwicklung in Teilbereichen der Kunst-
stoffverarbeitung 

Bild 1 Langfristige Produktionsentwicklung in der Kunststoffver-
arbeitung 

aber schlagartig gebessert. Die 
gegenüber dem Vorjahres-
monat um knapp 2,5%. Das 
war sehr überraschend, konn-
te aber auch kalenderbedingt 
sein, weil der April 2002 mehr 
Arbeitstage hatte als der Vor-
jahresmonat. Wir blieben des-
halb skeptisch und konnten 
uns nicht dazu durchringen, 
bereits von einer nachhaltigen 
Trendwende zu sprechen. 
Nicht ganz zu Unrecht, denn 
im zweiten Quartal 2002 setz-
te sich der Abschwung fort, er 
verlangsamte sich aber deut-
lich. Im Juli gab es dann aber 

wieder ein marginales Wachs-
tum.  

Sektorale  
Entwicklung 

Nach Zuwächsen von knapp 
unter 5% in 1998 war das 
Wachstum im Jahr 1999 auf 
1% zurückgegangen. In 2000 
konnte mit etwas über 4% 
wieder an vergangenen Er-
folgsjahre angeknüpft werden 
(Bild 2). 2001 gab es aber 
erstmals wieder ein knappes 
Minus. Die Wachstumsbran-
che Kunststoffverarbeitung 
schnitt schlechter ab als die 
Gesamtwirtschaft, was vorher 
nun wirklich nicht anzuneh-
men war. Die Konjunktur blieb 
in allen Teilbranchen weit hin-
ter den Erwartungen zurück. 
In den ersten sieben Monaten 
dieses Jahres hat sich der Ab-
wärtstrend deutlich verstärkt, 
trotz des kurzfristigen Hochs 
im April und nun im Juli. Die 
Produktion ging bisher um 
knapp 2,3% zurück. Neben 
dem inzwischen schon ge-
wohnten Produktionsrück-
gang in der Baubedarfsbran-

che gab es erstmals auch ei-
nen Einbruch um gleich 4% 
bei den Produzenten von 
technischen Teilen und Kon-
sumwaren. Das Wachstum im 
Verpackungssektor hat sich 
dagegen dank des PET-Booms 
weiter verstärkt. Nach dem 
Minus im Vorjahr wieder im 
Plus sind Halbzeuge. Obwohl 
nun schon seit fünf Jahren 
komplett am Boden hat sich 
die Negativentwicklung in der 
Baubedarfsfertigung weiter 
fort gesetzt, mit einem Minus 
von über 9% fast genauso 
stark wie im Vorjahr.  
Kurzfristig betrachtet zeigt 
sich, dass sich die Signale 
langsam auf Besserung, zu-
mindest aber auf Verlang-
samung des Abschwungs stel-
len. Außer beim Baubedarf 
sind im Juli erst wieder mal 
fast alle Sektoren und die Ge-
samtproduktion im Plus. Das 
Minus beim Baubedarfssektor 
hat sich etwas abgeschwächt, 
ist mit 7% aber immer noch 
deutlich (Bild 3). Das Plus bei 
den Technischen Teilen und 
Konsumwaren ist nur margi-
nal, aber immerhin ein Plus.  
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West und Ost 

Die Entwicklung verlief bis 
2001 in Ost und West weiter 
sehr unterschiedlich. 2001 
wuchs die Kunststoffverarbei-
tung in den neuen Ländern 
immerhin noch um 3%, aller-
dings kein Vergleich zu den 
vorher zweistelligen Wachs-
tumsraten. Bei den Verarbei-
tern in den alten Ländern gab 
es dagegen ein Minus von  
etwa einem halben Prozent, 
nachdem sie im Jahr zuvor 
endlich mal wieder hatten zu-
legen können. In den ersten 
sieben Monaten rutsche auch 
die Produktion im Osten erst-
mals seit der Einheit ins Mi-
nus, wenn auch nur knapp. 
Ursache der insgesamt negati-
ven Produktionsentwicklung 
sind die deutlich geschrumpf-
ten Wachstumsraten bei Ver-
packungsmitteln und den 

Bild 3 Kurzfristige Entwicklung in Teilbereichen der Kunststoffver-
arbeitung 

Bild 4 Produktionsentwicklung in alten und neuen Bundes- 
ländern  

Technischen Teilen und Kon-
sumwaren, und vor allem der 
gegenüber dem Vorjahr nur 
wenig gebremste dramatische 
Rückgang im überdimensio-
nierten Baubedarfssektor (Bild 
4). Dieser Rückgang wird 
nicht mehr, wie im Vorjahr, 
von den Technischen Teilen 
und Konsumwaren kompen-
siert. Die extremen Wachs-
tumsunterschiede in den Teil-
sektoren zwischen West und 
Ost haben sich etwas abge-
schliffen und die Entwicklung 
beginnt zunehmend ähnlich 
zu verlaufen. Der Osten pro-
fitiert nicht mehr von seiner 
Aufholjagd, sondern die wirt-
schaftliche Entwicklung nor-
malisiert sich. Vom Baubedarf 
abgesehen hat der Osten aber 
immer noch gewisse Wachs-
tumsvorsprünge, und die Be-
triebe dürfen noch immer da-
rauf hoffen, dass sie diese in 

den nächsten Aufschwung  
hinein retten können. Wegen 
des größeren Gewichts der 
Baubedarfsproduktion fällt die 
Gesamtbilanz im Osten aber 
fast genauso negativ aus wie 
im Westen.  

Inland: Rezession 

2000 konnten die Umsätze 
real noch um 5% gesteigert 
werden, 2001 gingen sie um 
etwa 1,5% zurück und in den 
ersten sieben Monaten des 
neuen Jahres stagnierten sie 
(Bild 5). Die Bilanz beim Um-
satz sieht also nicht ganz so 
negativ aus, wie die in der Pro-
duktion. Im Inland herrscht 
aber auch in diesem Jahr Re-
zession; lediglich das Aus-
landsgeschäft rettet die Bran-
che. Die Auslandsnachfrage ist 
mit über 6% gegenüber dem 
Vorjahr sogar wieder etwas 

gestiegen, aber weit von den 
Spitzenwerten der Vergangen-
heit entfernt. Die schwache 
inländische Nachfrage ist na-
türlich zum Teil exportindu-
ziert, weil viele inländische 
Abnehmer Exporteure sind. 
Aber es gibt auch hausge-
machte Faktoren wie die aus-
bleibenden Investitionen in In-
frastruktur, der zusammen-
gebrochene Straßen- und 
Fernwegebau und die schwa-
che Bautätigkeit. 

Auftragseingang 
steigt 

Wie in den letzten Beiträgen 
schon diskutiert gezeigt, bra-
chen die Auftragseingänge im 
letzten Jahr ein. Im zweiten 
Halbjahr lag das Minus bei 
über 4%. Hauptursache ist 
natürlich die Inlandsnachfra-
ge, erstmalig rutschen aber 
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Bild 5 Reale Umsatzentwicklung in der Kunststoffverarbeitung Bild 6 Auftragseingänge in der Kunststoffverarbeitung  
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auch die Auslandsbestellungen 
auf -1% ab (Bild 6). Im ersten 
Quartal 2002 Januar gehen die 
Bestellungen im Inland nun 
zum fünften Mal in Folge zu-
rück, das Auslandsgeschäft be-
lebte sich dagegen mit fast 3% 
Plus überraschend stark. Ab 
April besserte sich die Nachfra-
ge schlagartig auch im Inland. 
Die neuesten Daten zeigen, 
dass dies nicht das befürchtete 
Strohfeuer war, sondern sich 
der Aufschwung sogar ver-
stärkt hat.  
Bei den Halbzeugen ist im neu-
en Jahr die Auslandsnachfrage 
sprunghaft gestiegen, die Ge-
samtnachfrage blieb aber zu-
mindest im ersten Quartal 
leicht im Minus, weil die In-
landsbestellungen weiter 
schrumpften. Beginnend im 
April stellte sich aber auch hier 
eine schlagartige Verbesserung 

ein (Bild 7). Die Hersteller von 
Kunststoffverpackungen muss-
ten im vierten Quartal 2001 
erstmals seit langem einen 
Neugeschäftsrückgang hinneh-
men, bedingt durch einen Ein-
bruch im Ausland, der sich 
auch ins erste Quartal 2002 
fortsetzte. Im Inland wuchs 
man dagegen weiter relativ 
stark (Bild 8). Nun wächst aber 
auch das Auslandsgeschäft 
wieder sehr stark und die posi-
tiven Signale im Inland haben 
sich extrem verstärkt. 
Bei den Baubedarfsherstellern 
hat sich der Abschwung im 
Laufe des Jahres 2001 zuerst 
auf hohem Niveau stabilisiert, 
im vierten Quartal deutet sich 
dann seine Verlangsamung an. 
Im ersten Quartal 2002 Januar 
hat sich der Rückgang aber 
wieder auf einen fast zweistel-
ligen Wert beschleunigt. Ver-

antwortlich zeichnet die Bin-
nenkonjunktur, denn im Aus-
landsgeschäft gibt es nach wie 
vor hohe Zuwächse (Bild 9). 
Seither hat sich die Talfahrt  
im Inland stark abgeschwächt 
und das Auslandsgeschäft  
entwickelt sich nach wie vor 
sehr positiv, aber insgesamt ist 
die Bestellkonjunktur noch 
rückläufig.  
In der Herstellung von tech-
nischen Teilen und Fertigwaren 
wurde das lange ungebrochene 
Wachstum im zweiten Quartal 
2001 durch einen erstmaligen 
Rückgang der Nachfrage von 
etwas über 1% abgelöst. Seit-
her ist das Neugeschäft in die-
ser Teilbranche mehr oder min-
der stark im Minus, aber im  
Juni und Juli gab es wieder ein 
Plus von etwa 2% (Bild 10). Die 
Inlandsnachfrage liegt immer 
noch weit im roten Bereich, die 

Auslandsbestellungen reißen 
aber die Teilbranche aus dem 
Feuer.  

Weitere Aussichten 

Der Aufschwung kam über-
raschend und vorwiegend aus 
dem Ausland. Ob er hält, ist 
fraglich, denn im Inland tut sich 
teilweise immer noch zu wenig. 
Deshalb sind die Aussichten 
schwer einzuschätzen. Aber wir 
sind schon dankbar, dass wir 
endlich mal wieder positive 
Nachrichten verkünden dürfen. 
Allgemein stehen die Konjunk-
tursignale nicht sehr günstig. 
Aber vielleicht trägt die Kunst-
stoffverarbeitung ja dazu bei, 
das Gesamtbild wieder auf-
zuhellen. Ein bisschen Optimis-
mus rechtzeitig zur Fakuma 
kann nie schaden.  
                        Winfried Pfenning 

Bild 7 Auftragseingänge in der Halbzeugbranche Bild 8 Auftragseingänge bei Verpackungsherstellern 

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


