
ausmalen. So harren wir erst 
mal der Dinge und suchen 
nach Lichtblicken, welche die 
düstersten Gedanken erst mal 
verscheuchen. 
Und diese gibt es, wenn man 
die Kunststoffverarbeitung be-
trachtet, tatsächlich. Sah es 
noch zu Anfang des Jahres 
zappenduster aus, so hat sich 
die Lage im Laufe des Jahres 
spürbar gebessert. Wir wissen 
zwar nicht genau warum, 
aber es ist eine unbestreitbare 
Tatsache. Die Konjunktur 
stürzte ursprünglich im zwei-
ten Halbjahr 2000 ab, als sich 
in den Sommermonaten 
plötzlich Stagnation einstellte 
und es dann immer schneller 
bergab ging. (Bild 1). Der Tief-
punkt wurde im ersten Quar-
tal 2002 mit fast 4% Minus 
erreicht. Unsere Jahresprog-
nose von knapp 1% Minus 
schien plötzlich wie eine kaum 
mehr erfüllbare Glücksverhei-
ßung. Die Produktion war 
wieder auf den Stand von An-
fang 1999 zurückgefallen. Ab 
dem zweiten Quartal besserte 
sich die Lage aber schlagartig 
und es gab wieder ein leichtes 

Zum einen ist ein Krieg im Irak 
nicht auszuschließen. Dieser 
könnte drastische Auswirkun-
gen auf die Ölpreise haben 
mit kaum übersehbaren Kon-
sequenzen für die Wirtschaft 
allgemein und für die Kunst-
stoffindustrie im besonderen, 
schließlich ist ihre Rohstoff-
basis ja gewissermaßen das 
Öl. Und daneben gibt es das 
alte hausgemachte Problem 
der irrlichternden Berliner Poli-
tik, die sich vorzugsweise an 

Kunststoffverarbeitung 

Jahresprognose 2003 
Auch für das kommende Jahr wollen wir 
wieder eine Jahresprognose abgegeben. 
Zwar liegen zum Zeitpunkt der Prognose 
Mitte Dezember nur Daten bis in den  
Oktober vor, aber das soll uns nicht daran 
hindern. Mit den letzten beiden Prog-
nosen lagen wir, anders als die Berufs-
optimisten des GKV, ziemlich nahe an der 
Realität, und wir sind gespannt, ob es  
uns auch dieses Mal gelingt. Allerdings 
war eine Prognose noch nie so schwer 
wie dieses Mal. Und dafür gibt es mehre 
Ursachen.  

Bild 2: Kurzfristige Entwicklung der Produktion bei Kunststoff-
waren 

Bild 1: Produktionsentwicklung bei Kunststoffwaren 

Tests der Belastbarkeit der 
Wirtschaft versucht und den 
Konkurs bis nach den Land-
tagswahlen Anfang Februar 
zu verschleppen versucht. Da-
nach wird es zumindest eine 
saftige Mehrwertsteuererhö-
hung geben, mit dämpfenden 
Effekten beim Konsum. Und 
was den Berliner Leichtmatro-
sen, denen man leichtsinniger-
weise einen Hochseefrachter 
anvertraut hat, sonst noch so 
einfällt, lässt sich derzeit kaum 
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Produktionswachstum, wel-
ches bis in den Oktober 
zumindest anhielt.  
Insgesamt befindet sich die 
Produktion zwar immer noch 
im Minus, denn auf die ersten 
zehn Monate gerechnet ging 
die Produktion 2002 um 
0,5% (Bild 2) gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vor-
jahres zurück. Aber aufgrund 
der schon im vorigen Heft be-
schriebenen guten Auftrags-
lage ist damit zu rechnen, 
dass das Minus durch die bei-
den letzten Monate des Jahres 
noch etwas abgebaut werden 
kann, so dass am Ende viel-
leicht eine rote oder gar eine 
schwarze Null steht. Das ist 
besser als unsere anfängliche 
Prognose von knapp 1% Mi-
nus, aber auch deutlich weni-
ger als die vom GKV zwei Mo-
nate nach unserer Prognose 
erträumten 2% Wachstum. 
Man darf also jetzt schon sa-
gen: die Branche ist 2002 
noch einmal davongekom-
men. Dies gilt aber nicht 
durchgängig: Wachstumsträ-
ger waren in erster Linie die 
Kunststoffverpackungen (PET-



sei-dank) und auch die Halb-
zeugbranche. Dagegen hat 
die Baubedarfsbranche wie er-
wartet verloren und die Pro-
duzenten von technischen Tei-
len und Konsumwaren muss-
ten ebenfalls ihre Produktion 
deutlich nach unten fahren.  

Retter  
Auslandsgeschäft 

Wie bereits im Jahr 2001 war 
das Auslandsgeschäft auch 
2002 die entscheidende Kon-
junkturstütze. Während die 
Inlandskonjunktur um knapp 
2% nachgab, erzielte man im 
Export ein klares Plus mit et-
was über 6% (Bild 3). Gegen-
über dem Vorjahr ist das fast 
eine Verdoppelung der 
Wachstumsrate im Export-
geschäft. Man kann also nicht 
sagen, dass der Einbruch der 

Bild 5: Auftragseingang bei Halbzeugherstellern Bild 6: Auftragseingang bei Kunststoffverpackungsherstellern 

Weltkonjunktur die Ursache 
für die insgesamt stagnieren-
de Produktion sei. Die Gründe 
sind hausgemacht. Die Ge-
samtumsätze stiegen trotz 
leicht sinkender Produktion 
übrigens preisbereinigt sogar 
etwas an. Ein Zeichen für den 
Abbau von Lagerbeständen 
und zunehmender Bedeutung 
des Handels mit womöglich 
im Ausland gefertigten Arti-
keln. Insgesamt ein Indiz für 
eine eher abwartende Einstel-
lung gegenüber der weiteren 
Konjunkturentwicklung und 
ein Beweis für anhaltende 
Flucht der Produzenten aus 
dem deutschen Unternehmer-
kerker.  

Auftragseingang 

Seit dem zweiten Quartal 
2002 machen die Auftragsein-

gänge wieder Mut. Allerdings 
ist es, wie sollte es auch an-
ders sein, nur das Auslands-
geschäft (Bild 4). Für das In-
land keimte mal kurz so etwas 
wie Hoffnung auf, aber wa-
rum sollte der „kranke Mann 
Europas“ denn nennenswert 
etwas beitragen? Nachdem 
Otto Normalbürger nach sei-
ner Wahlentscheidung vom 
22. September mit Katzenjam-
mer aufgewacht ist, hat ihn 
kollektiv der Mut verlassen. 
Und das dürfte sich noch län-
ger in der Inlandsnachfrage 
niederschlagen.  
Bei den Halbzeugen im Grun-
de das gleiche Bild: stark an-
ziehende Auslandsnachfrage 
und erneut Mutlosigkeit im In-
landsgeschäft (Bild 5). Vom 
ersten Quartal zum Monat Ok-
tober hat sich die Wachstums-
rate für den Export mehr als 

Bild 4: Auftragseingang in der Kunststoffverarbeitung Bild 3: Entwicklung von In- und Auslandsumsatz 
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verdoppelt, während die inlän-
dischen Bestellungen wieder 
ins Minus zurückgefallen sind. 
Insgesamt reicht es für die 
Branche aber für satte Zu-
wächse. 
Die Hersteller von Kunststoff-
verpackungen hatten kurzfris-
tig eine weitere Verlang-
samung des hohen Wachs-
tumstempos hinnehmen müs-
sen, können nun aber wieder 
frohlocken. Hier ist im übrigen 
das Inlandsgeschäft der Mo-
tor, die Auslandsnachfrage ist 
wesentlich instabiler (Bild 6). 
Aber wer kauft schon von 
dem PET-Nachzügler Deutsch-
land Flaschen? Bei den Baube-
darfsherstellern setzt sich die 
negative Entwicklung weiter 
fort, allerdings fallen die Rück-
gänge nicht mehr so drama-
tisch aus als noch zu Jahres-
anfang 2002 und im Vorjahr 



Bild 10: Jahresprognose 2003 für die Kunststoffverarbeitung

Bild 7: Auftragseingang bei Baubedarfsartiklern Bild 8: Auftragseingang bei Herstellen von technischen Teilen 
und Konsumwaren 

Bild 9: Erwartete Entwicklung in Abnehmerbranchen 

(Bild 7). Die Auslandsnachfra-
ge ist ein Stabilitätsanker, 
auch wenn die Zuwächse 
stark schwanken; sie ist aber 
in diesem Teilsektor noch im-
mer zu unbedeutend. Das In-
land liegt weiter im Minus, die 
Rückgänge schwächen sich 
ab, aber viel tiefer kann es ja 
auch nicht mehr gehen. 
In der Herstellung von Tech-
nischen Teilen und Fertigwa-
ren scheint das unterbrochene 
Wachstum wieder aufzuleben, 
welche lange Zeit angehalten 
hatte (Bild 8). Zu verdanken ist 
das in erster Linie dem wieder 
stark anziehenden Auslands-
geschäft, aber auch die In-
landsnachfrage scheint zumin-
dest nicht weiter zu sinken.  

bereich dürfte weiter viel Freu-
de bereiten. 
Angesichts der schwierigen 
weltpolitischen Lage und der 
Berliner Unsicherheiten fällt ei-
ne Prognose dieses Mal beson-
ders schwer. Vorsichtig wie wir 
sind, nehmen wir an, dass 
die Nettoproduktion der 
Kunststoffverarbeitung im Jahr 
2003 um knapp 1,5% steigen 
könnte (Bild 10). Der Halb-
zeugsektor dürfte ebenso 
deutlich zulegen wie im Vor-
jahr, der Verpackungssektor 
könnte durch Substitution von 
Aluminium durch PET stark 
wachsen. Nicht die Konsum-
nachfrage an sich, sondern der 
Substitutionseffekt wird also 
dafür verantwortlich zeichnen. 
Bei den Baubedarfsherstellern 
rechnen wir trotz weiter ge-
sunkener Zinsen mit anhaltend 
schwacher Baunachfrage und 

einem Rückgang, der bis zu 
3% betragen könnte. Bei den 
technischen Teilen und den 
Konsumwaren kalkulieren wir 
ein leichtes Plus von etwa ein 
dreiviertel Prozent ein. Die 
Aussichten für die Kunststoff-
verarbeiterbranche sind damit 
so schlecht nicht, allerdings 
wird damit gerade mal das Mi-
nus der letzten beiden Jahre 
ausgeglichen. Wie in den Vor-
jahren hoffen wir, dass unsere 
Prognose zu pessimistisch ist 
und von der Realität überholt 
wird. Das war bisher leider 
nicht der Fall, aber für 2003 
gibt es zumindest eine kleine 
Chance, dass dies endlich mal 
eintritt. Im Februar werden wir 
da vielleicht klarer sehen, 
wenn die weltpolitischen Ent-
wicklungen etwas geklärt sind. 

Winfried Pfenning 

Jahresprognose 
2003 

Von der Binnenkonjunktur sind 
auch in 2003 wieder einmal 
keine Impulse zu erwarten. 
Das Inlandsgeschäft dürfte zu-
mindest weiter stagnieren. Aus 
dem Export scheinen Impulse 
möglich. Allgemein geht man 
von einem Anziehen der Welt-
konjunktur aus, aber das alles 
steht unter dem obigen Vor-
behalt. Anziehende Ölpreise 
wirken auf jeden Fall dämp-
fend, der gestärkte Euro könn-
te hier aber entlastend wirken. 
Sehen wir uns die mögliche 
Nachfrageentwicklung in ein-
zelnen Abnehmerbranchen an, 
dann sind nur wenig Impulse 
zu erwarten. Und es tendiert 
eher in Richtung Stagnation 
oder nur leichte Erholung (Bild 
9). Lediglich der Verpackungs-
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