
den Erwartungen zurück. Im 
Jahr 2002 verzeichnen wir 
nun ebenfalls wieder ein etwa 
genauso großes geringfügiges 
Plus. Mit anderen Worten, die 
Branche tritt seit zwei Jahren 
auf der Stelle. Unsere anfäng-
liche Jahresprognose von etwa 
1% Minus hat sich Gott sei 
dank damit nicht ganz be-
wahrheitet. Der GKV zum Ver-
gleich ging allerdings für das 
Jahr 2000 von 2% Wachstum 
aus, was aber von vorneherein 
unrealistisch war. Neben dem 
inzwischen schon gewohnten 
Produktionsrückgang in der 
Baubedarfsbranche gab es 
erstmals auch einen Einbruch 
von etwa 1,5% bei den Pro-
duzenten von technischen Tei-
len und Konsumwaren. Das 
Wachstum im Verpackungs-
sektor hat sich dagegen dank 

Nach nun vorliegenden revi-
dierten Daten stieg die Pro-
duktion bereits im dritten 
Quartal 2002 kräftig an. Und 
in den letzten drei Monaten 
des Jahres wurden über 2% 
Wachstum erzielt. Der Auf-
schwung bei den Auftragsein-
gängen schlug nun endlich 
auf die Produktion durch. Die 
stark gesunkene Kapazitäts-
auslastung ging demnach 
nicht weiter zurück. Aber das 
Produktionsniveau liegt immer 
noch zwischen 2 und 3 Pro-
zentpunkten unter den Spit-
zenwerten aus dem Jahr 
2000. Die Talfahrt in der zwei-
ten Jahreshälfte 2001 und im 
ersten Quartal des letzten Jah-
res hat deutliche Spuren hin-
terlassen. In den ersten drei 
Monaten 2002 erreichte die 
Abwärtsbewegung mit über 

Kunststoffverarbeitung 

Konjunkturaufschwung 
Im Dezember (PV 53, (2002), 12, S. 16ff) haben wir bei der  
Analyse der aktuellen Konjunktursituation der Kunststoffver-
arbeitung festgestellt, dass der bereits im Frühjahr diagnostizierte 
Aufschwung der Kunststoffverarbeitung offenbar anhält.  
Zumindest, was die Auftragseingänge angeht. In der Produktion 
zeigte sich das noch nicht. Wir wollen die Entwicklung nun fort-
schreiben und sehen, ob sich nun auch die Produktion erholt hat.  

Bild 2: Produktionsentwicklung in Teilbereichen der Kunststoff- 
verarbeitung 

Bild 1: Langfristige Produktionsentwicklung in der Kunststoff- 
verarbeitung 

des PET-Booms wieder ver-
stärkt. Nach einem kurzzeiti-
gen Minus im Vorjahr erneut 
im Plus sind Halbzeuge. Ob-
wohl nun schon seit fünf Jah-
ren komplett am Boden hat 
sich die Negativentwicklung in 
der Baubedarfsfertigung wei-
ter fort gesetzt, mit einem Mi-
nus von über 5% etwas deut-
lich stark als im Vorjahr.  
Kurzfristig betrachtet zeigt 
sich, dass die Wachstums-
ampeln fast in allen Bereichen 
auf Grün stehen. Die Impulse 
kommen dabei nicht mehr nur 
hauptsächlich aus dem Halb-
zeug- und dem Verpackungs-
sektor. Der Baubedarf verharrt 
zwar weiterhin im Minus, aber 
bei den technischen Teilen 
und Konsumwaren ist der teil-
weise starke Abschwung erst 
mal vorbei und wieder etwas 
Erholung angesagt (Bild 3).  

West und Ost 

Die Entwicklung verlief auch 
im Jahr 2001 in Ost und West 
wie in der Vergangenheit sehr 
unterschiedlich. 2001 wuchs 
die Kunststoffverarbeitung in 
den neuen Ländern immerhin 
noch um 3%, allerdings kein 

4% ihren Höhepunkt (Bild 1). 
Im zweiten Quartal gab es 
dann ein minimales Minus 
und seither erholt sich die Pro-
duktion wieder.  

Sektorale  
Entwicklung 

Nach Zuwächsen von knapp 
unter 5% in 1998 und nur 
noch 1% in 1999 konnte im 
Jahr 2000 mit etwas über 4% 
wieder an vergangene Erfolgs-
jahre angeknüpft werden (Bild 
2). 2001 gab es aber erstmals 
wieder ein knappes Minus. 
Die Wachstumsbranche 
Kunststoffverarbeitung schnitt 
schlechter ab als die Gesamt-
wirtschaft, was vorher nun 
wirklich nicht anzunehmen 
war. Die Konjunktur blieb in 
allen Teilbranchen weit hinter 
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Vergleich zu den vorher zwei-
stelligen Wachstumsraten. Bei 
den Verarbeitern in den alten 
Ländern gab es dagegen ein 
Minus von etwa einem halben 
Prozent, nachdem sie im Jahr 
zuvor endlich mal wieder hat-
ten zulegen können. Im Jahr 
2002 konnte die Produktion 
im Osten am Ende doch noch 
mit einem ansehnlichen Plus 
von knapp 2% abschneiden, 
nachdem es vorher eher nach 
Stagnation ausgesehen hatte. 
Den Grund für das solide 
Wachstum finden wir in den 
eindeutigen Wachstumsraten 
bei Verpackungsmitteln und 
den Halbzeugen, aber auch in 
geringerem Maße bei den 
technischen Teilen und Kon-
sumwaren. Diese gleichen den 
– etwas gebremsten – Rück-
gang der Produktion im über-
dimensionierten Baubedarfs-
sektor (Bild 4) mehr als aus. 

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

Eine kurze Zeit schien es so, 
als hätten sich die extremen 
Wachstumsunterschiede in 
den Teilsektoren zwischen 
West und Ost etwas abge-
schliffen und als begänne die 
Entwicklung ähnlich zu verlau-
fen. So als profitierte der Os-
ten nicht mehr von seiner Auf-
holjagd. Diese Befürchtung 
muss man in den neuen Län-
dern bezogen auf die Kunst-
stoffverarbeitung im Augen-
blick nicht mehr haben. Vom 
Baubedarf abgesehen hat der 
Osten immer noch Wachs-
tumsvorsprünge, und die Be-
triebe dürfen noch darauf hof-
fen, dass sie diese in den 
nächsten Aufschwung hinein 
retten können. Wegen des 
größeren Gewichts der Baube-
darfsproduktion fällt die Ge-
samtbilanz im Osten beschei-
dener aus als einige der Teil-
sektoren vermuten lassen.  

Inland: Rezession 

2000 konnten die Umsätze 
real noch um 5% gesteigert 
werden, 2001 gingen sie um 
etwa 1,5% zurück und im 
Jahr 2002 wuchsen sie nur ge-
ringfügig (Bild 5). Die Bilanz 
beim Umsatz sieht ähnlich be-
scheiden aus wie in der Pro-
duktion. Im Inland herrschte 
aber auch im vergangenen 
Jahr Rezession; lediglich das 
Auslandsgeschäft rettet die 
Branche. Schröderland ist wei-
terhin abgebrannt. Die Aus-
landsnachfrage ist mit über 
7% gegenüber dem Vorjahr 
sogar wieder fast doppelt so 
schnell gestiegen, aber weit 
von den Spitzenwerten der 
Vergangenheit entfernt. Die 
schwache inländische Nach-
frage ist natürlich zum Teil ex-
portinduziert, weil viele inlän-
dische Abnehmer Exporteure 

Bild 4: Produktionsentwicklung in alten und neuen Bundesländern  Bild 3: Kurzfristige Entwicklung in Teilbereichen der Kunststoff-
verarbeitung 

sind. Aber es gibt auch haus-
gemachte Faktoren wie die 
ausbleibenden Investitionen in 
Infrastruktur, der zusammen-
gebrochene Straßen- und 
Fernwegebau und die schwa-
che Bautätigkeit und zuneh-
mend der allgemeine Katzen-
jammer beim Wähler über die 
eigene Dusseligkeit, der sich 
inzwischen wie Mehltau über 
das Land legt und in eine all-
gemeine Konsumzurückhal-
tung auswächst. 

Auftragseingang 
steigt 

Das zeigt sich auch bei den 
Auftragseingängen. Im Inland 
gehen sie nach leichten Hoff-
nungsschimmern vor den 
Wahlen nach den Wahlen 
wieder zurück (Bild 6). Weiter 
unten wird deutlich werden 
weshalb. Insgesamt steigen die 
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Bild 10: Auftragseingänge in der Herstellung von Technischen 
Teilen/Fertigwaren

Bestellungen aber seit dem 
zweiten Quartal 2002 kräftig 
an, weil die ausländischen Auf-
träge sprunghaft und stabil 
wachsen. Deutlicher kann man 
die Hausmacherqualität sämtli-
cher überhaupt existierender 
Probleme nicht verdeutlichen. 
Der deutsche Michel schafft 
sich seine Probleme selber.  
Bei den Halbzeugen herrscht 
im Augenblick ebenfalls klares, 
wenn auch sich leicht ab-
schwächendes Wachstum vor. 
Die Auslandsnachfrage wächst 
zweistellig oder an der Grenze 
zum zweistelligen Bereich. Die 
wieder aufgekommene In-
landsdepression verhagelt die 
ungebremste Freude (Bild 7). 
Die Hersteller von Kunststoff-
verpackungen können weiter-
hin über satte Zuwachsraten 
frohlocken, auch wenn diese 
von Quartal zu Quartal etwas 
schwächer werden. (Bild 8). 

Bild 7: Auftragseingänge in der Halbzeugbranche Bild 8: Auftragseingänge bei Verpackungsherstellern 

Bild 9: Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern 

Wobei hier die Verlangsamung 
des Wachstums im In- und 
Auslandsgeschäft im Gleich-
schritt stattfindet. In diesem 
Teilsektor ist das Inland übri-
gens der Hauptkonjunktur-
motor. Aber indirekt könnte 
man sagen, dass der Impuls 
doch aus dem Ausland 
kommt: Der PET-Nachzügler 
Deutschland findet endlich An-
schluss. Eigentlich auch eine 
Feststellung, die nur zeigt, wie 
weit das Land inzwischen auf 
den Hund gekommen ist. Ein 
Pionierland der Kunststoffver-
arbeitung hechelt anderen hin-
terher.  
Bei den Baubedarfsherstellern 
hat sich der Abschwung im 
Laufe des Jahres 2002 zuerst 
abgeschwächt und nach dem 
Wähler-Fauxpas wieder ver-
stärkt. Die von der Streichung 
bedrohte Eigenheimzulage 
und das in der Nacht vom 22. 

auf den 23. September schlag-
artig hereingebrochene Haus-
haltsdefizit lassen grüßen. Da-
bei ist diese Teilbranche doch 
so rührig und feiert weiterhin 
Exporterfolge (Bild 9). Weitere 
Kommentare ersparen wir uns. 
Auch bei den technischen Tei-
len und Fertigwaren zeigt sich 
der Hausmacher- und Katzen-
jammereffekt. Das Neu-
geschäft mit dem Ausland fei-
ert Triumphe, im Inland 
herrscht Ernüchterung (Bild 
10). Der eigenen psychischen 
Gesundheit zuliebe verzichten 
wir darauf, weiter in die De-
tails zu gehe und über die Ur-
sachen nachzudenken.  

Weitere Aussichten 

Wir hatten in unserer Jahres-
prognose noch ein Wachstum 
von etwa 1,6% für 2003 prog-
nostiziert. Nach Kenntnis der 

nun vorliegenden Fakten wol-
len wir das nun nicht gleich 
wieder verwerfen und es ist 
immer noch wahrscheinlich. 
Sollte die Inlandsentwicklung 
aber so weiter gehen, und vie-
les spricht ja dafür, dann kann 
man das wohl vergessen. Das 
Auslandsgeschäft ist wieder 
die alleinige Stütze, kann aber 
auf Dauer nicht sämtliche Kas-
tanien aus dem Feuer holen, 
denn wenn die größte Volks-
wirtschaft Europas ausfällt, ge-
raten über kurz oder lang auch 
die anderen in Bedrängnis. 
„Buy German“ ist in den USA 
als einem der wichtigsten Aus-
landsmärkte sowieso kein 
Chart-Renner, aber der deut-
sche Lemming wollte das am 
22. September ja so.  
                      Winfried Pfenning 
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