
Wir wollen nun sehen, ob sich 
die Lage wieder gebessert 
oder weiter verschlechtert hat 
und nehmen die neuesten Da-
ten unter die Lupe, welche bis 
in den April reichen. Die Pro-
duktion jedenfalls legte im 
letzten Quartal 2002 immerhin 
noch um 3% zu und stieg in 
den ersten drei Monaten 2003 
sogar um über 3,5%. Die Pro-
duktion erklomm nun wieder 
das schon einmal, mehr als 
zwei Jahre zuvor, erreichte Ni-
veau. Im April 2003 gab es 
aber einen Rückgang gegen-
über der Vorjahreszeitraum um 

Kunststoffverarbeitung 

Aufschwung verlangsamt 
Im Märzheft haben wir zuletzt die aktuelle Konjunktursituation 
der Kunststoffverarbeitung analysiert. Damals ließ sich endlich 
wieder ein Aufschwung diagnostizieren. Nachdem einige Zeit 
vorher sich bei den Auftragseingängen eine Konjunkturerholung 
andeutete, zog schließlich auch die Produktion nach. Allerdings 
zeigte schon die Märzanalyse im letzten Quartal 2002 im Inland 
eine deutliche Verschlechterung des Neugeschäfts an. Geschockt 
von diesen Erkenntnissen haben wir diese Situation mit drasti-
schen Worten gekennzeichnet und sie auf die Wahlentscheidung 
am 22. September 2002 zurückgeführt. Dafür mussten wir uns 
viel schelten lassen. 

Bild 2: Produktionsentwicklung in Teilbereichen der Kunststoffver-
arbeitung 

Bild 1: Langfristige Produktionsentwicklung in der Kunststoffver-
arbeitung 

fast 2%. So stellt sich die Fra-
ge: Ist das nur ein vorüber-
gehender Einbruch oder han-
delt es sich um ein handfeste-
res Problem? (Bild 1).  

Sektorale  
Entwicklung 

Zunächst wollen wir die sekto-
rale Entwicklung weiter unter 
die Lupe nehmen und etwas 
zurückschauen. Nach nur 
noch mageren Zuwächsen von 
1% in 1999 konnte im Jahr 
2000 mit etwas über  
4% wieder an vergangene  
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entwicklung verbergen sich 
aber deutliche Unterschiede 
zwischen den Teilbranchen. 
Die Halbzeugfertigung war im 
letzten Jahr und auch in den 
ersten vier Monaten  
diesen Jahres auf Wachstum  
eingestellt, ebenso die  
Verpackungsmittelhersteller,  
die aber in diesem Jahr bisher 
deutlich geringere Zuwächse 
als in den Vorjahren aufwei-
sen. Bei den Produzenten von 
Konsumartikeln und tech-
nischen Teilen ging es dagegen 
im letzten Jahr erstmals seit 
langem bergab, in diesem Jahr 
aber wieder erfreulich kräftig 
aufwärts. Dagegen bleibt die 
Lage bei den Bauelementeher-
stellern weiter schlecht. Der 
Abschwung hat sich zwar ver-
langsamt, aber ist immer noch 
nicht zu übersehen. Kurzfristig 
betrachtet war die Produktion 
der Kunststoffverarbeitung bis 
in den Januar/Februar auf Auf-
schwung eingestellt (Bild 3). Im 
März/April hat sich das Wachs-
tum dagegen wieder deutlich 
abgeschwächt. Diese Verlang-
samung der Konjunktur hat 
querbeet alle Bereiche erfasst. 
Bei Halbzeugen stagniert die 
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Erfolgsjahre angeknüpft  
werden (Bild 2). 2001 war die 
Herrlichkeit aber wieder vor-
bei, und es gab erstmals wie-
der ein knappes Minus. 2002 
kletterte die Produktion um et-
was über ein halbes Prozent. 
Kurz gesagt: Die Branche trat 
seit zwei Jahren auf der Stelle, 
die Wachstumsbranche Kunst-
stoffverarbeitung schnitt 
schlechter ab als die Gesamt-
wirtschaft. In den ersten vier 
Monaten diesen Jahres ging es 
dann mit insgesamt knapp 2% 
erstmals wieder vernehmlich 
aufwärts. Hinter der Gesamt-



Produktion, bei den Bauele-
menten hat sich das Minus er-
neut verstärkt und über-
raschend legt der Ver-
packungssektor trotzt PET nur 
noch um 1,5% zu. Spitzenrei-
ter bleibt der Konsumwaren- 
und Technische Teile-Sektor. 

West und Ost 

Vielleicht letztmalig können 
wir fundierte Aussagen über 
die Entwicklung in Ost und 
West machen. Im Zuge der Be-
freiung der Betriebe von belas-
tenden Statistiken hat das Sta-
tistische Bundesamt seine Er-
hebungen reduziert und folgt 
dem neuesten Trend, immer 
komplexere Probleme mit im-
mer schlechteren Informatio-
nen steuern zu wollen. Das ist 
schade, denn die Kunststoff-
verarbeitung liefert uns seit 
Jahren ein schönes Beispiel für  

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

den Aufschwung Ost und  
Stillstand West, was den Ge-
werkschaften ja bekanntlich 
gar nicht behagt. Während im 
Westen kaum Wachstum oder 
sogar Produktionsrückgang 
vorherrschte, riss der Osten die 
Branche regelmäßig mit zum 
Teil zweistelligen Zuwachsraten 
heraus. Im Jahr 2002 schien 
sich der Wachstumsvorsprung 
des Ostens deutlich zu reduzie-
ren und die Konjunktur sich 
der westlichen Entwicklung 
anzupassen. Aber in den ers-
ten vier Monaten diesen Jahres 
stellte sich bei den ostdeut-
schen Verarbeitern wieder  
die alte Dynamik ein. Haupt-
grund für das sprunghafte 
Wachstum in den neuen Län-
dern ist der starke Zuwachs bei 
den Lieferanten von Konsum-
waren und technischen Teilen, 
die insbesondere von der ex-
pandierenden Autoproduktion 

im Osten profitieren dürften. 
Durch den Streik in der Auto-
mobilzulieferindustrie im Osten 
könnte dieser Bereich aber im 
Augenblick in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Allerdings 
wachsen auch die Halbzeug-
produktion und die Ver-
packungsmittelindustrie zwei-
stellig. Und selbst die über-
dimensionierte Bauelemente-
produktion schrumpft nur ge-
ring (Bild 4). In den alten Län-
dern sind die Wachstumsraten 
ziemlich ausgeglichen, ledig-
lich die Baubedarfsproduktion 
geht leicht zurück. 

Inland: Stagnation 

In den ersten vier Monaten 
sind die Umsätze um etwa 
1,5% gestiegen, was einzig 
auf das Ausland zurückzufüh-
ren ist. Im Inland herrscht wei-
ter Flaute (Bild 5), aber das Mi-

Bild 4: Produktionsentwicklung in alten und neuen  
Bundesländern  

Bild 3: Kurzfristige Entwicklung in Teilbereichen der Kunststoff-
verarbeitung 

nus fällt nur noch ganz gering 
aus. Allerdings hat man ja in 
den beiden Vorjahren kräftige 
Verluste hinnehmen müssen, 
die jeweils nur durch das Aus-
landsgeschäft ausgeglichen 
oder etwas abgemildert wer-
den konnten. Die schwache 
Konjunktur ist im Inland also 
hausgemacht.  

Auftragseingang 
sinkt 

Dies zeigt sich auch bei den 
Auftragseingängen. Im Inland 
gingen sie im März/April wie-
der kräftig zurück, nach dem 
sie im Januar/Februar 2003 
noch den vorübergehenden 
Einbruch im letzten Quartal 
nach den Wahlen wettmachen 
konnten (Bild 6). Die neuerli-
che Nachfrageschwäche im In-
land verwundert uns nicht. 
Eher besorgt uns das im März 
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Bild 10: Auftragseingänge in der Herstellung von Technischen 
Teilen/Fertigwaren

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

Bild 9: Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern 

porterfolge stellten sich als 
Strohfeuer heraus. Mittlerweile 
gab es auch hier ein Minus 
von über 4%.  
Auch bei den technischen  
Teilen und Fertigwaren zeigt 
sich der Hausmachereffekt. 
Das Neugeschäft mit dem 
Ausland feierte lange Trium-
phe, im Inland herrschte Sta-
gnation oder Rückgang (Bild 
10). Zwar ist der Bestellein-
gang im März und April aus 
dem Inland kaum noch ge-
schrumpft, dafür hat sich der 
Zuwachs der Auslandsorders 
auf ein knappes Prozent  
reduziert.  

Weitere Aussichten 

Wir hatten in unserer Jahres-
prognose ein Wachstum von 
etwa 1,6% für 2003 prognos-
tiziert. Nach der neuesten Ent-
wicklung zu urteilen, wird das 
nun eher unwahrscheinlich. 

Sollte die Entwicklung so wei-
ter gehen, und vieles spricht ja 
dafür, dann kann man das 
wohl vergessen. Es ist nun 
mehr nicht nur das Inlands-
geschäft, welches zur Besorg-
nis Anlass gibt, sondern auch 
die Auslandsnachfrage hat sich 
abgeschwächt. Zwar gibt es 
dort in der Regel noch Zu-
wächse, aber die Wachstums-
raten haben sich sehr redu-
ziert. Hie und da gibt es zeit-
weise auch positive Signale, 
wenn das eine oder andere In-
stitut mal eine kleine Stim-
mungsaufhellung meldet. Bis-
her haben sich solche Meldun-
gen aber kaum über längere 
Zeit als tragfähig erwiesen. 
Man wird deshalb in den 
nächsten Monaten eher klei-
nere Brötchen backen müssen. 
Große Aufschwunghoffnun-
gen muss sich also auch die 
Kunststoffverarbeitung nicht 
machen.       Winfried Pfenning 

schäft in Schwung hält, wäh-
rend der Exportaufschwung 
beinahe zum Erliegen gekom-
men ist. In diesem Segment 
scheint die Konjunktur also in-
landsbedingt stabil, und dürfte 
es sicher auch bleiben, nach-
dem die Zwangspfanddiskussi-
on vorerst ausgestanden 
scheint und Dosen ersetzt 
werden müssen.  
Bei den Baubedarfsherstellern 
hat sich der Abschwung im 
Laufe des Jahres 2002 zuerst 
abgeschwächt und nach den 
Wahlen wieder verstärkt. In 
den ersten beiden Monaten 
2003 ließ der Rückgang  
etwas nach, nun geht die  
Produktion wieder etwas  
verstärkt zurück. Wenn die 
jüngsten Beschlüsse zur  
Eigenheimzulage tatsächlich 
umgesetzt werden, dürfte die-
sem Sektor auch künftig keine 
rosige Lage beschieden sein 
(Bild 9). Selbst die jüngsten Ex-
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und April fast zum Stillstand 
gekommene Neugeschäft im 
Export. Mit nur noch einem 
halben Prozent Wachstum fällt 
es deutlich gegenüber den Pe-
rioden davor ab.  
Bei den Halbzeugen hat sich 
nach klarem Wachstum davor 
im Augenblick ebenfalls  
wieder ein Minus eingestellt, 
auch hier auf die Inlands-
schwäche zurückzuführen. 
Aber auch die Exportnachfrage 
ist deutlich beruhigt, das 
Wachstum ist auch hier mit 
0,7% fast zum Stillstand ge-
kommen (Bild 7). Die Hersteller 
von Kunststoffverpackungen 
können sich zwar auch im 
März/April über ein respekt-
ables Plus von über 3% freu-
en, aber das ist nur halb so 
hoch oder weniger als halb so 
hoch wie in den Perioden da-
vor (Bild 8). Nicht über-
raschend ist es das Binnen-
geschäft, welches das Ge-
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