
gar noch etwas übertroffen 
(Bild 2). Besonders die Ver-
packungshersteller trugen da-
zu bei. Ihr Plus fällt mit knapp 
9 % mehr als dreimal so hoch 
aus wie 1997 und 1998. Auch 
die Halbzeughersteller erziel-
ten in diesem Jahr mit fast 
8 % bisher ein hervorragen-
des Ergebnis. Nachdem klei-
nen Rückgang im letzten Jahr 
erzielten sie nur einen Zu-
wachs von 2,5 % in 1998, 
verfehlten aber den Spitzen-
wert von 1997 (11 %) deut-
lich. Die Hersteller von tech-
nischen Teilen und Konsum-
waren setzten nun schon zum 
vierten Mal in Folge ihr 
Wachstum fort und haben die 
Wachstumsrate mit knapp 
6 % gegenüber dem Vorjahr 
fast verdoppelt. Aber selbst 
dieser außerordentliche Zu-
wachs fällt nur halb so hoch 
aus wie der Rekordwert des 
Jahres 1998. Unerfreulich die 
Lage bei den Baubedarfsher-
stellern, die vollkommen aus 
dem Branchenrahmen fallen. 
Der Produktionsrückgang hält 
nun im vierten Jahr an. Es ist 

Nach einem schwachen ersten 
Halbjahr 1999 kam die Pro-
duktion in der Kunststoffver-
arbeitung immer stärker in 
Fahrt. Im ersten Quartal 2000 
erreichte das Wachstum über 
6 %. In den darauf folgenden 
drei Monaten normalisierten 
sich die Zuwächse wieder et-
was auf „nur noch“ 4 %. Im 
Juli erklomm das Wachstum 
aber wieder einen neuen 
kurzfristigen Spitzenwert von 
fast 7 % (Bild 1).  

Kunststoffverarbeitung 

Unter Volldampf 
Im Juni haben wir die Konjunktursituati-
on der Kunststoffverarbeitung analysiert 
(PV 52 (2000), 6, S. 18 ff.). Damals zeigte 
sich bereits, dass das Wachstum immer 
stärker in Fahrt kommen würde. Inzwi-
schen liegen Daten bis zum Juli 2000 vor. 
Wir fragen, ob sich der Aufschwung wei-
ter fortgesetzt hat, und diskutieren die 
weiteren Aussichten. Ein Thema, welche 
gerade vor der Fakuma von großem Inte-
resse sein dürfte. 

Bild 2 Produktionsentwicklung in Teilbereichen der Kunststoffver-
arbeitung 

Bild 1 Langfristige Produktionsentwicklung in der Kunststoffver-
arbeitung 

sicherlich kein Trost, dass  
das Minus vom 1,5 % sehr 
gering ist. 
Die kurzfristige Betrachtung 
zeigt, dass sich die hier bereits 
festgestellten Tendenzen ak-
zentuieren. In den prosperie-
renden Sektoren beschleunigt 
sich die Konjunktur weiter, in 
der Herstellung von Baube-
darfsartikeln verstärkt sich der 
Abwärtstrend (Bild 3).  

West und Ost 

Die Entwicklung verläuft in 
Ost und West nach wie vor 
sehr unterschiedlich. Bisher 
standen Produktionsrückgän-
gen im Westen zweistellige 
Zuwachsraten im Osten ge-
genüber. 1999 wuchs die 
Kunststoffverarbeitung in den 
neuen Ländern um über 
12 %, die Verarbeiter in den 
alten Ländern konnten endlich 
wieder, aber nur unwesentlich 
zulegen. Im neuen Jahr dürfen 
sie sich über einen satten Zu-
wachs von über 5 % freuen 
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Sektorale 
 Entwicklung 

Nach Zuwächsen von knapp 
unter 5 % in 1997 und 1998 
war das Wachstum im letzten 
Jahr auf 1 % zurückgegan-
gen. In den ersten sieben Mo-
naten dieses Jahres konnte 
nicht nur an die vergangenen 
Erfolgsjahre angeknüpft wer-
den, sondern mit knapp 6 % 
Wachstum wurden diese so-





Aufträge „nur noch“ um 
7,5 % und im Juli gab es ledig-
lich noch ein leichtes Plus von 
ca. 1,5 % (Bild 6). Die Wachs-
tumsraten sind im Auslands-
geschäft stärker gefallen als im 
Inland, was angesichts des ho-
hen Niveaus des Exportwachs-
tums nur wenig verwunderlich 
ist. Selbst im schwachen Juli 
bleibt der Auftragseingang aus 
dem Ausland mit über 8 % 
Wachstum noch sehr hoch. Im 
Inland dagegen gab es ein klei-
nes Minus mit fast 1 %.  
Bei den Halbzeugen spiegelt 
sich die Entwicklung der Ge-
samtbranche ziemlich exakt 
wieder, bei geringen Abwei-
chungen vom Durchschnitt. Im 
Inland fällt das Minus noch um 
eine Spur deutlicher aus, das 
Auslandsgeschäft wächst nur 
unwesentlich stärker als in der 
Kunststoffverarbeitung ins-

(Bild 4), während die Wachs-
tumsrate in den neuen Län-
dern weiter auf etwa 16 % 
angestiegen ist. Deutlich über-
durchschnittlich expandiert im 
Westen der Verpackungsmit-
telsektor, die Baubedarfsbran-
che verbleibt im Minus. Im Os-
ten weist die Halbzeugherstel-
lung ein fast dreimal so 
schnelles Wachstum auf wie 
die Gesamtbranche, und die 
Baubedarfsartikler verzeich-
nen wie im Westen leichte 
Produktionsrückgänge. Bei 
den Halbzeugherstellern be-
trägt das Wachstum sensatio-
nelle 43 %, nachdem im Vor-
jahr ebenfalls schon eine 
30 %tige Produktionssteige-
rung erreicht werden konnte. 
Allerdings ist dabei zu berück-
sichtigen, dass die Produktion 
in diesem Teilsektor in den 
neuen Ländern auf sehr 

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

schmaler Basis startet, und die 
starke Expansion in erster Linie 
ein Aufholprozess gegenüber 
dem Westen bedeutet.  

Inlandsnachfrage 
zieht an 

1999 konnten die Umsätze 
real nur um 3 % gesteigert 
werden, im Jahr 1998 waren 
noch ca. 5 % erzielt worden 
(Bild 5). 1999 war der Auf-
schwung aber fast ausschließ-
lich auf das starke Wachstum 
im Auslandsgeschäft zurück-
zuführen, während die In-
landsnachfrage beinahe sta-
gnierte. In diesem Jahr trägt 
auch das Inland zum Auf-
schwung bei, während das Ex-
portgeschäft weiter an Dyna-
mik gewinnt. Hier liegt die 

Wachstumsrate mit fast 13 % 
allerdings noch immer mehr 
als dreimal so hoch wie im In-
landsgeschäft. Sie übertrifft 
damit sogar den Rekord-
zuwachs von 1997. 

Langsameres 
Wachstum? 

Verlockt die bisherige Produk-
tionsentwicklung fast schon 
zu Euphorie, geben die Auf-
tragseingänge doch eher An-
laß zu einer etwas nüchterne-
ren Betrachtung. Es scheint 
fast so, als wäre der Konjunk-
turhöhepunkt schon über-
schritten. Mit über 9,5 % wur-
de im ersten Quartal 2000 der 
höchste Bestelleingang in der 
jüngsten Zeit registriert. Im 
zweiten Quartal wuchsen die 

Bild 4 Produktionsentwicklung in alten und neuen Bun-
desländern  

Bild 3 Kurzfristige Entwicklung in Teilbereichen der Kunststoff-
verarbeitung 
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Bild 10 Auftragseingänge in der Herstellung von Technischen 
Teilen/Fertigwaren

gelassen und die boomende 
Exportnachfrage hat sich et-
was normalisiert, aber der 
schwache Euro dürfte der 
Konjunktur weiter auf die 
Sprünge helfen. Allerdings 
sind gewisse Risikofaktoren 
nicht zu übersehen. Die in 
Dollar notierten und steigen-
den Ölpreise treffen die Bran-
che einmal von der Kosten- 
und der Rohstoffseite, zum 
anderen können sie die Kon-
junktur auch nachhaltig in 
Mitleidenschaft ziehen. Der 
schwache Euro bedeutet zu-
dem importierte Inflation und 
könnte die EZB veranlassen, 
die Zinsschraube anzuziehen. 
Alles in allem Gründe, mit ge-
mischten Gefühlen in die Zu-
kunft zu blicken. 
 

Winfried Pfenning 

gesamt. Wegen des höheren 
Exportanteils dieses Teilsektors 
fällt das Gesamtergebnis mit 
noch 2,5 % Wachstum leicht 
positiver aus (Bild 7).  
Die Hersteller von Kunststoff-
verpackungen müssen offen-
bar keine Verlangsamung des 
Wachstumstempos befürch-
ten. Vor allem wegen der an-
ziehenden Inlandsnachfrage 
stieg im zweiten Quartal 2000 
ihr Auftragseingang nochmals 
stärker um über 9,5 %. Im Juli 
erreichten sie zwar nur noch 
7% Zuwachs, aber das ist alle-
mal mehr als zufriedenstel-
lend. Auffallend haben sich 
Auslands- und Inlandsgeschäft 
weitgehend angeglichen, der 
Tempovorsprung des Auslands 
beträgt nur noch 3 Prozent-
punkte (Bild 8).  
Bei den Baubedarfsherstellern 
verschärft sich die negative 

Bild 7 Auftragseingänge in der Halbzeugbranche Bild 8 Auftragseingänge bei Verpackungsherstellern 

Bild 9 Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern 

Entwicklung offenbar zuse-
hends (Bild 9). Im Juli dreht 
sogar das Auslandsgeschäft 
ins Minus – und zwar mit 9 % 
gleich unerwartet heftig. Man 
kann nur auf einen einmali-
gen Ausrutscher hoffen, denn 
es gibt keinen Grund für eine 
derart schlechte Entwicklung. 
Im Inland sieht es dagegen 
eher düster aus, ohne Aus-
sicht auf kurzfristige Bes-
serung. Auch dieses Jahr dürf-
te enttäuschend enden. 
In der Herstellung von Tech-
nischen Teilen und Fertigwa-
ren setzt sich das ungebroche-
ne Wachstum auch in den ers-
ten sieben Monaten dieses 
Jahres fort. Zwar haben sich 
die Wachstumsraten im Juli 
gegenüber den beiden Quar-
talen des ersten Halbjahres 
2000 etwa halbiert, aber mit 
5 % Zuwachs selbst im Juli 

kann sich diese Teilbranche 
noch immer auf der Sonnen-
seite wähnen (Bild 10). Inwie-
weit die hohen Spritpreise die 
Nachfrage nach Automobilen 
und damit nach technischen 
Teilen nachhaltig beeinflussen 
werden, bleibt vorerst aller-
dings unklar.  

Weitere  
Aussichten 

Trotz des deutlich abge-
schwächten Wachstums im 
Juli scheint der Aufschwung 
nachhaltig. Die Branche darf – 
mit Ausnahme der Baube-
darfsproduzenten – für dieses 
Jahr eigentlich optimistisch 
sein. Zwar hat das gerade in 
Gang gekommene Inlands-
geschäft wieder etwas nach-
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