
wieder an vergangene Er-
folgsjahre angeknüpft wer-
den (Bild 2). 2001 gab es 
aber erstmals wieder ein 
knappes Minus. Die Wachs-
tumsbranche Kunststoffver-
arbeitung schnitt schlechter 
ab als die Gesamtwirtschaft, 
was vorher nun wirklich nicht 
anzunehmen war. Die Kon-
junktur blieb in allen Teilbran-
chen weit hinter den Erwar-
tungen zurück. In den ersten 
neun Monaten dieses Jahres 
hat sich der Abwärtstrend 
weiter verstärkt, die Produkti-
on ging um etwa ein halbes 
Prozent zurück. Die bisherige 
Entwicklung liegt fast auf der 
Linie unserer anfänglichen 
Jahresprognose von etwa 1% 
Minus. Der GKV zum Ver-

Der Aufschwung betraf bisher 
allerdings nur die Auftragsein-
gänge, in der Produktion hat 
er sich aber noch nicht be-
merkbar gemacht. Offenbar 
ist die Kapazitätsauslastung zu 
sehr gesunken. Im letzten Jahr 
war die Produktion entgegen 
den anfänglichen Erwartun-
gen zwar nur um insgesamt 
0,1% zurückgegangen. Nach 
starkem Start im ersten Quar-
tal 2001 kam das Wachstum 
im zweiten Vierteljahr fast 
zum Erliegen. Und im dritten 
und viertel Quartal gab es 
dann zunehmende Produkti-
onsrückgänge. In den ersten 
drei Monaten 2002 erreichte 
die Talfahrt mit über 4% ihren 
Tiefpunkt (Bild 1). Im April 
2002 schien sich die Lage 

Kunststoffverarbeitung 

Nachfrage steigt 
Im Oktober (PV 53, (2002), 10, S. 20ff.) haben wir bei der Ana-
lyse der aktuellen Konjunktursituation der Kunststoffverarbei-
tung festgestellt, dass offenbar ein nachhaltiger Aufschwung 
in der Kunststoffverarbeitung eingesetzt hat. Rechtzeitig zur 
Fakuma konnten wir endlich wieder positive Nachrichten ver-
künden, nachdem es doch lange sehr bescheiden aussah. Wir 
wollen die Entwicklung nun fortschreiben und sehen, ob der 
Aufschwung anhält. Im nächsten Heft werden wir dann wie-
der unsere Jahresprognose präsentieren.  

Bild 2: Produktionsentwicklung in Teilbereichen der Kunststoff- 
verarbeitung 

Bild 1: Langfristige Produktionsentwicklung in der Kunststoff- 
verarbeitung 

gleich ging ja für dieses Jahr 
von 2% Wachstum aus. Ne-
ben dem inzwischen schon 
gewohnten Produktionsrück-
gang in der Baubedarfsbran-
che gab es erstmals auch ei-
nen Einbruch um mehr als 
2,5% bei den Produzenten 
von technischen Teilen und 
Konsumwaren. Das Wachs-
tum im Verpackungssektor 
hat sich dagegen dank des 
PET-Booms wieder verstärkt. 
Nach dem Minus im Vorjahr 
erneut im Plus sind Halbzeu-
ge. Obwohl nun schon seit 
fünf Jahren komplett am Bo-
den hat sich die Negativent-
wicklung in der Baubedarfs-
fertigung weiter fort gesetzt, 
mit einem Minus von über 
6% etwas weniger stark als 
im Vorjahr.  
Kurzfristig betrachtet zeigt 
sich, dass sich die Signale auf 
Verlangsamung des Ab-
schwungs stellen. Die Impulse 
kommen dabei hauptsächlich 
aus dem Halbzeug- und dem 
Verpackungssektor. Der Bau-
bedarf verharrt auch im drit-
ten Quartal 2002 weiter im 
Minus und bei den tech-
nischen Teilen und Konsum-
waren hat sich der Ab-

aber schlagartig zu bessern. 
Die Produktion stieg gegen-
über dem Vorjahresmonat um 
knapp 2,5%. Das war sehr 
überraschend, konnte aber 
auch kalenderbedingt sein, 
weil der April 2002 mehr Ar-
beitstage hatte als der Vorjah-
resmonat. Trotz dieser positi-
ven Entwicklung hielt der Pro-
duktionsrückgang aber auch 
im zweiten und dritten Quar-
tal an, die Rückgänge beliefen 
sich aber auf weniger als 1%.  

Sektorale  
Entwicklung 

Nach Zuwächsen von knapp 
unter 5% in 1998 und nur 
noch 1% in 1999 konnte im 
Jahr 2000 mit etwas über 4% 
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schwung wieder etwas verfes-
tigt (Bild 3).  

West und Ost 

Die Entwicklung verlief noch 
bis 2001 in Ost und West sehr 
unterschiedlich. 2001 wuchs 
die Kunststoffverarbeitung in 
den neuen Ländern immerhin 
noch um 3%, allerdings kein 
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. In den 
ersten neun Monaten 2002 
stag-nierte die Produktion im 
Osten erstmals seit der Ein-
heit. Ursache sind die deutlich 
geschrumpften Wachstums-
raten bei Verpackungsmitteln 
und den Technischen Teilen 

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

und Konsumwaren, und vor 
allem der gegenüber dem 
Vorjahr nur wenig gebremste 
dramatische Rückgang im 
überdimensionierten Baube-
darfssektor (Bild 4). Dieser 
Rückgang wird nicht mehr, 
wie im Vorjahr, von den Tech-
nischen Teilen und Konsum-
waren kompensiert. Die extre-
men Wachstumsunterschiede 
in den Teilsektoren zwischen 
West und Ost haben sich et-
was abgeschliffen und die 
Entwicklung beginnt zuneh-
mend ähnlich zu verlaufen. 
Der Osten profitiert nicht 
mehr von seiner Aufholjagd, 
sondern die wirtschaftliche 
Entwicklung normalisiert sich. 
Vom Baubedarf abgesehen 
hat der Osten aber immer 
noch gewisse Wachstumsvor-
sprünge, und die Betriebe 
dürfen noch immer darauf 
hoffen, dass sie diese in den 

nächsten Aufschwung hinein 
retten können. Wegen des 
größeren Gewichts der Bau-
bedarfsproduktion fällt die 
Gesamtbilanz im Osten aber 
fast ebenso bescheiden 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 neun Monaten des 
neuen Jahres wuchsen sie nur 
geringfügig (Bild 5). Die Bilanz 
beim Umsatz sieht also nicht 
ganz so negativ aus wie die in 
der Produktion. Im Inland 
herrscht aber auch in diesem 
Jahr Rezession; lediglich das 
Auslandsgeschäft rettet die 
Branche. Die Auslandsnach-
frage ist mit über 6% gegen-
über dem Vorjahr sogar wie-

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

der etwas gestiegen, aber 
weit von den Spitzenwerten 
der Vergangenheit entfernt. 
Die schwache inländische 
Nachfrage ist natürlich zum 
Teil exportinduziert, weil viele 
inländische Abnehmer Expor-
teure sind. Aber es gibt auch 
hausgemachte Faktoren wie 
die ausbleibenden Investitio-
nen in Infrastruktur, der zu-
sammengebrochene Straßen- 
und Fernwegebau und die 
schwache Bautätigkeit. 

Auftragseingang 
steigt 

Wie in den letzten Beiträgen 
schon diskutiert, brachen die 
Auftragseingänge im letzten 
Jahr ein. Im zweiten Halbjahr 
lag das Minus bei über 4%. 
Hauptursache ist natürlich die 
Inlandsnachfrage, erstmalig 
rutschten aber auch die Aus-
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Bild 10: Auftragseingänge in der Herstellung von Technischen 
Teilen/Fertigwaren

landsbestellungen auf –1% 
ab (Bild 6). Im ersten Quartal 
2002 Januar gehen die Bestel-
lungen im Inland nun zum 
fünften Mal in Folge zurück, 
das Auslandsgeschäft belebte 
sich dagegen mit fast 3% Plus 
überraschend stark. Im zwei-
ten Quartal besserte sich die 
Nachfrage schlagartig auch im 
Inland. Die neuesten Daten 
zeigen, dass sich der Auf-
schwung sogar verstärkt hat.  
Bei den Halbzeugen ist im 
neuen Jahr die Auslandsnach-
frage sprunghaft gestiegen, 
die Gesamtnachfrage blieb 
aber zumindest im ersten 
Quartal leicht im Minus, weil 
die Inlandsbestellungen weiter 
schrumpften. Im zweiten 
Quartal besserte sich die Lage 
aber auch auf dem Inlands-
markt schlagartig (Bild 7). Die 
Hersteller von Kunststoffver-
packungen mussten im vier-

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

Bild 9: Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern 

ten Quartal 2001 erstmals seit 
langem einen Rückgang des 
Neugeschäftes hinnehmen, 
bedingt durch einen Einbruch 
im Ausland, der sich auch ins 
erste Quartal 2002 fortsetzte. 
Im Inland wuchs man dage-
gen weiter relativ stark (Bild 
8). Nun wächst aber auch das 
Auslandsgeschäft wieder kräf-
tig, während sich die positiven 
Signale im Inland weiter ver-
stärken konnten. 
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 Ja-
nuar hat sich der Rückgang 
aber wieder auf einen fast 
zweistelligen Wert beschleu-
nigt. Verantwortlich zeichnet 
die Binnenkonjunktur, denn 
im Auslandsgeschäft gibt es 

nach wie vor hohe Zuwächse 
(Bild 9). Seither hat sich die 
Talfahrt im Inland stark abge-
schwächt und das Auslands-
geschäft entwickelt sich nach 
wie vor sehr positiv, aber ins-
gesamt ist die Bestellkonjunk-
tur noch rückläufig.  
In der Herstellung von tech-
nischen Teilen und Fertigwa-
ren wurde das lange ungebro-
chene Wachstum im zweiten 
Quartal 2001 durch einen 
erstmaligen Rückgang der 
Nachfrage von etwas über 
1% abgelöst. Seither ist das 
Neugeschäft in dieser Teil-
branche mehr oder minder 
stark im Minus, selbst im drit-
ten Quartal 2002 (Bild 10). 
Die Inlandsnachfrage liegt im-
mer noch klar im roten Be-
reich, die kontinuierlich wach-
senden Auslandsbestellungen 
reißen aber diese Teilbranche 
auch nicht aus dem Feuer.  

Weitere Aussichten 

Der Aufschwung kam über-
raschend und vorwiegend 
aus dem Ausland und hielt 
die letzten beiden Quartale 
über an. Im Inland tut sich 
teilweise immer noch zu we-
nig. Deshalb sind die Aussich-
ten schwer einzuschätzen. 
Nach den bisherigen Zuwäch-
sen zu urteilen müsste es in 
den letzten drei Monaten 
auch wieder ein Produktions-
plus geben, so dass dieses 
Jahr nur ein knappes Minus 
resultieren sollte. Aber die La-
ge bleibt unsicher. Wir wer-
den im nächsten Heft darü-
ber zu befinden haben, wie 
die Aussichten für 2003 sind. 
Eines steht aber wohl jetzt 
schon fest: Es wird kein 
Boomjahr werden.  
                     
                   Winfried Pfenning 

PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2003) Nr. 12 17


