
Um die Antwort vorweg-
zunehmen: So wie wir es in 
der Jahresprognose 2003 
prognostiziert hatten. Die no-
minale Gesamtproduktion 
stieg um etwa 1,8% (Bild 2), 
das Preisniveau um etwa 
0,3%. Der gesamte Ausstoß 
an Kunststoffwaren damit real 
um etwa 1,5%. Wir hatten im 
Januar 2003 ein reales Pro-
duktionswachstum der Kunst-
stoffverarbeiterbranche von 
1,6% prognostiziert. Kunst-
stoffwaren werden zwar nicht 
nur in kunststoffverarbeiten-
den Betrieben produziert, 
doch bestimmen diese weit-
gehend den Trend, bezie-
hungsweise folgt die Produkti-
on von Kunststoffwaren in an-
deren Branchen weitgehend 
denselben Gesetzmäßigkeiten 

Kunststoffwaren 

Jahresbilanz 2003  
Im Februar (PV 55 (2004), 2, S. 14ff.) haben wir die Entwicklung 
der Produktion von Kunststoffwaren in den ersten neun Mona-
ten 2003 analysiert. Der bisherige Jahresverlauf war durch ein 
konjunkturelles Wechselbad geprägt. Ging es in den ersten drei 
Monaten noch kräftig bergauf, so war im zweiten Quartal 
schon wieder ein Produktionsrückgang angesagt. Und im drit-
ten Vierteljahr ging es dann wieder leicht bergauf. Es stellte 
sich die Frage: Wie würde das Jahr wohl ausgehen? 

Bild 2: Langfristige Produktionsentwicklung bei Kunststoffwaren Bild 1: Kurzfristige Produktionsentwicklung bei Kunststoffwaren  

wie das Geschehen in der 
Kunststoffverarbeitung. Das 
Wachstum von 1,8% im Jahr 
2003 wurde nur deshalb 
noch erreicht, weil es im letz-
ten Quartal 2003 nochmals 
mit über 3,5% aufwärts ging 
(Bild 1). Es hatte sich bereits 
im zweiten Quartal anhand 
der Auftragseingänge die 
Hoffnung abgezeichnet, dass 
der Produktionseinbruch nur 
vorübergehend sein könnte. 
Wie wir bereits in einem frü-
heren Beitrag nachgewiesen 
haben, war die Schwäche-
phase bereits vorher abseh-
bar, weil die inländischen Auf-
tragseingänge im letzten 
Quartal 2002 deutlich einge-
brochen waren. Wir hatten 
das damals als eine Folge des 
vorher in weiten Kreisen uner-
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Mrd. Euro in einem der Quar-
tale überschreiten wird. Im 
Jahr 2003 lag die Produktion 
knapp unter 38 Mrd. Euro 
(Bild 2). Es ist aber wenig 
wahrscheinlich, dass die 40 
Mrd. Euro erstmals übertrof-
fen werden. Denn dazu wäre 
ein Wachstum von über 5% 
notwendig. Wir haben für 
dieses Jahr real 3,1% prog-
nostiziert. Mit 2% Inflation 
könnte die Branche den 
Sprung über die Grenze dann 
schaffen. Aber das ist sicher 
auch kein erstrebenswertes 
Ziel und angesichts der Kon-
kurrenzlage dürften Preiserhö-
hungen nur begrenzt durch-
setzbar sein.  

Einzelsegmente 

2003 waren erstmals seit län-
gerem alle gewichtigen Seg-
mente der Kunststoffwaren-
produktion im Plus (Bild 3). 
Lediglich die Dienstleistungen, 
die nur 3% zum Produktions-
wert beitragen, fielen nach 
starkem Wachstum in den 
beiden Vorjahren stark zurück. 
Der Baubedarf hat 2003 das 
lange Tal der Tränen verlassen 
können. Nicht zuletzt, weil er 
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warteten Ausgangs der Bun-
destagswahl bezeichnet. Die-
ser „Schröder-Schock“, wie 
wir ihn heute getrost bezeich-
nen dürfen, hielt aber nicht 
lange an. Politisch bedingte 
Wirtschaftskonjunkturen sind 
immer sehr kurzlebig, wie wir 
aus Untersuchungen wissen, 
weil die Wirtschaft schnell 
zum Tagesgeschehen über-
geht. Die Jahresmitte 2003 
stellt daher nur eine kurzfristi-
ge Unterbrechung des seit 
dem zweiten Quartal 2002 
begonnenen robusten Wachs-
tums der Kunststoffwarenpro-
duktion dar. Mit knapp 9,7 
Mrd. Euro erreichte sie im drit-
ten Quartal einen neuen Re-
kordwert. Und es ist ziemlich 
sicher, dass sie im K-Jahr 2004 
erstmals die Grenze von 10 



immer stärker auf den Export 
setzt, der in diesem Marktseg-
ment traditionell eine geringe 
Bedeutung hat. Wachstums-
spitzenreiter waren die Pack-
mittel aus Kunststoff. Hier 
treibt die Aufholjagd bei PET 
im PET-Nachzüglerland 
Deutschland die Konjunktur. 
Aber auch andere Packmittel 
gewinnen langsam am Boden, 
seit man eingesehen hat, dass 
Kunststoffverpackungen eben 
doch ökologisch verträglicher 
sind, als reaktionäre Ideologen 
lange Zeit behauptet haben. 
Bekanntlich hat sich die Ein-
stellung weiter Kreise der Be-
völkerung zu Kunststoffen 
weiter zum Positiven ver-
ändert, wie Umfragen zeigen 
(PV 55 (2004), 3, S. 18ff.). Da-
von profitiert auch die Kunst-
stoffverpackung. Kräftig ge-
wachsen im Jahr 2003 sind, 
wie schon im Vorjahr, auch 

Bild 5: Struktur der Produktion Bild 6: Produktionsstruktur in den alten Bundesländern 

Halbzeuge (Profile, Platten, 
Folien). Das Wachstum bei 
technischen Teilen und Kon-
sumwaren ist zum zweiten 
Mal in Folge zurückgegangen 
und lag bei unter 1%. Hier 
spielen nicht nur konjunktu-
relle Gründe eine Rolle, son-
dern auch Produktionsverlage-
rungen ins Ausland, vor allem 
im Gefolge von Abwan-
derungsbewegungen von Ab-
nehmern (Automobil). Ins-
gesamt betrachtet sind die 
Konjunkturunterschiede zwi-
schen den Einzelsegmenten 
geringer geworden. Im Jahres-
verlauf hat sich die Konjunk-
tur in allen Teilsegmenten 
merklich gebessert. In jedem 
Marksegment wurde im letz-
ten Quartal das stärkste 
Wachstum beziehungsweise 
überhaupt ein Wachstum er-
zielt (Bild 4). Das lässt darauf 
schließen, dass die konjunktu-

relle Lage der Branche doch 
weit stabiler als vorher ist.  

Produktionsstruktur 

Den größten Anteil zur Ge-
samtproduktion von 37,6 
Mrd. Euro steuern technische 
Teile und Konsumwaren mit 
35% bei (Bild 5). Dahinter 
rangieren Halbzeuge mit über 
einem Drittel. Baubedarfsarti-
kel hatten ihren Anteil in den 
neunziger Jahren stetig aus-
weiten können, sind aber nun 
wieder deutlich zurückgefal-
len und rangieren jetzt mit 
12% nicht mehr auf dem drit-
ten Rang, welche ihnen die 
Verpackungsmittel mit nun-
mehr 15% seit der Jahrtau-
sendwende wieder abgelau-
fen haben. Der Dienstleis-
tungssektor schließlich trägt 
inzwischen 3% zum Gesamt-
ergebnis bei.  

Bild 4: Kurzfristige Produktionsentwicklung in Einzelbereichen Bild 3: Langfristige Produktionsentwicklung in Einzelbereichen 

Die Produktion in den alten 
Ländern lag im Jahr 2002 bei 
knapp 34,3 Mrd. Euro (Bild 6). 
Hier fällt der Anteil der tech-
nischen Teile und Konsumwa-
ren deutlich stärker ins Ge-
wicht als Bundesdurchschnitt, 
während der Baubedarfsanteil 
und der Dienstleistungsanteil 
jeweils 1% niedriger liegt. 
Verpackungsmittel und Halb-
zeuge liegen im Durchschnitt. 
Die Produktion in den neuen 
Ländern belief sich in 2003 
auf rund 3,4 Mrd. Euro (Bild 
7). Die Anteile der tech-
nischen Teile und Konsumwa-
ren und der Verpackungsmit-
tel liegen mit 25% und 12% 
deutlich niedriger als im Wes-
ten. Halbzeuge erreichen in-
zwischen immerhin 31%, 
während die Baubedarfsartikel 
einen zwar sinkenden, aber 
noch immer beinahe doppelt 
so hohen Anteil haben. 
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Bild 10: Entwicklung der Produktionsanteile der neuen Länder

Bild 7: Produktionsstruktur in den neuen Ländern Bild 8: Produktionsentwicklung in den alten Ländern  

Bild 9: Produktionsentwicklung in den neuen Ländern 

Dienstleistungen erreicht er 
nun über 23%, beim Baube-
darf liegt er bei sinkender Ten-
denz noch immer über 14%. 
Der Beitrag der ostdeutschen 
Verarbeiter zur gesamtdeut-
schen Produktion dürfte auch 
künftig in allen Marktsegmen-
ten weiter steigen, mit Aus-
nahme der Bauelementefer-
tigung, bei der sich die An-
gleichung an die Anteilswerte 
in den restlichen Segmenten 
weiter fortsetzen dürfte.  

Weitere Aussichten 

Die kurzfristigen Aussichten 
für die Kunststoffwarenpro-
duktion sind verhalten positiv 
einzuschätzen. Steigende Auf-
tragseingänge zu Jahres-
anfang signalisieren einen 
weiteren Aufschwung (PV 55 
(2004), 4, S. 18). Auch die In-
landskonjunktur kommt lang-
sam in Fahrt. Inzwischen 

zeichnen sich allerdings einige 
Risiken für die Gesamtkonjunk-
tur ab, nicht zuletzt die Krise 
an den Rohstoffmärkten, die 
viele Branchen tangiert, und 
die Produktion mancher Güter 
bremsen könnte. An der Roh-
ölfront deutet sich möglicher-
weise eine Entspannung an, da 
die OPEC-Länder ihre För-
derung ausweiten wollen. 
Nichtsdestotrotz scheint die 
Weltkonjunktur in der letzten 
Zeit stärker in Abhängigkeit 
kaum noch kalkulierbarer inter-
nationaler Risiken zu geraten, 
die eine hinreichend sichere 
Prognose schwierig machen. 
Im nächsten Heft wollen wir 
die Konjunktursituation noch-
mals genauer beleuchten. Viel-
leicht haben sich bis dahin 
auch einige Risikofaktoren wie-
der etwas abgeschwächt und 
man kann wieder mit mehr 
Gewissheit nach vorn blicken. 
                     Winfried Pfenning 

des Gesamtwachstums von 
1,8% sind demnach auf die 
Entwicklung in Ostdeutsch-
land zurückzuführen. Hier 
gibt es akzentuiertere Wachs-
tumsunterschiede zwischen 
den Einzelbereichen als im 
Westen. Während sich die 
Baubedarfsproduktion kaum 
veränderte, wuchsen Halb-
zeuge mit knapp 10% und 
Verpackungsmittel mit knapp 
25% sowie technische Teile 
beziehungsweise Konsumwa-
ren mit über 10% sogar zwei-
stellig (Bild 9). Überhaupt ist 
die Kunststoffverarbeitung in 
den neuen Ländern in den 
90er Jahren fast durchweg 
zweistellig gewachsen, selbst 
in Rezessionsjahren. Dem star-
ken Wachstum entsprechend 
steigt der Anteil der ostdeut-
schen Kunststoffverarbeitung 
an der gesamten Produktion 
langsam an und liegt inzwi-
schen bei 9% (Bild 10). Bei 
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Dienstleistungen sind anders 
als in den alten Ländern mit 
7% ebenfalls ein bedeutender 
Faktor. Die Struktur der ost-
deutschen Produktion setzt 
aber den Trend zur Anglei-
chung an die Verhältnisse in 
Westdeutschland langsam 
aber stetig fort. 

Vergleich Ost und 
West  

In den alten Bundesländern 
stieg die Produktion im Jahr 
2003 nur um 1,2% (Bild 8). 
Technische Teile und Konsum-
waren stagnieren, die Dienst-
leistungen sind stark im Mi-
nus. Alle anderen Segmente 
waren im Plus. Die Ver-
packungsmittel wuchsen fast 
dreimal so schnell wie die Ge-
samtproduktion. In den neuen 
Ländern stieg die Produktion 
2003 um über 9%. 0,6 Pro-
zentpunkte oder ein Drittel 

16 PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2004) Nr. 6


