
Wie auch immer das Jahr 
ausgeht, eines steht jetzt 
schon fest: 2004 war für die 
Kunststoffverarbeitung wie-
der einmal ein richtig gutes 
Jahr. Wie gut, werden wir 
erst in ein paar Monaten wis-
sen. Aber dass unsere Jahres-
prognose deutlich übertrof-
fen werden sollte, steht 
schon so gut wie fest. Im ers-
ten Halbjahr 2004 wuchs die 
Produktion gegenüber dem 
Vorjahreshalbjahr um 6,9%. 
Selbst wenn man von einer 
Inflationsrate von etwa einem 
halben Prozentpunkt aus-

Kunststoffwaren 

Halbjahresbilanz 2004  
Im Jahresbericht über die Produktion von Kunststoffwaren im 
Maiheft (PV 55 (2004), 5, S. 14ff.) konnten wir für 2003 leider 
nur ein bescheidenes nominales Wachstum von 1,8% feststel-
len. Das Ergebnis entsprach in etwa unserer Jahresprognose 
von Januar 2003. Für 2004 waren wir deutlich optimistischer. 
Im Januarheft 2004 hatten wir für 2004 ein reales Wachstum 
von 3,1% prognostiziert. Bereits im letzten Konjunkturbericht 
(PV 55 (2004), 11, S. 18ff.) sahen wir unsere Erwartungen für 
2004 in den ersten acht Monaten des Jahres deutlich übertrof-
fen. Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass sich das 
Wachstum in den letzten vier Monaten des Jahres 2004 wieder 
etwas abschwächen könnte. 

Bild 2: Produktionsentwicklung in den alten Ländern  Bild 1: Kurzfristige Produktionsentwicklung bei Kunststoffwaren  

geht, bleibt immer noch ein 
Wachstum von deutlich über 
6%. Sollte sich die Wachs-
tumsrate in der zweiten Jah-
reshälfte beispielsweise hal-
bieren, dann läge das Ge-
samtwachstum immer noch 
über 4,5%. Das hohe Wachs-
tum im ersten Halbjahr ist 
der vorläufige Höhepunkt ei-
nes kontinuierlichen und ra-
santen Konjunkturauf-
schwungs seit dem dritten 
Quartal 2003. Im zweiten 
Vierteljahr 2003 war die Pro-
duktion nominal noch gesun-
ken, obwohl es in den vier 
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wahrscheinlich, dass dieses 
Jahr erstmals die Marke von 
40 Mrd. Euro übersprungen 
werden wird. 2005 dürfte 
dies aber dann der Fall sein.  

Ost und West 

Die Unterschiede in der Kon-
junkturentwicklung zwischen 
den alten und neuen Bundes-
ländern fallen nicht mehr so 
stark ins Gewicht, wie noch 
vor ein paar Jahren, als die 
Wachstumsraten in den neu-
en Ländern teilweise ein Viel-
faches derjenigen der West-
länder betrugen. In den alten 
Ländern konnte man im ers-
ten Halbjahr mit Wachstums-
raten um die 6% endlich wie-
der an Vorzeigewerte aus frü-
heren Jahren anknüpfen (Bild 
2), auch wenn man von Spit-
zenergebnissen noch etwas 
entfernt ist. Dabei stieg die 
Quartalsproduktion erstmals 
über 9 Mrd. Euro. In den neu-
en Ländern überschritt das 
Wachstum im dritten Quartal 
2003 zum ersten Mal seit 
über drei Jahren wieder die 
10%-Marke und hält sich 
seither dort. Aber von den 
Bestwerten der Vergangen-
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Quartalen davor nach einem 
soliden Wachstum aussah 
(Bild 1). Seither zog das 
Wachstum kontinuierlich an. 
Im letzten Quartal 2003 wur-
den schon über 3% erzielt 
und in den ersten drei Mona-
ten des Jahres 2004 verdop-
pelte sich die Wachstumsrate 
dann, um im zweiten Quartal 
schließlich auf über 7% zu 
steigen. Erstmals klettere die 
Quartalsproduktion auf über 
10 Mrd. Euro. Im Vorjahres-
quartal lag sie noch über eine 
halbe Mrd. Euro niedriger. 
Trotz allem erscheint es un-



heit mit 20% und mehr ist 
man doch deutlich entfernt. 
Die Produktion überschritt im 
zweiten Vierteljahr 2004 zum 
zweiten Mal die Grenze von 
900 Mio. Euro. Selbst die 
Marke von 1 Mrd. Euro 
kommt nun in Sichtweite und 
dürfte spätestens im nächs-
ten Jahr fallen. Innerhalb von 
8 Jahren hat man so die Pro-
duktion mehr als verdoppelt 
(Bild 3). Das Wachstum in 
Ostdeutschland dürfte auch 
künftig über dem in den al-
ten Ländern liegen, aber der 
Aufholprozess der ostdeut-
schen Verarbeitung wird sich 
zwangsläufig verlangsamen 
und in ruhigeren Bahnen ab-
laufen. Zweistellige Zuwachs-
raten dürften eher die Aus-
nahme sein denn die Regel.  
Positiv hervorzuheben ist, 
dass in den letzten vier Quar-
talen – mit jeweils einer Aus-

Bild 5: Entwicklung der Einzelsegmente in den alten Ländern Bild 6: Entwicklung der Einzelsegmente in den neuen Ländern 

nahme bei den Dienstleistun-
gen und der technischen Teile 
und Konsumwaren im dritten 
Quartal 2003 – alle Segmente 
im Plus lagen. (Bild 4).  

Einzelsegmente 

Die Wachstumsbeschleuni-
gung über die Quartale ist 
auf die Entwicklung bei Halb-
zeugen, die technischen Teile 
und Konsumwaren sowie auf 
die Dienstleistungen zurück-
zuführen. Bei Kunststoffver-
packungen hat sich das 
Wachstum dagegen im zwei-
ten Vierteljahr 2004 wieder 
etwas verlangsamt. Ebenso 
beim Baubedarf. Aber in allen 
Bereichen liegt das Wachs-
tum klar über 3,5%. Bei 
Halbzeugen sowie tech-
nischen Teilen und Kunst-
stoffwaren werden im zwei-
ten Quartal 2004 sogar Spit-

zenwerte über 8% erreicht, 
bei den Dienstleistungen so-
gar über 13%. Bei den tech-
nischen Teilen und Konsum-
waren ist das Wachstum 
wohl zum Teil auch ein Aus-
gleich für die Rückgänge im 
Vorjahreszeitraum, die aber 
mehr als ausgebügelt werden 
können. Die Entwicklung der 
westdeutschen Produktion 
folgt im wesentlichem dem 
gesamtdeutschen Trend (Bild 
5), Rückgänge fallen aber 
deutlicher, Zuwächse geringer 
aus als im Bundesdurch-
schnitt. Die technischen Teile 
und Konsumwaren lagen im 
dritten Quartal 2004 noch im 
Minus, und die Dienstleistun-
gen waren abweichend vom 
gesamtdeutschen Trend auch 
im vierten Quartal 2003 noch 
rückläufig. In den neuen Län-
dern waren anders als im 
Westen alle Segmente in  

Bild 4: Produktionsentwicklung in Einzelsegmenten Bild 3: Produktionsentwicklung in den neuen Ländern 

allen vier letzten Quartalen 
durchgängig im Plus (Bild 6), 
selbst die Bauelemente, wel-
che vorher das Sorgenkind 
der ostdeutschen Kunststoff-
warenproduktion war, weil 
hier Überkapazitäten bestan-
den, bedingt durch das 
Schrumpfen des durch die 
künstliche Baukonjunktur der 
Vergangenheit gepäppelten 
Baubedarfsmarktes. Wachs-
tumsspitzenreiter in den neu-
en Ländern sind die inzwi-
schen wieder die Ver-
packungsmittel, die mit 
Wachstumsraten zwischen 
22% und 42% explosions-
artig wachsen. Alle anderen 
Teilmärkte wachsen deutlich 
schwächer, besonders der 
Halbzeugbereich, während 
die technischen Teile und 
Konsumwaren durchweg 
zweistellig zulegen können. 
Auch die Dienstleistungen  
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Bild 10: Produktionsentwicklung bei technischen Teilen und 
              Konsumwaren

Bild 7: Produktionsentwicklung bei Halbzeugen Bild 8: Produktionsentwicklung bei Verpackungsmitteln 

Bild 9: Produktionsentwicklung bei Bauelementen  

wir darauf hingewiesen, dass 
sich die Wachstumsgeschwin-
digkeit im zweiten Halbjahr 
wohl etwas reduziert haben 
dürfte, die Branche gleich-
wohl recht zuversichtlich in 
die nächsten Monate blicken 
könnte. Die Auftragseingän-
ge weisen weiter nach oben, 
wenn auch nicht mehr mit 
dieser Intensität. Inzwischen 
sind die Präsidentenwahlen in 
USA entschieden. Ein wichti-
ger Unsicherheitsfaktor fällt 
damit weg. Die expansive 
Wirtschaftspolitik dürfte bei-
behalten werden, was einer-
seits gut für die Nachfrage 
und damit die deutschen Ex-
porte ist, andererseits den 
Dollar weiter schwächt und 
den Euro nach oben treibt. 
Die amerikanische Notenbank 
wird die Zinsen weiter lang-
sam anheben, die EZB die 
Zinsen kaum weiter senken. 
Insgesamt dürfte sich die 

Weltkonjunktur etwas schwä-
cher entwickeln als im abge-
laufenen Jahr. Sollten sich die 
Bremsmanöver in China 
ebenfalls auswirken, könnte 
dies das Wachstum noch 
mehr eindämmen. Auf kurze 
Sicht, scheint die Konjunktur 
aber hinreichend stabil, wenn 
auch mit geringeren Wachs-
tumsraten. Die Dollarschwä-
che mindert den Inflations-
druck durch den stark gestie-
genen Ölpreis, der seinerseits 
aber bereits etwas nachgege-
ben hat. Das Schicksal der 
deutschen Kunststoffver-
arbeitung hängt weiter stark 
am Export, denn das Binnen-
geschäft hat sich zwar erholt, 
aber hier dürften keine gro-
ßen Impulse zu erwarten 
sein. 
                    Winfried Pfenning 

Baubedarf hat sich die Pro-
duktion zwar weiter von ih-
rem Rekordtief in den ersten 
drei Monaten 2003 erholt 
(Bild 9), doch liegt sie immer-
hin fast 150 Mio. Euro unter 
den Werten früherer Ver-
gleichsquartale und man 
wird auch 2004 insgesamt 
deutlich unter der Marke von 
5 Mrd. Euro bleiben. Die Pro-
duktion von technischen Tei-
len und Konsumwaren er-
reichte dagegen in den bei-
den ersten Quartalen jeweils 
neue Rekordstände von über 
3,7 Mrd. Euro (Bild 10). Aufs 
Jahr gesehen dürften hier 
erstmals Waren im Wert von 
mehr als 14 Mrd. Euro pro-
duziert werden.  

Weitere Aussichten 

In unserer Konjunkturanalyse 
im letzten Heft (PV 55, 
(2004), 11, S. 18ff) haben 
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expandieren nun wieder kräf-
tig, während eine Bauele-
menteproduktion eher schub-
weise wächst.  

Einzelentwicklung  

Die Produktion von Halbzeu-
gen, also Tafeln, Folien und 
Profilen, verfehlte im zweiten 
Quartal 2004 nur knapp die 
Marke 3,5 Mrd. Euro (Bild 7), 
könnte aber dieses Jahr erst-
mals über 13 Mrd. Euro klet-
tern. Bei den Verpackungs-
mitteln wurde im zweiten 
Quartal 2004 zum vierten 
Mal die Hürde von 1,4 Mrd. 
Euro Produktionswert über-
sprungen (Bild 8) und mit fast 
1,5 Mrd. Euro ein neuer Pro-
duktionsrekord erzielt. In nur 
vier Jahren ist damit die Pro-
duktion in diesem Teilsektor 
um über 40% gestiegen. Wer 
kann so etwas denn heut-
zutage noch vorweisen? Beim 
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