
Aktuell, mit den Daten bis 
Oktober, weicht unsere Prog-
nose um mehr als einen Pro-
zentpunkt von der tatsäch-
lichen Produktionsentwick-
lung ab. Bis zum Jahresende 
könnte diese Differenz leicht 
um bis zu 0,3 Prozentpunkte 
abschmelzen. Warum wird 
unten näher erläutert.  
Zunächst die Fakten im  
Rückblick: In den ersten drei 
Quartalen 2003 dümpelte die 
Konjunktur mehr so vor sich 
dahin, kam erst im vierten 
Quartal 2003 so richtig in 
Fahrt und bescherte der Bran-

Kunststoffverarbeitung 

Jahresprognose 2005  
Auch für das kommende Jahr wollen wir wieder eine Jahres-
prognose abgeben. Hatten wir in früheren Jahren mit unseren 
Prognosen fast durchweg eine Punktlandung erreicht, so 
scheint es dieses Mal, dass wir etwas ungenauer prognostiziert 
haben. Aber dies ist trotzdem ein Grund zur Freude, denn wir 
waren nicht etwa zu optimistisch, sondern anscheinend zu 
pessimistisch. Zwar liegen zum Zeitpunkt der Prognose Anfang 
Januar 2005 nur Daten bis in den Oktober 2004 vor, aber es 
zeichnet sich ab, dass wir das Wachstum im abgelaufenen Jahr 
um bis zu einem Prozentpunkt unterschätzt haben. Die Kunst-
stoffverarbeitung konnte also stärker zulegen, als noch vor 
Jahresfrist von uns erwartet.  

Bild 1: Produktionsentwicklung bei Kunststoffwaren 

che dann ein zufriedenstel-
lendes Produktionsplus von 
knapp 2%. Letztlich noch ein 
versöhnlicher Abschluss eines 
so enttäuschend begonne-
nen Jahres. Bei den Auftrags-
eingängen zeichneten sich 
für 2004 wesentlich bessere  
Aussichten ab als für 2003. 
Wir blieben trotzdem vorsich-
tig, denn die Erfahrung lehrt 
uns, dass die Konjunktur sehr 
volatil ist, und stabile und 
langanhaltende Trends wie 
noch in den 80ern im positi-
ven Sinne, aber auch in den 
90ern im negativen Sinne, 
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eher die Ausnahme denn die 
Regel sind. Im ersten Quartal 
2004 ging es dann – uner-
wartet kräftig – aufwärts. Mit 
über 7% Wachstum (Bild 1) 
wurden alle Erwartungen 
übertroffen. Der Zuwachs von 
über 6% im zweiten Quartal 
war dann auch keine allzu 
große Überraschung mehr. Im 
dritten Quartal 2004 
schwächte sich das stür-
mische Wachstum aber wie-
der auf etwas über 4% ab. 
Im längerfristigen Vergleich 
gesehen ist das aber immer 
noch ein überaus ordentlicher 
Zuwachs.  
Im Oktober ging die Produkti-
on dann gegenüber dem Vor-
jahresmonat dann um 1,7% 
zurück.  
Das vierte Quartal dürfte 
wohl insgesamt negativ aus-
fallen. In den ersten zehn 
Monaten 2004 summierte 
sich das Produktionswachs-
tum gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres 
auf 4,2% (Bild 2), also  
1,1 Prozentpunkte über unse-
rer Jahresprognose von 
3,1%. Für das Gesamtjahr er-
warten wir nur noch etwa 
3,8% oder weniger.  

Damit liegt unsere Prognose 
dann doch nicht so schlecht. 
Wachstumsmotoren waren 
wie im Vorjahr die Ver-
packungsmittel- und die 
Halbzeughersteller.  
Besonders stark zugelegt,  
haben zu unserer Über-
raschung die Hersteller von 
technischen Teilen und Kon-
sumwaren, die aber ange-
sichts der schwachen Ent-
wicklung der Vorjahre Nach-
holbedarf hatten. Erstmals 
seit langem konnten die  
Produzenten von Baubedarfs-
artikeln etwas aufatmen.  
Alle Bereiche also im Plus.  

Inlandsgeschäft mit 
Plus 

In den Vorjahren war das 
Auslandsgeschäft die ent-
scheidende Konjunkturstütze, 
während es im Inland bergab 
ging. 2003 wurde dann mit 
einem bescheidenen Zuwachs 
von 0,6% (Bild 3) die Wende 
geschafft. Der positive Trend 
hat sich 2004 fortgesetzt, es 
schlagen immerhin 1,7% zu 
Buche. Kein Vergleich zum 
Exportgeschäft mit satten 6% 
Plus. Und das bei einem Euro-
Kurs, der fast ständig neue 
Rekordmarken erreicht.  
Allerdings geht der Großteil 
der Exporte in Euroländer, die 
von Wechselkurschwankun-
gen nicht berührt sind.  
Aufgrund der Entwicklung 
der Auftragseingänge gibt es 
Anzeichen, dass sich das In-
landsgeschäft im November 
und Dezember wieder deut-
lich abgeschwächt hat, so 
dass das Gesamtbild für 2004 
stark getrübt wird.  
Und damit kommen wir zur 
weiteren Entwicklung.  



Auftragsrückgang 

Die Entwicklung der Auftrags-
eingänge verlief im ersten 
Halbjahr mit Zuwächsen um 
die 6% sehr erfreulich. Aber 
bereits im Juli und August ließ 
der Schwung deutlich nach, 
wie wir in unserem letzten 
Konjunkturbeitrag (PV 55, 
2004, 11, S. 19f.) konstatie-
ren mussten. Das schwächere 
Wachstum, nur noch ein Drit-
tel der vorherigen Wachs-
tumsraten von 6%, hat sich 
für das gesamte dritte Quartal 
bestätigt (Bild 4). Geradezu er-
schreckend dann aber die vor-
läufige Bilanz für Oktober und 
November: Über 2% Minus. 
Vorboten einer Konjunktur-
wende? Wir hoffen es nicht. 
Fakt ist aber, dass die Inlands-
bestellungen um über 4% zu-
rückgingen, während das Auf-
tragsplus aus dem Ausland 

Bild 4: Auftragseingang in der Kunststoffverarbeitung Bild 5: Auftragseingang bei Halbzeugherstellern 

sich auf etwa 3% reduzierte. 
Diese Entwicklung ist kaum 
verständlich, denn die ge-
samtwirtschaftliche Lage stell-
te sich nicht so schlecht dar. 
Andere Branchen schnitten 
besser ab. Wir müssen diese 
Entwicklung aber zur Kennt-
nis nehmen und Schlüsse da-
raus ziehen. Zwar gibt es 
noch Hoffnungen, dass die 
noch vorläufigen Daten später 
noch einmal leicht nach oben 
korrigiert werden können, 
aber ein deutliches Minus 
dürfte bleiben. Aus den abge-
stürzten Auftragseingängen 
ergibt sich wohl zwangsläufig 
eine negative Produktionsent-
wicklung in den letzten zwei 
Monaten 2004, das Jahres-
ergebnis bei der Produktion 
dürfte deutlich gegenüber 
dem Wert für die ersten zehn 
Monate nach unten korrigiert 
werden. Und damit näher an 

unsere Prognose vom Jahres-
anfang rücken. Wie stark wird 
man sehen, aber 0,3 Prozent-
punkte dürften es auf jeden 
Fall sein, vielleicht sogar 0,5. 
In der Detailbetrachtung zeigt 
sich auch bei den Halbzeug-
herstellern das Minus. Im In-
land gehen die Aufträge im 
Oktober und November um 
fast 5% zurück. Lediglich die 
Exportaufträge retten den Teil-
sektor etwas, denn hier legt 
man noch immer über 4% zu 
(Bild 5), was aber letztlich nur 
halb soviel ist wie im dritten 
Quartal und weniger als ein 
Drittel der zweistelligen Zu-
wachsraten im ersten Halbjahr 
2004. Das Auslandsgeschäft 
wächst zwar noch stärker als 
die Inlandsnachfrage, aber die 
Wachstumsraten haben sich 
klar von früheren Spitzenwer-
ten entfernt. Die Hersteller 
von Kunststoffverpackungen 

Bild 3: Entwicklung von In- und Auslandsumsatz Bild 2: Kurzfristige Entwicklung der Produktion bei              
            Kunststoffwaren 

sehen sich im zweiten Halb-
jahr einem plötzlichen und 
durchgreifenden Konjunktur-
abschwung ausgesetzt, der in 
dieser Deutlichkeit völlig über-
raschend kommt. Vorher wa-
ren Zuwachsraten von über 
5% die Regel, im dritten 
Quartal gab es zum ersten 
Mal wieder einen leichten 
Nachfragerückgang, und zwar 
im In- wie im Ausland. Das 
Minus hat sich im Oktober 
und November noch ver-
schärft, besonders im Inlands-
geschäft mit einem Rückgang 
von nunmehr über 4%, dra-
matisch für eine vom Erfolg in 
der letzten Zeit doch eher ver-
wöhnte Teilbranche (Bild 6). 
Die PET-Euphorie scheint erst 
einmal vorbei, möglicherweise 
hatten die Abnehmer auch 
nur zu hohe Lagerbestände 
aufgebaut. Bei den Baube-
darfsherstellern sieht es mo-
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Bild 9: Jahresprognose 2005 für die Kunststoffverarbeitung

Bild 6: Auftragseingang bei Kunststoffverpackungsherstellern Bild 7: Auftragseingang bei Baubedarfsartiklern 

Bild 8: Auftragseingang bei Herstellern von technischen Teilen 
            und Konsumwaren 

lich, wechselt täglich: Mal po-
sitiv, mal negativ. Gesamtwirt-
schaftliche Prognosen gehen 
von einem Wachstum zwi-
schen 1,5 und 2% aus. Das 
Jahresendgeschäft mit den 
Verbrauchern war wohl eher 
überraschend positiv. Der 
Fahrzeugbestand ist über-
altert, viele Betriebe haben 
länger nicht mehr richtig in-
vestiert und Nachholbedarf. 
Die letzte Stufe der Steuerre-
form lässt mehr Geld in den 
Taschen. Andererseits schreitet 
die Globalisierung und die 
Verlagerung von Produktionen 
ins Ausland immer schneller 
fort, was die Kunststoffver-
arbeitung aktiv wie passiv be-
sonders trifft und automatisch 
die Chancen auf Produktions-
wachstum im Inland schmä-
lert. Gleichzeitig haben Zins-
erhöhungsrunden begonnen, 
lediglich die EZB hält noch 
still. Die allgemeine Binnen-
konjunktur scheint nicht wei-

ter zu schrumpfen, vielleicht 
sogar etwas zuzulegen, der 
Exportboom flaut dagegen ab. 
Im Augenblick sind die Aus-
sichten für die Branche eher 
düster. Aber im Frühjahr könn-
te sich die Lage wieder etwas 
aufheitern und die Auftrags-
eingänge wieder anziehen. 
Wir haben uns trotz aller Unsi-
cherheiten zu einer Prognose 
durchgerungen. Wir nehmen 
an, dass die Nettoproduktion 
der Kunststoffverarbeitung im 
Jahr 2005 um etwa 1,9% stei-
gen könnte (Bild 9). Deutlich 
weniger als die Prognose für 
2004 und etwa halb so viel 
wie das voraussichtliche Ist 
2004. Bei den Verpackungs-
mitteln erwarten wir ein leich-
tes Wachstum, bei den der 
Bauelementeproduktion eher 
Stagnation. Am besten schnei-
den voraussichtlich Halbzeuge 
und technische Teile und Fer-
tigwaren ab.  
                     Winfried Pfenning 

Wachstumsraten, die zum Teil 
nur die Hälfte oder nur zwei 
Drittel derjenigen im Export-
geschäft erreichten. Aber Zu-
wächse von 3–6% im Binnen-
geschäft, das will heutzutage 
schon etwas heißen (Bild 8). 
Im Oktober und November 
ging die Inlandsnachfrage 
dann aber um über 2% zu-
rück und die Wachstumsrate 
der Auslandsbestellungen re-
duzierte sich deutlich auf et-
was über 2,5%, so dass im 
Endergebnis ein Minus von 
1% resultiert.  

Jahresprognose 
2005 

Die aktuelle Entwicklung lässt 
uns ratlos. Sollten wir 2005 
mit einem ähnlichen Absturz 
wie 2001 nach dem über-
ragenden Jahr 2000 rechnen 
müssen? Diese Frage ist nicht 
leicht zu beantworten. Die 
Nachrichtenlage ist übersicht-
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mentan zappenduster aus. In 
der Vergangenheit stark ge-
beutelt, hatte sich diese Bran-
che seit der zweiten Jahres-
hälfte 2003 etwas erholen 
können. Seit dem zweiten 
Quartal stürzt sie aber immer 
schneller ab (Bild 7). Ein zwei-
stelliges Minus im Inlands-
geschäft im Oktober und No-
vember ist kaum erklärbar. Die 
Konjunkturerholung scheint 
einstweilen vorbei. Bleibt noch 
als Letzte die Herstellung von 
Technischen Teilen und Fertig-
waren. Diese hatte sich im 
dritten Quartal 2003 von ei-
nem zwischenzeitlichen Tief 
zu einem immer deutlichen 
Konjunkturanstieg auf-
geschwungen. Selbst im drit-
ten Quartal 2004, als andere 
bereits Minus meldeten. Er-
freulicherweise wurde die 
Konjunktur nicht nur vom 
Ausland getragen, sondern 
unübersehbar auch von der 
Inlandsnachfrage, wenn mit 
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