
Auch wenn noch keine Daten 
für das Gesamtjahr vorliegen, 
und es sich abzeichnet, dass 
die zweite Jahreshälfte längst 
nicht mehr so erfolgreich ver-
laufen sein dürfte wie die ers-
ten sechs Monate, darf bereits 
daraus geschlossen werden, 
dass 2004 ein sehr erfolgrei-
ches Jahr für die Kunststoff-
warenproduktion war. Unsere 
Jahresprognose von 3,1% Net-
towachstum wird auf jeden 
Fall deutlich übertroffen, wie 
sehr wird sich in ein paar Wo-

Kunststoffwaren 

Produktion in den ersten 
drei Quartalen 2004 
Im ersten Halbjahr 2004 konnte die Kunststoffverarbeitung ihre 
Produktion von Kunststoffwaren deutlich steigern (PV 55 (2004), 
12, S. 14ff.). Und zwar nominal betrachtet gleich um 7%. Für ein 
ähnlich gutes Ergebnis müssen wir vier Jahre zurückblicken ins 
erste Halbjahr 2000, als gar ein Wachstum von über 10% erzielt 
werden konnte. Seither musste man mit bescheideneren Zu-
wächsen vorlieb nehmen und auch das eine oder andere Mal ei-
nen Produktionsrückgang verkraften. Das erste Halbjahr 2004 
verlief auf jeden Fall so stark, dass es damit das ganze Jahr aus 
dem Feuer riss, egal, was die zweite Jahreshälfte noch bringen 
würde. 

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

chen zeigen. Aktuell taxieren 
wir das Wachstum der Netto-
produktion auf etwa 3,8% bis 
4%. Bisher liegen nur Daten 
für die ersten drei Quartale 
vor, und diese zeigen uns, 
dass sich die Produktion im 
zweiten Halbjahr wohl we-
sentlich weniger dynamisch 
entwickelte als in der ersten 
Jahreshälfte. Da die Erzeuger-
preise nur um etwa einen hal-
ben Prozentpunkt gestiegen 
sind, fällt die reale Produkti-
onsentwicklung nur gering-
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letzten Quartal 2004 die Kon-
junktur noch weiter abge-
schwächt hat. Die Produktion, 
die im zweiten Vierteljahr 
2004 erstmals über die Marke 
von 10 Mrd. Euro geklettert 
war, hielt sich auch im dritten 
Quartal knapp über dieser 
Grenze. Es ist aber wenig 
wahrscheinlich, dass für das 
Gesamtjahr 2004 der Produkti-
onswert über 40 Mrd. Euro 
gestiegen ist, sondern er dürf-
te knapp darunter Halt ge-
macht haben. In diesem Jahr 
wird trotz der im Vergleich 
zum Vorjahr schwächeren 
Konjunkturaussichten die Mar-
ke von 40 Mrd. Euro ziemlich 
sicher überwunden werden. 

Ost und West 

Die Unterschiede in der Kon-
junkturentwicklung zwischen 
den alten und neuen Bundes-
ländern fielen schon in der 
jüngsten Vergangenheit nicht 
mehr so krass aus, wie noch 
vor einigen Jahren, als die 
Branche im Westen eher  
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fügig schwächer aus als die 
nominale Wertentwicklung der 
Kunststoffwarenproduktion. In 
den ersten beiden Quartalen 
des Jahres 2004 stieg die Pro-
duktion nominal um 6,5% be-
ziehungsweise 7,5%. Im da-
rauf folgenden Quartal ver-
zeichnete die Branche aber 
dann „nur noch“ ein Wachs-
tum von 3,5% (Bild 1). Ange-
sichts der aktuellen Entwick-
lung der Auftragslage (PV 56 
(2005), 1, S. 14ff.) müssen wir 
davon ausgehen, dass sich im 



stagnierte und im Osten meist 
zweistellig wachsen konnte. 
Aber der Wachstumsvorsprung 
der neuen Länder ist nach wie 
vor deutlich zu sehen. In den 
alten Ländern konnte man im 
ersten Halbjahr mit Wachs-
tumsraten um die 6% endlich 
wieder an Vorzeigewerte aus 
früheren Jahren anknüpfen 
(Bild 2), auch wenn man von 
Spitzenergebnissen noch et-
was entfernt ist. Dabei stieg 
die Quartalsproduktion im 
zweiten Vierteljahr erstmals 
über 9 Mrd. Euro. Im dritten 
Quartal fiel das Wachstum 
dann auf 3% zurück, die Ge-
samtproduktion hielt sich aber 
über 9 Mrd. Euro. In den neu-
en Ländern wuchs die Produk-
tion im ersten Quartal mit 
13% mehr als doppelt so 
schnell wie im Westen und 
auch im zweiten Vierteljahr 
betrug der Wachstumsvor-

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

sprung bei 11% Zuwachs (Bild 
3) mehr als vier Prozentpunkte. 
Und im dritten Quartal schließ-
lich, bei 8% Zuwachs, wuchs 
die Kunststoffwarenproduktion 
im Osten wieder mehr als dop-
pelt so schnell als im Westen. 
Die Marke von 1 Mrd. Euro 
wurde noch knapp verfehlt, 
aber in diesem Jahr könnte sie 
erstmals in dem einen oder an-
deren Quartal übersprungen 
werden. Damit hätte sich die 
Produktion in nur fünf Jahren 
etwa verdoppelt, während die 
westdeutschen Verarbeiter in 
derselben Zeit nur eine Zunah-
me von weniger als 20% Pro-
zent verzeichnen konnten. 

Einzelsegmente 

Bei der Betrachtung nach Ein-
zelsegmenten ist positiv her-
vorzuheben, dass in den letz-
ten vier Quartalen – mit einer 

Ausnahme beim Baubedarf im 
dritten Quartal 2004 – alle 
Segmente konstant im Plus la-
gen (Bild 4). Wachstumsspit-
zenreiter waren 2004 die 
Dienstleistungen mit zweistel-
ligen Zuwächsen. Aber auch 
die Halbzeuge und die tech-
nischen Teile beziehungsweise 
Konsumwaren konnten stark 
zulegen. Die Verpackungsteile 
standen ihnen kaum nach, 
aber sie führen nicht mehr die 
Hitliste an, wie noch vor kurzer 
Zeit der Fall. Mit über 9% hat-
te der Baubedarf im ersten 
Quartal 2004 eine kurze 
Boomphase, die aber sehr 
schnell wieder abklang und in 
einen Rückgang von über 
1,5% im dritten Quartal mün-
dete. Die Entwicklung der 
westdeutschen Produktion 
folgt nicht ganz dem gesamt-
deutschen Trend (Bild 5). Die 
Dienstleistungen waren noch 

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

im letzten Quartal 2003 rück-
läufig, und die Verpackungstei-
le büßten im dritten Quartal 
2004 einen Prozentpunkt ein. 
Dieses Segment hält in den 
westlichen Bundesländern 
deutlicheren Abstand zu den 
wachstumsstarken Bereichen 
wie Halbzeuge und Technische 
Teile oder Konsumwaren. 
Wachstumsspitzenreiter sind 
auch im Westen die Dienstleis-
tungen, wenn auch nicht mit 
so deutlichem Vorsprung. In 
den neuen Ländern waren an-
ders als im Westen fast alle 
Segmente in allen vier letzten 
Quartalen durchgängig im Plus 
(Bild 6), lediglich die Bauele-
mente, welche vorher das Sor-
genkind der ostdeutschen 
Kunststoffwarenproduktion 
waren, fielen zweimal knapp 
unter Null. Wachstumsführer 
in den neuen Ländern sind 
weiterhin die Verpackungsmit-
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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  

die 3,5 Mrd. Euro im dritten 
Quartal sind immerhin der 
vierthöchste jemals erzielte 
Wert. Aufs Jahr gesehen dürf-
ten hier erstmals Waren im 
Wert von mehr als 14 Mrd. Eu-
ro produziert worden sein.  

Weitere Aussichten 

In unserer Jahresprognose im 
letzten Heft (PV 56, (2004), 1, 
S. 14ff) haben wir darauf hin-
gewiesen, dass sich die Wachs-
tumsgeschwindigkeit im zwei-
ten Halbjahr deutlich reduziert 
hat und die Auftragseingänge 
teilweise sogar sinken. Deshalb 
dürfte das Endergebnis für 
2004 deutlich geringer ausfal-
len, als es die ersten neuen 
Monate suggerieren, und die 
Bruttoproduktion nur um etwa 
4,5% gewachsen sein, gegen-
über 5,8% in den ersten drei 
Quartalen. Wir erwarten für 
2005 keine allzu schnelle Erho-

lung und ein deutlich geringe-
res Wachstum als 2004. Der 
sinkende Eurokurs könnte zur 
Nachfragebelebung beitragen, 
und möglicherweise könnte 
sich auch die Binnennachfrage 
etwas dynamischer entwickeln 
als im letzten Jahr. Anderer-
seits dürfte der anhaltende 
Trend zu Produktionsverlage-
rungen ins Ausland von Seiten 
der Kunden der Kunststoffver-
arbeiter wie auch aus den Rei-
hen der Kunststoffverarbei-
tung selbst eine natürliche 
Wachstumsbremse für die hie-
sige Verarbeiterbranche dar-
stellen. Dass es weiteres Pro-
duktionswachstum geben 
könnte, scheint nicht in Frage 
zu stehen, aber das Tempo der 
Aufwärtsentwicklung bleibt 
ungewiss. Und wir neigen hier 
eher zu sehr verhaltenem Opti-
mismus.  
                                                     
                       Winfried Pfenning 

fünften Mal die Hürde von 1,4 
Mrd. Euro Produktionswert 
übersprungen oder erreicht 
(Bild 8) und mit fast 1,5 Mrd. 
Euro ein neuer Produktions-
rekord erzielt. In nur vier Jah-
ren ist damit die Produktion in 
diesem Teilsektor um über 
40% gestiegen. Wer kann so 
etwas denn heutzutage noch 
vorweisen? Beim Baubedarf 
hat sich die Produktion zwar 
weiter von ihrem Rekordtief in 
den ersten drei Monaten 2003 
erholt (Bild 9), doch liegt sie 
immerhin fast 150 Mio. Euro 
unter den Werten früherer 
Vergleichsquartale und man 
wird auch 2004 insgesamt lei-
der deutlich unter der Marke 
von 5 Mrd. Euro bleiben. Die 
Produktion von technischen 
Teilen und Konsumwaren er-
reichte dagegen in den beiden 
ersten Quartalen jeweils neue 
Rekordstände von über 3,7 
Mrd. Euro (Bild 10). Und auch 
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tel, die mit zweistelligen 
Wachstumsraten zwischen 
19% und 34% explosionsartig 
wachsen. Alle anderen Teil-
märkte wachsen deutlich 
schwächer, besonders der 
Halbzeugbereich, während die 
technischen Teile und Konsum-
waren teilweise und die 
Dienstleistungen durchweg 
zweistellig zulegen können. 
Aber selbst der Baubedarf leg-
te im ersten Quartal 2004 fast 
13% zu. 

Einzelentwicklung  

Die Produktion von Halbzeu-
gen, also Tafeln, Folien und 
Profilen, verfehlte im dritten 
Quartal 2004 nur knapp die 
Marke 3,5 Mrd. Euro (Bild 7), 
könnte aber im letzten Jahr 
erstmals über 13 Mrd. Euro 
geklettert sein. Bei den Ver-
packungsmitteln wurde im 
dritten Quartal 2004 zum 
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