
erfassen, und Auftragsein-
gängen auf Betriebsteilbasis. 
Mit dieser Mischung von Da-
ten auf unterschiedlicher Ba-
sis ist es nicht einfach, zu 
schlüssigen Ergebnissen zu 
kommen. Einer der Gründe, 
warum die Prognosen des 
GKV im Gegensatz zu unse-
ren Vorhersagen selten zu-
treffen. Des besseren Über-
blicks wegen, stellen wir die 
Veränderung der unterschied-
lichen Kenngrößen hier kurz 
dar: Der nominale Umsatz 
der Betriebe der Kunststoff-
verarbeitung stieg im Jahr 

Nach dem jetzigen Erkennt-
nisstand gibt das Jahr 2004 
ein verwirrendes Bild: Je nach 
Bezugsgröße erhält man ein 
etwas anderes Ergebnis, was 
die Konjunkturlage der Bran-
che betrifft. Wir verwenden 
bei unserer Konjunktur-
betrachtung grundsätzlich die 
Daten auf Betriebsteilbasis: 
Produktionsindex, Auftrags-
eingangsindex, Umsatzindex, 
und zwar arbeitstäglich und 
preisbereinigt. Arbeitstäglich 
bereinigt bedeutet, dass die 
unterschiedliche Anzahl von 
Arbeitstagen berücksichtigt 

Kunststoffverarbeitung 

Abschwung in Sicht? 
Im Januarheft (PV 56, (2005), 1, S. 14ff.) haben wir unsere Jah-
resprognose abgegeben und zu diesem Zweck die Konjunktur 
der Kunststoffverarbeitung auf der Basis von Daten bis in den 
Oktober näher betrachtet. Wir können nun aufgrund vorläu-
figer Daten für das Gesamtjahr 2004 eine erste Bilanz ziehen 
und unsere Analyse fortschreiben. Wir gingen bei unserer 
Prognose für 2005 von einem geringeren Wachstum aus als im 
Jahr 2004. Womit wir uns in Gegensatz zur späteren Prognose 
des GKV begeben haben. In unserem Beitrag über die GKV-
Jahrespressekonferenz (PV 56, (2005), 3, 18ff.) hatten wir die 
Analysen des Verbands kritisch gewürdigt und dargelegt, wa-
rum wir unsere Vorhersage für wahrscheinlicher halten. Wir 
wollen dieses Thema hier noch einmal aufgreifen. 

Bild 2: Produktionsentwicklung der Kunststoffverarbeitung 2004 Bild 1: Wachstumsindikatoren der Kunststoffverarbeitung 

2004 (Bild 1) um 3,6%. Preis-
bereinigt um etwa 3,1%. Das 
ist aber nur die halbe Wahr-
heit. Der Umsatz der Be-
triebsteile, also einer genauer 
abgegrenzten Kunststoffver-
arbeitung, stieg sogar um 
4,4%. Preisbereinigt stieg der 
Umsatz aber nur um 3,1%. 
Etwa 0,5%-Punkte der Um-
satzsteigerung von 4,4% sind 
inflationsbedingt, 
0,8%-Punkte durch die 
Mehr-Arbeitstage gegenüber 
2003 entstanden. Die Pro-
duktion stieg preis- und ka-
lenderbereinigt um 3,0%, 
was ziemlich genau unsere 
Prognose von 3,1% aus dem 
Januarheft 2004 trifft. Die 
absolute Umsatzsteigerung 
von 3,6% bei den Betrieben 
entspräche folglich etwa le-
diglich einem Wert von 
2,3%, wenn man die Zahlen 
preis- und kalenderbereinigte. 
Andererseits stieg die Produk-
tion von Kunststoffwaren no-
minal um 5%, preis- und ka-
lenderbereinigt wären das 
dann 3,7%. Daraus ist zu 
schließen, dass entweder die 
Produktion von Kunststoff-
waren außerhalb von Be-
triebsteilen der Kunststoffver-
arbeitung stärker gestiegen 

wird, um kalendarische 
Scheineffekte auszuschließen 
und ein hinreichendes Gespür 
für die Konjunkturlage zu ver-
mitteln. Diese drei Indizes 
gibt es nur für Betriebsteile 
und nicht auf Betriebs- oder 
Unternehmensbasis. Der GKV 
ist hier weniger stringent: Er 
arbeitet mit absoluten Um-
satzzahlen auf Betriebsbasis 
und Produktionszahlen von 
Kunststoffwaren, welche die 
Warenproduktion von Kunst-
stoffwaren innerhalb und au-
ßerhalb von Unternehmen 
der Kunststoffverarbeitung 
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ist als in den der Kunststoff-
verarbeitung zugerechneten 
Abteilungen, oder dass die 
Kunststoffverarbeiter sich 
mehr auf ihr Kerngeschäft 
konzentriert haben und die 
Produktion von Kunststoff-
waren stärker zu Lasten von 
Randaktivitäten ausgebaut 
haben. Wir sehen also, die 
aktuelle Entwicklung der 
Kunststoffverarbeitung ist 
höchst differenziert zu be-
trachten und wirft interessan-
te Fragen auf. Wir wollen es 
dabei bewenden lassen, und 
die aktuellen und zukünfti-
gen Konjunkturentwicklun-
gen auf Basis von Indizes für 
Betriebsteile näher betrach-
ten. 
Preis- und kalenderbereinigt 
stieg die Produktion der Bran-
che also um 3% (Bild 2). Der 
stärkste Anstieg seit langem. 
Wachstumsmotor war über-
raschend nicht die Ver-

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

packungsherstellung, son-
dern die Technische Teile/Fer-
tigwaren-Branche mit über 
5% Plus. Halbzeuge liegen 
mit 2,4% Zuwachs an dritter 
Stelle. Die Bauelementefer-
tiger sind mit 0,9% nach ei-
nem minimalen Plus im Vor-
jahr mal wieder ins Minus ge-
rutscht. 

Kurzfristige  
Entwicklung 

Die kurzfristige Betrachtung 
zeigt, dass der in der zweiten 
Jahreshälfte 2003 begonnene 
Konjunkturaufschwung vor-
erst wieder vorbei ist. Nach 
Wachstumsraten von über 
6% in den ersten beiden 
Quartalen 2004 normalisierte 
sich der Zuwachs im dritten 
Quartal wieder auf 2,7% 
(Bild 3). In der kurzfristigen 
Zweimonatsbetrachtung Ok-
tober/November und Dezem-

ber 2004/Januar 2005 ging 
die Produktion dann jeweils 
um etwa 2% zurück. Rezessi-
on statt Aufschwung. Sekto-
ral betrachtet (Bild 4) zeigt 
sich, dass der Abschwung 
nicht durchgreifend ist: Die 
technischen Teile und Kon-
sumwaren wachsen auch 
weiterhin, wenn auch deut-
lich schwächer als in den ers-
ten drei Quartalen. Selbst die 
Verpackungsmittelhersteller 
kämpfen mit sinkender Pro-
duktion. Bei den Bauelemen-
teproduzenten sieht es nach 
dem Aufschwung in der ers-
ten Jahreshälfte 2004 zap-
penduster aus. Und die Halb-
zeugfabrikation liegt eben-
falls deutlich im Minus. 
Die Branche litt bekanntlich 
einige Zeit unter dem flauen 
Inlandsgeschäft und nährte 
sich vorwiegend von der Aus-
landsnachfrage. Lediglich im 
Wachstumsjahr 2000 gab es 

Bild 4: Kurzfristige Entwicklung in Teilbereichen der Kunststoff- 
            verarbeitung 

Bild 3: Mittelfristige Produktionsentwicklung in der Kunststoff- 
            verarbeitung 

eine Ausnahme. Seit 2003 
zeigten sich auch auf dem In-
landsmarkt Besserungsten-
denzen, die sich im letzten 
Jahr deutlich verstärkten (Bild 
5). Mit einem Zuwachs von 
2,2% konnte man durchaus 
zufrieden sein. Das Auslands-
geschäft wuchs mit 6,9% al-
lerdings mehr als dreimal so 
schnell. 

Aufträge rückläufig 

Nachdem der Aufschwung 
erst einmal vorbei ist, stellt 
sich die Frage: Wie geht es 
weiter? Vorübergehende 
Schwächephase oder tatsäch-
lich ein Abschwung? Die Auf-
tragseingänge waren im Ok-
tober/November und Januar 
2004/Dezember 2005 jeden-
falls rückläufig (Bild 6). Die 
Binnenkonjunktur ist schuld, 
aber die Dynamik der Export-
nachfrage hat ebenfalls stark 
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Bild 10: Auftragseingänge in der Herstellung von Technischen 
              Teilen/Fertigwaren

nachgelassen. Bei den Halb-
zeugproduzenten waren im 
Dezember und Januar 2005 
nicht nur die Inlandsbestellun-
gen schwächer, sondern es 
ging auch die Auslandsnach-
frage zurück (Bild 7). Noch 
schlechter sieht es bei den 
Packmittelherstellern aus: Seit 
dem dritten Quartal 2004 ist 
das Neugeschäft im In- und 
Ausland rückläufig. –3,3% 
auf dem heimischen Markt 
und –2,7% im Ausland spre-
chen eine deutliche Sprache 
(Bild 8). In dieser Höhe von 
niemandem erwartet. Ungern 
kommen wir auf die Bauele-
mentebranche zu sprechen: 
Rezession seit dem zweiten 
Quartal 2004, zweistellige 
Rückgänge seit Oktober 2004 
(Bild 9), besonders deutlich im 
Inland. Der Zuwachs von 7% 
um die Jahreswende im Aus-
landsgeschäft ist hier nur ein 
schwacher Trost. Im Sektor 

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

Bild 9: Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern 

der technischen Teile und Fer-
tigwaren gab es dagegen nur 
im Oktober und November ei-
ne rückläufige Nachfrage, 
seither geht es wieder auf-
wärts (Bild 10). Das ist vor al-
lem den Auslandsbestellun-
gen zu verdanken, die zwar 
deutlich schwächer zulegen 
als noch vor Monaten, aber 
mit Werten um 3% immer 
noch solides Wachstum vor-
weisen können. Das Inlands-
geschäft war nach einem Mi-
nus von 2,2% im Oktober 
und November im Dezember 
und im Januar 2005 nur noch 
minimal rückläufig. Insgesamt 
resultiert in den letzten zwei 
Monaten unseres Beobach-
tungszeitraumes ein Plus von 
0,7%. 

Ausblick 

Die weitere Entwicklung ist 
derzeit nicht ganz einfach zu 

prognostizieren. Kurzfristig 
wird die Branche aufgrund 
der Auftragsentwicklung mit 
Produktionsrückgängen leben 
müssen. Der weitere Konjunk-
turverlauf hängt davon ab, ob 
bei den Auftragseingängen ei-
ne Wende eingeläutet werden 
kann. Derzeit ist hier keine 
Aussage möglich. Bei Erschei-
nen dieses Heftes werden 
schon Daten für den Februar 
vorliegen. Dann könnten wir 
mehr erkennen. Bekanntlich 
liefern sich die meisten Augu-
ren ein Wettrennen darin, wer 
am schnellstens seine Kon-
junkturprognosen nach unten 
korrigiert. Wir sehen noch kei-
nen Anlass unsere eigene, 
nach damaligen Erkenntnissen 
schon sehr verhaltene, Prog-
nose vom Januar von höchs-
tens 1,9% Wachstum im Jahr 
2005 zurückzunehmen. Dazu 
ist es noch zu früh. Allerdings 
würde eine neue Prognose 

aufgrund der derzeitigen Er-
kenntnisse sicher noch zu-
rückhaltender ausfallen. Kei-
nesfalls zu rechnen ist mit ei-
nem Umsatzwachstum in Hö-
he von 3,5% bis 4%, wie es 
vom GKV prognostiziert wur-
de. Die Entwicklung im ersten 
Quartal 2005 dürfte auf jeden 
Fall negativ gewesen sein. Ei-
ne so durchgreifende Trend-
wende, die ein über 3%tiges 
Wachstum doch noch ermög-
lichen würde, ist derzeit nicht 
in Sicht. Gleichwohl besteht 
Hoffnung, dass das Wachs-
tum aufgrund der im Ver-
gleich zu den ersten sechs 
Monaten 2004 schlechteren 
zweiten Jahreshälfte in den 
letzten sechs Monaten 2005 
doch noch anzieht. Die Chan-
ce ist da, ob sie letztlich reali-
siert werden kann, ist offen. 

Winfried Pfenning 
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