
brochen, aber die Kunststoff-
verarbeiterbranche wächst 
nicht mehr ganz so schnell 
wie die Nachfrage nach 
Kunststoffwaren. In diesem 
Jahr könnte erstmals die Mar-
ke von 40 Mrd. Euro über-
schritten werden, wenn das 
Wachstum unsere Prognose 
von 1,9% erreicht. Mit 7,5% 
Wachstum wurde im zweiten 
Quartal 2004 der viertstärkste 
Zuwachs in der jüngeren Ver-
gangenheit erzielt (Bild 2). Mit 
diesem außerordentlichen Zu-
wachs kippte dann auch die 
seit vier Quartalen anziehende 
Konjunktur. In den beiden Fol-
gequartalen gingen die 
Wachstumsraten dann zwei-
mal in Folge zurück. Diese 
Entwicklung war aufgrund 
der schwächeren Auftragslage 

Die nominale Gesamtproduk-
tion stieg um 5% (Bild 2), das 
Preisniveau um etwa 0,5%. 
Der gesamte Ausstoß an 
Kunststoffwaren damit real 
um etwa 4,5%. Nominal ge-
sehen ist das Wachstum im 
letzten Quartal der zweitbeste 
Wert, welcher in den letzten 
neun Jahren erzielt wurde. 
Nur 1997 erreichte das 
Wachstum exakt denselben 
Wert. Gegenüber 2003 hat 
sich die Zuwachsrate damit 
nicht ganz verdreifacht. In un-
serem letzten Beitrag (PV 56 
(2005), 4, S. 18 ff.) haben wir 
allerdings darauf hingewiesen, 
dass die Kunststoffverarbei-
tung insgesamt nicht ganz so 
gut abgeschnitten hat. Um-
satz und Gesamtproduktion 
der Branche konnten nicht 

Kunststoffwaren 

Jahresbilanz 2004  
Im Februar (PV 56 (2005), 2, S. 14 ff.) haben wir die Entwicklung 
der Produktion von Kunststoffwaren in den ersten neun Mona-
ten 2004 analysiert. Nachdem die Kunststoffwarenproduktion im 
ersten Halbjahr 2004 mit 7% Zuwachs regelrecht boomte, hal-
bierte sich die Wachstumsrate im dritten Quartal. Diese Ab-
schwächung hat sich im letzten Quartal weiter fortgesetzt. Trotz-
dem darf 2004 weiterhin als ein ausgesprochen gutes Jahr in der 
jüngeren Geschichte der Kunststoffwarenproduktion gelten. 

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

bereits vorgezeichnet und 
kam nicht unerwartet. Bis auf 
das letzte Quartal liegt die 
Produktion von Kunststoff-
waren allerdings immer über 
den früheren Rekordwerten. 
Und der Ausstoß an Kunst-
stoffwaren in den letzten drei 
Monaten wurde nur knapp 
von der Produktion im dritten 
Quartal 2003 übertroffen, 
rangiert ansonsten aber deut-
lich über früheren Produkti-
onsspitzen. 2004 war also ein 
wirklich gutes Jahr für Kunst-
stoffwaren aus deutscher Pro-
duktion. 

Einzelsegmente 

2004 waren erstmals seit län-
gerem alle Einzelsegmente der 
Kunststoffwarenproduktion 
im Plus (Bild 3). Auch die 
Dienstleistungen, die im Vor-
jahr überraschend zurückgin-
gen, allerdings nach starkem 
Wachstum in den beiden Vor-
jahren. Der Baubedarf hat sich 
weiter stabilisiert, nachdem er 
lange immer weiter Federn 
lassen musste. Hauptgrund 
waren allerdings wiederum 
die zunehmenden Erfolge im 
Export, der in diesem Markt-

ganz mit dem Tempo Auswei-
tung der Produktion von 
Kunststoffwaren Schritt hal-
ten. Diese Differenz erklärt 
sich zum einen wohl haupt-
sächlich dadurch, dass sich die 
Branche absichtlich oder no-
lens volens stärker auf ihr 
Kerngeschäft konzentriert hat, 
und zu einem geringeren Teil 
auch dadurch, dass die Pro-
duktion von Kunststoffwaren 
in Betrieben verwandter Bran-
chen stärker gestiegen ist. Das 
reale Produktionswachstum 
der Branche laut unseres zi-
tierten Beitrages betrug 3%, 
was damit fast exakt den von 
uns in der Jahresprognose 
2004 (PV 55, 2004, 1, S. 144. 
ff) erwarteten 3,1% ent-
sprach. Der Trend zu Kunst-
stoffwaren scheint also unge-
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segment traditionell eine ge-
ringe Bedeutung hat. Wachs-
tumsspitzenreiter waren die-
ses Mal nicht die Packmittel 
aus Kunststoff, bei denen der 
PET-Boom sich erst einmal be-
ruhigt hat, sondern die Tech-
nischen Teile und Konsumwa-
ren, sowie die Produktion von 
Tafeln, Folien, Platten und 
Rohren, früher bündig Halb-
zeuge genannt. Kräftig ge-
wachsen im Jahr 2003 sind, 
wie schon im Vorjahr, auch 
Halbzeuge (Profile, Platten, 
Folien). Bezüglich des Wachs-
tums bei technischen Teilen 
und Konsumwaren ergibt sich 
ein uneinheitliches Bild. Einer-
seits sind Kfz-Zulieferteile für 
das Wachstum verantwortlich, 
andererseits unterschiedliche 
Typen von Kunststofffertigpro-
dukte wie Haushaltswaren, 
zum Teil versteckt in nicht 
weiter aufschlüsselbaren Rest-

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

gruppen. Auch einige elektro-
technische Teile hatten Zu-
wächse, andere dagegen 
nicht, und bei Maschinentei-
len ist das Bild eher negativ. 
Eine detailliertere Analyse der 
Marktentwicklungen würde 
die Einbeziehung der Produk-
tionsentwicklung der Abneh-
merbranchen erfordern und 
ist an dieser Stelle nicht zu 
leisten. Abgesehen von den 
Verpackungsmitteln hat sich 
die Konjunktur in allen Seg-
menten ähnlich entwickelt: 
Der Wachstumshöhepunkt je-
weils im zweiten Quartal, seit-
her sinkende Zuwächse. Bei 
den Baubedarfsartikeln ging 
die Produktion im dritten und 
vierten Quartal sogar zurück 
(Bild 4). Bei den Kunststoffver-
packungen ließ das Wachs-
tum im letzten Jahr von Quar-
tal zu Quartal immer mehr 
nach und kam im dritten Vier-

teljahr fast zum Stillstand. In 
den letzten drei Monaten 
2004 hat es aber wieder 
merklich angezogen. Bis auf 
den stark negativen Bauele-
mentbereich, hat sich das 
Wachstum im letzten Quartal 
über die Segmente hinweg 
stark angeglichen. Die Zu-
wächse schwanken zwischen 
Werten von 2,5% und 
4,25%. 

Produktionsstruktur 

Den größten Anteil zur Ge-
samtproduktion von 39,5 
Mrd. Euro steuern technische 
Teile und Konsumwaren mit 
35% bei (Bild 5). Halbzeuge 
rangieren mit 34% knapp da-
hinter. Baubedarfsartikel, blei-
ben mit 11% auf dem vierten 
Rang hinter den Verpackungs-
mitteln mit 15%, die sie kurz-
zeitig einmal überflügelt hat-

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

ten. Der Dienstleistungssektor 
schließlich trägt weiterhin 3% 
zum Gesamtergebnis bei. 
Die Produktion in den alten 
Ländern lag im Jahr 2004 bei 
knapp 35,8 Mrd. Euro (Bild 6). 
Hier fällt der Anteil der tech-
nischen Teile und Konsumwa-
ren deutlich stärker ins Ge-
wicht als im Bundesdurch-
schnitt, während der Baube-
darfsanteil und derjenige der 
Dienstleistungen jeweils 1% 
niedriger liegen. Verpackungs-
mittel und Halbzeuge bewe-
gen sich im bundesdeutschen 
Durchschnitt. Die Produktion 
in den neuen Ländern belief 
sich in 2004 auf rund 3,9 Mrd. 
Euro (Bild 7). Die Anteile der 
technischen Teile und Konsum-
waren und der Verpackungs-
mittel liegen mit 25% und 
13% deutlich niedriger als im 
Westen. Halbzeuge sind wie-
der etwas zurückgefallen und 
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Bild 10: Entwicklung der Produktionsanteile der neuen  
              Länder

erreichen 29%, während die 
Baubedarfsartikel weiter an 
Bedeutung verlieren, aber im-
mer noch 19% in die Waag-
schale werfen. Dienstleistun-
gen sind anders als in den al-
ten Ländern mit 7% ebenfalls 
ein bedeutender Faktor. Die 
Struktur der ostdeutschen 
Produktion setzt aber den 
Trend zur Angleichung an die 
Verhältnisse in Westdeutsch-
land langsam aber stetig fort. 

Vergleich Ost und 
West  

In den alten Bundesländern 
stieg die Produktion im Jahr 
2004 nur um 4,5% (Bild 8). 
Und zwar in allen Bereichen. 
Dienstleistungen mit über 
6,5% führen die Hitliste an, 
gefolgt von den Halbzeugen 
mit fast 6% Zuwachs. Tech-
nische Teile und Konsumwa-

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

Bild 9: Produktionsentwicklung in den neuen Ländern 

ren wachsen mit über 5% 
ebenfalls überdurchschnittlich, 
während die Verpackungsmit-
tel nur 2,5% Wachstum bei-
tragen konnten und der Bau-
bedarf mit 0,5% fast wieder 
stagnierte. In den neuen Län-
dern stieg die Produktion 
2004 mehr als doppelt so 
schnell wie im Westen. Ein 
zweistelliger Zuwachs wurde 
nur knapp verfehlt. 0,5 Pro-
zentpunkte des deutschen 
Gesamtwachstums von 5% 
sind allein auf den Osten zu-
rückzuführen. Hier gibt es ak-
zentuiertere Wachstumsunter-
schiede zwischen den Einzel-
bereichen als im Westen. Von 
3% Zuwachs bei der Baube-
darfsproduktion bis zu knapp 
21% bei den Verpackungs-
mitteln ist alles vertreten (Bild 
9). Technische Teile/Konsum-
waren und Dienstleistungen 
wachsen zweistellig, während 

Halbzeuge und Baubedarf 
deutlich geringer zulegen 
können. Der Anteil der ost-
deutschen Kunststoffwaren-
herstellung an der gesamten 
Produktion steigt weiter lang-
sam an und liegt inzwischen 
bei über 9% (Bild 10). Bei 
Dienstleistungen erreicht er 
nun über 25%, beim Baube-
darf liegt er noch immer über 
15%. Der Beitrag der ostdeut-
schen Verarbeiter zur gesamt-
deutschen Produktion dürfte 
auch künftig in allen Markt-
segmenten weiter steigen, mit 
Ausnahme der Bauelemente-
fertigung, 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 nicht allzu posi-
tiv. Die Auftragseingänge zur 
Jahreswende signalisieren 
eher einen vorübergehenden 
(PV 56 (2004), 4, S. 18) Ab-
schwung denn eine anziehen-
de Konjunktur. Vor allem die 
Inlandskonjunktur gibt mal 
wieder Anlass zur Sorge. Aber 
auch die Auslandsnachfrage 
hat sich etwas beruhigt. Kurz-
fristig rechnen wir nicht mit 
anziehender Konjunktur. Wir 
hoffen auf die zweite Jahres-
hälfte und halten unsere Prog-
nose von 1,9% Wachstum 
aus dem Januarheft erst ein-
mal weiter aufrecht. Die Pro-
duktion im zweiten Halbjahr 
2004 ist gegenüber dem Vor-
jahr nicht so sehr explodiert 
wie im ersten Halbjahr, wes-
halb es im dritten und vierten 
Quartal eher Spielraum für Zu-
wächse geben sollte.  
                     Winfried Pfenning 

PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 5 21


