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PRODUKTION IN DEN  
ERSTEN DREI QUARTALEN 2005  
KUNSTSTOFFWAREN Das Jahr 2005, soviel wissen wir bereits, auch wenn noch nicht alle Daten vorliegen, hat 
viele Hoffnungen enttäuscht. Die Kunststoffverarbeitung schnitt überraschend schlecht ab. In unserer Jahres-
prognose 2006 (PV 57 (2005), 1, S. 14ff.) haben wir bereits eine erste vorläufige Bilanz bezüglich der Produktions- 
und Umsatzentwicklung für die Betriebe der Kunststoffverarbeitung gezogen. Wir wollen diese nun etwas 
erweitern, in dem wir die bisher vorliegenden Daten für die Produktion von Kunststoffwaren für den Zeitraum 
Januar bis September 2005 etwas unter die Lupe nehmen. 

D a wir häufiger Rückfragen erhal-
ten möchten wir noch einiges 
zum Verständnis vorausschicken: 

In unserer Jahresprognose und unseren 
regelmäßigen Konjunkturberichten le-
gen wir grundsätzlich die Entwicklung 
bei den Betrieben zugrunde, die der 
Kunststoffverarbeitung zugerechnet 
werden. Deren Produktion und Umsatz 
umfasst nicht nur Kunststoffwaren, son-

dern ergibt sich auch aus Produktion an-
derer Teile und Dienstleistungen sowie 
aus Handelstätigkeit. In der heutigen Be-
trachtung befassen wir uns mit der Pro-
duktion von Kunststoffwaren an sich. 
Solche Kunststoffwaren, und das kompli-
ziert die Betrachtung, werden aber nicht 
nur in Betrieben hergestellt, die der 
Kunststoffverarbeitung zuzurechnen 
sind, sondern auch als Sekundärproduk-
tion in Betrieben, die anderen Branchen 
zugehörig sind. Daher sind Divergenzen 
zwischen den beiden Betrachtungswei-
sen zwangsläufig und unter Umständen 
kann sich auch eine andere Wertung der 
konjunkturellen Lage ergeben. Je nach-
dem, ob man die Produktion von Kunst-
stoffwaren an sich oder die Produktion 
der branchenzugehörigen Betriebe bezie-
hungsweise ihre Umsätze insgesamt zu-
grunde legt. Normalerweise sind diese 
Divergenzen vernachlässigbar, in Zeiten 

konjunktureller Wendepunkte kann es 
hier schon mal zu unterschiedlichen Ten-
denzaussagen kommen. In Presseberich-
ten und Verlautbarungen von Verbänden 
fehlt es nicht selten an dieser Genauigkeit 
und wird manchmal, auch aus taktischen 
Gründen, die angenehmere Sichtweise 
bevorzugt, weshalb es dann unter Um-
ständen zu verwirrenden Einschätzun-
gen kommt.  

Bevor wir uns mit der Kunststoff-
warenproduktion beschäftigen, wollen 
wir noch einmal den letzten Stand der 
konjunkturellen Lage der Kunststoffver-
arbeiter aus unserer Jahresprognose re-
kapitulieren, wie wir sie mit Daten bis 
November und einer Einschätzung des 
Dezember zusammengefasst haben: Net-
to könnte sich die Produktion der Betrie-
be auf eine rote Null gestellt haben, die 
preisbereinigten Umsätze könnten um 
etwas über 1 % gestiegen sein.  
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Brutto plus und netto Minus 
Für die Beurteilung Produktion von 
Kunststoffwaren fehlt noch das letzte 
Quartal. In den ersten drei Quartalen 
2005 stieg die Produktion nominal auf 
30,5 Mrd. Euro (1), ein Zuwachs von 
2,2 % gegenüber dem Vergleichszeit-
raum des Vorjahres. Den größten Beitrag 
mit 37 % leisten die technischen Teile 
und Konsumwaren, die lange mit den 
Halbzeugen (Folien, Platten, Rohre) um 
den ersten Rang konkurrierten. Die 
mittelfristigen Anteilsgewinne dieses 
stärksten Segments gehen vor allem zu 
Lasten des Baubedarfs. Halbzeuge und 
Verpackungen liegen mit ihren Anteilen 
dagegen ziemlich stabil. Real betrachtet 
sieht die Lage dann schon etwas anders 
aus (2): Die Produktion ist nicht etwa 
gestiegen, sondern gesunken, und zwar 
um 0,8 %. Wir wissen allerdings, dass das 
letzte Quartal 2005 recht gut war, 
weshalb sich die Jahresbilanz etwas 
verbessern dürfte. Bis auf das Bau- 
bedarfssegment ist die wertmäßige Pro-
duktion überall gestiegen. Aber allein bei 
den technischen Teilen und den Kon-
sumwaren ergibt sich auch ein reales 
Plus. Bei den Dienstleistungen, für die 
uns keine Daten bezüglich der Preisent-
wicklung vorliegen, dürfte sich ange-
sichts des kräftigen Wertzuwachses eben-
falls eine reale Steigerung ergeben. Alle 
anderen Bereiche weisen ein reales 
Minus aus.  

ten Quartal 2005 aufgrund eines Zu-
wachses von etwa 7 % erstmals über-
haupt die Marke von 1,6 Mrd. Euro er-
reicht (5). Betrachtet man es allerdings 
real, dann zeigte sich nur Stagnation. 
Trotz teilweise beachtlicher nominaler 
Steigerungen herrscht in diesem Teilseg-
ment seit fünf Quartalen eher Flaute: 
Mengensteigerungen liegen, wenn über-
haupt, unter 1 %, zweimal gab es sogar 
ein Minus, dabei im ersten Quartal 2005 
eines von über 4 %. Ein recht unerfreuli-
ches Erwachen für eine Teilbranche, die 
in den letzten Jahren vor allem aufgrund 
des PET-Booms von Wachstum geradezu 
verwöhnt wurde, wie die Grafik aus-
weist.  

Beim Baubedarf hat sich die Produkti-
on inzwischen von ihrem Rekordtief in 
den ersten drei Monaten 2005 erholt (6), 
doch liegt sie immerhin fast 150 Mio. Eu-
ro unter den Werten früherer Vergleichs-
quartale (hier nicht ausgewiesen) und 
man wird auch 2005 insgesamt leider 
deutlich unter der Marke von 5 Mrd. Eu-
ro bleiben. Sie hat nun fünf Quartale mit 
sowohl mengen- als auch wertmäßigem 
Minus hinter sich. In diesem Teilsegment 
herrscht seit langem kein Grund zur 
Freude, wenn man mal vom vorüber-
gehenden Aufschwung in der zweiten 
Hälfte 2003 und dem ersten Halbjahr 
2004 absieht. Trotz aller Exportsteige-
rungen in diesem bisher stark binnenori-
entierten Teilmarkt ist die heimische 

Kurzfristig betrachtet (3) zeigt sich, 
dass die Produktion von Kunststoffwaren 
nominal nur im ersten Quartal 2005 
rückläufig war. Real aber herrschte be-
reits im vierten Quartal 2005 Stagnation, 
und im ersten Quartal 2005 gab es sogar 
ein richtig kräftiges Minus von über 5 %. 
Seit dem zweiten Quartal 2005 geht es 
aber auch real wieder aufwärts. Die Preis-
erhöhungen, die sich aus Bild 3 ablesen 
lassen kommen im wesentlichen da-
durch zustande, dass es den Betrieben ge-
lungen ist höhere Energie- und Rohstoff-
preise wenigstens zum Teil an ihre Kun-
den weiterzugeben. 

Einzelentwicklung  
Die Produktion von Halbzeugen, also Ta-
feln, Folien und Profilen, verfehlte im 
dritten Quartal 2004 nur knapp die bis-
her nie übersprungene Marke von 3,5 
Mrd. Euro (4), und fiel danach wieder zu-
rück. Im zweiten Quartal 2005 konnte 
dann ein neuer Produktionsrekord mit 
über 3,6 Mrd. Euro erzielt werden, der 
auch im dritten Quartal fast wieder er-
reicht wurde. Das nominale Wachstum 
blieb nur einmal in den ersten drei Mona-
ten 2005 aus. Real aber gab es schon im 
letzten Quartal 2004 ein kräftiges Minus, 
welches sich zu Jahresanfang nochmals 
stark ausweitete. Im dritten Vierteljahr 
2005 konnte aber endlich auch wieder 
ein Mengenzuwachs erzielt werden. Bei 
den Verpackungsmitteln wurde im zwei-
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Nachfrage bisher einfach zu schwach, als 
dass es aufwärts gehen konnte. Die Pro-
duktion von technischen Teilen und 
Konsumwaren erreichte auch 2005 wie-
der neue Rekordwerte. Über 3,9 Mrd. 
Euro im zweiten Quartal 2005 sind schon 

sehr erfreulich (7). Zuwächse um die 5 % 
oder darüber sind hier nicht selten, auch 
wenn man in den letzten vier Quartalen 
mal knapp oder mal stärker unter dieser 
Marke blieb und im ersten Quartal 2005 
sowohl wert- als auch mengenmäßig ein 

knappes Minus eingefahren hat. Aber be-
reits im zweiten und dritten Quartal ging 
es wieder aufwärts. Die Mengen blieben 
dabei kaum hinter der nominalen Ent-
wicklung zurück, was aber nichts ande-
res bedeutet, dass man kaum Preiserhö-
hungen durchsetzen konnte, so dass sich 
hier das Bild etwas trübt. Die Markt-
macht der großen Abnehmer vor allem 
bei technischen Teilen hindert die Bran-
che daran, Energie und Rohstoffpreisstei-
gerungen weiterzugeben. Unter dem 
Preis- und Margendruck sehen sich die 
Betriebe gezwungen, zu rationalisieren 
und Kosten zu senken. Die Maschinen-
hersteller dürfte das möglicherweise 
freuen. Vielleicht sind diese Zwänge mit 
dafür verantwortlich, dass die Investiti-
onsnachfrage der Industrie wieder deut-
lich angezogen hat, wie verschiedentlich 
immer mal wieder berichtet wird: Inves-
titionen weniger aus Optimismus, son-
dern aus dem Zwang heraus, konkur-
renzfähig zu bleiben. 

Weitere Aussichten 
In unserer Jahresprognose im letzten 
Heft (PV 57, (2005), 1, S. 14ff) haben wir 
darauf hingewiesen, dass sich die Lage 
der Branche im zweiten Halbjahr deut-
lich verbessert und die Nachfrage sprung-
haft angezogen hat. Deshalb dürfte das 
Endergebnis für 2005 deutlich günstiger 
ausfallen, als es die ersten neun Monate 
suggerieren. Bei der Bruttoproduktion 
könnte sich ein noch höheres Wachstum 
ergeben und netto, das heißt preisberei-
nigt, könnte kein Minus sondern eine ro-
te oder schwarze Null stehen. Wir erwar-
ten für 2005 eine weitere Erholung und 
eine Beschleunigung des Wachstums. 
Vor allem die technischen Teile und Kon-
sumwaren aber auch die Halbzeuge besit-
zen gute Aussichten. Dem Baubedarfs-
segment dürfte auch wieder eine Bes-
serung ins Haus stehen, und die Ver-
packungen sollten auch wieder klar zule-
gen. Für die Nettoproduktion der Kunst-
stoffverarbeiterbranche hatten wir im 
letzten Heft etwa 4 % Plus prognostiziert. 
Auch die Produktion von Kunststoff-
waren sollte sich in etwa so entwickeln. 
Es sollte aber nicht übersehen werden, 
dass es nach wie vor große Konjunkturri-
siken gibt, wie die neuerlichen und künf-
tig absehbaren Zinserhöhungen, die 
Teuerung der Energie- und der Rohstoff-
preise und die krisenhaften Entwicklun-
gen im Nahen Osten, die nicht nur die 
gute Stimmung empfindlich stören son-
dern, auch auf den Energiemärkten zu 
Turbulenzen führen könnten.  

Produktionsentwicklung bei Verpackungsmitteln 

Produktionsentwicklung bei Bauelementen  

Produktionsentwicklung bei technischen Teilen und Konsumwaren

5

6

7


