
Damals war aber bereits ab-
sehbar, dass es sich gottsei-
dank nur um eine kleine Auf-
schwungpause handeln wür-
de. Nachdem die Auftragsein-
gänge wieder anzogen, er-
warteten wir schon bald wie-
der Produktionswachstum. Im 
dritten Quartal 2003 hat sich 
diese Vermutung nun bewahr-
heitet. Mit 1,3% Zuwachs 
lässt sich erst einmal auf-
atmen (Bild 1). Im übrigen fiel 
nach den revidierten Daten 
das nominale Minus im zwei-
ten Vierteljahr 2003 mit 

Kunststoffwaren 

Produktion im  
dritten Quartal 2003  
Im letzten Bericht über die Produktion von Kunststoffwaren im 
Novemberheft (PV 54 (2003), 11, S. 16ff.) stellten wir fest, dass 
der Aufschwung schneller zum Stillstand gekommen war, als 
vorher geglaubt. Bereits im zweiten Quartal 2003 ging die  
nominale Produktion nämlich zurück. Aufgrund der vorher 
schon diagnostizierten rückläufigen Auftragseingänge war ein 
Produktionsrückgang zu erwarten, aber eher für das dritte 
Quartal. Im ersten Quartal 2003 hatte sich mit einer Wachs-
tumsabschwächung schon so etwas wie eine Abflachung der 
Konjunktur angedeutet.  

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

–0,5% um 0,2 Prozentpunkte 
geringer aus als im letzten 
Beitrag vermutet. Unter Aus-
schaltung des Kalendereffek-
tes (mehr Arbeitstage als im 
Vorjahr) wäre das Minus 
möglicherweise sogar ganz 
verschwunden. Die Produkti-
on erreichte im dritten Quar-
tal einen neuen Spitzenwert 
von deutlich über 9,6 Mrd. 
Euro. Wahrscheinlich wurden 
2003 erstmals Kunststoff-
waren von mehr als 37 Mrd. 
Euro produziert.  
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schwung sprechen. Die Bran-
chenkonjunktur ist im Westen 
einfach labiler als im Osten, 
weswegen es in den alten 
Ländern auch schon früher 
deutlichere Konjunktureinbrü-
che gegeben hat als im ge-
samtdeutschen Durchschnitt. 
Immer noch grundverschieden 
die Situation dagegen bei den 
ostdeutschen Verarbeitern. 
Hier setzt sich der seit Mitte 
1996 anhaltende Aufschwung 
weiter fort und die Produktion 
erreicht wiederum eine neue 
Rekordmarke: erstmals über 
900 Mrd. Euro (Bild 3). 8% 
Zuwachs ist ein stolzes Ergeb-
nis. Die Branche in den neuen 
Ländern kann damit rund-
herum zufrieden sein. Man 
kann damit zwar noch nicht 
wieder an die früheren zwei-
stelligen Zuwachsraten an-
knüpfen, aber das Wachstum 
liegt doch solide über 5% und 
dürfte auch künftig kaum da-
runter fallen. Dass permanent 
zweistellige Wachstumsraten 
eher der Vergangenheit ange-
hören dürften, hatten wir  
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Ost und West 

Ursache für das Schrumpfen 
der Produktion von Kunst-
stoffwaren im zweiten Viertel-
jahr 2003 war der Rückgang 
in den alten Bundesländern 
um 1,1%. Dort hatte sich das 
Wachstum schon im ersten 
Quartal 2003 gegenüber dem 
Vorquartal praktisch halbiert 
(Bild 2). Bei einem Zuwachs 
von 0,7% im dritten Quartal 
können wir zwar von einer 
Trendwende, nicht jedoch von 
einem deutlichen Auf-



bereits in früheren Berichten 
angesprochen. Der Aufholpro-
zess der ostdeutschen Ver-
arbeitung musste zwangsläu-
fig irgendwann in ruhigeren 
Bahnen ablaufen. Dieses Sta-
dium scheint nun erreicht. 
Sollte allerdings irgendwann 
wieder ein richtiger Konjunk-
turaufschwung einsetzen, 
dann können vorrübergehend 
auch wieder zweistellige Zu-
wächse auftreten. 

Einzelsegmente 

Lagen im zweiten Halbjahr 
2002 noch alle Segmente im 
Plus, so fielen im ersten Halb-
jahr 2003 die Bauelemente 
wieder ins Minus (Bild 4). Im 
dritten Quartal hat sich dieses 
Marktsegment aber wieder er-
holt. Anders bei den seit län-
gerem stark expandierenden 
Dienstleistungen, die seit Jah-

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

resbeginn rückläufig sind, 
aber mit kleiner werdenden 
Rückgängen. Im zweiten 
Quartal waren 2003 plötzlich 
alle Teilmärkte im Minus, mit 
Ausnahme des Verpackungs-
sektors, der mit über 3,5% 
solide, wenn auch nicht mehr 
so spektakulär wie in der Ver-
gangenheit wuchs: PET-sei-
dank. Interessant dass das 
Marktsegment der tech-
nischen Teile und Konsumwa-
ren stärker zur Wachstums-
abschwächung beigetragen 
hatte als die Produktion von 
Baubedarfsartikeln. Im Gegen-
satz zur letztgenannten haben 
sich technische Teile und Kon-
sumwaren im dritten Quartal 
auch noch nicht richtig erholt. 
Aber beim Baubedarf war ja 
nicht mehr viel Luft nach un-
ten, möchte man meinen. Ob 
es schon der ersehnte Auf-
schwung am Bau ist, bleibt 

offen, Auftragseingänge wei-
sen aber nach oben. Für den 
Rückgang bei technischen Tei-
len zeichnen überraschender-
weise nicht etwa Kraftfahr-
zeuge verantwortlich, sondern 
eher Haushaltsgeräte, Unter-
haltungselektronik oder elek-
trotechnische Teile für den 
Apparatebau. Der leichte 
Rückgang bei Halbzeugen 
scheint sich im zweiten Quar-
tal nun wieder in einen mode-
raten Aufschwung zu verwan-
deln, von den Wachstums-
raten um die Jahreswende 
2002/2003 liegt man aber 
noch weit entfernt. Die Streu-
ung der Veränderung der Pro-
duktion zwischen den Teil-
branchen ist etwas geringer 
geworden: Die Konjunktur-
entwicklung verläuft jetzt aus-
geglichener.  
Die Entwicklung der west-
deutschen Produktion folgt im 

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

wesentlichen dem gesamt-
deutschen Trend (Bild 5), 
Rückgänge fallen aber deutli-
cher, Zuwächse geringer aus 
als im Bundesdurchschnitt. 
Mit einer Ausnahme: Die Bau-
elementeproduktion sinkt we-
niger stark. In den neuen Län-
dern sind anders als im Wes-
ten im dritten Quartal alle Teil-
bereiche im Plus, sogar die 
Bauelemente und die Dienst-
leistungen (Bild 6). Bauele-
mente waren vorher das Sor-
genkind der ostdeutschen 
Kunststoffwarenproduktion, 
weil hier Überkapazitäten be-
standen, bedingt durch das 
Schrumpfen des durch die 
künstliche Baukonjunktur der 
Vergangenheit gepäppelten 
Baubedarfsmarktes. Wachs-
tumsspitzenreiter in den neu-
en Ländern sind inzwischen 
wieder die Verpackungsmittel 
mit über 20% Zuwachs,  
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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  

S. 18ff) haben wir darauf hin-
gewiesen, dass sich wieder 
ein leichter Aufschwung ein-
gestellt hat und die Branche 
recht zuversichtlich in die 
nächsten Monate blicken 
kann. Die Auftragseingänge 
weisen wieder nach oben. Im 
letzten Quartal 2003 dürfte 
sich ein anständiges Produkti-
onsplus ergeben haben und 
auch im ersten Quartal 2004 
wird sich das herausstellen. 
Unter normalen Umständen 
sollte 2004, immerhin ein 
K’-Jahr, ein erfolgreiches Jahr 
werden. In unserer Januar-
prognose erwarteten wir im-
merhin ein Plus von etwas 
über 3%. Die dort beschriebe-
nen Risiken, namentlich die 
Dollarschwäche und in den 
Raum gestellte Zinserhöhun-
gen der EZB bleiben bestehen. 
Die Gefahr einer Zinserhö-
hung scheint im Augenblick 
kleiner geworden zu sein, aus 

Wer kann so etwas denn 
heutzutage noch vorweisen? 
Beim Baubedarf hat sich die 
Produktion zwar weiter von 
ihrem Rekordtief in den ers-
ten drei Monaten 2003 erholt 
(Bild 9), doch liegt sie immer-
hin um 150 Mio. Euro unter 
den Werten früherer Ver-
gleichsquartale. Die Produkti-
on von technischen Teilen 
und Konsumwaren stagniert 
im dritten Quartal 2003 zwar 
nur noch, eine Besserung ge-
genüber dem Rückgang im 
Vorquartal, liegt aber immer-
hin 135 Mio. Euro unter der 
bisherigen Schallmauer von 
3,5 Mrd. Euro, die bisher nur 
einmal, im ersten Quartal 
2001, nachhaltig übertroffen 
werden konnte (Bild 10).  

Weitere Aussichten 

In unserer Jahresprognose im 
Januarheft (PV 55, (2004), 1, 
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welche die Halbzeuge von ih-
rer vorübergehend erreichten 
Spitzenposition bereits im 
zweiten Quartal wieder ver-
drängen konnten. Durchgän-
gig zulegen können übrigens 
die technischen Teile und 
Konsumwaren, die sonst im 
Westen verlieren.  

Einzelentwicklung  

Die Produktion von Halbzeu-
gen, also Tafeln, Folien und 
Profilen, kletterte im dritten 
Quartal 2003 erstmals auf 
über 3,3 Mrd. Euro (Bild 7). 
Bei den Verpackungsmitteln 
wurde im dritten Quartal 
2003 zum zweiten Mal in Fol-
ge die Marke von 1,4 Mrd. 
Euro Produktionswert über-
sprungen (Bild 8) und ein neu-
er Produktionsrekord erzielt. 
In nur vier Jahren ist damit die 
Produktion in diesem Teilsek-
tor um fast 40% gestiegen. 
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den USA kommen Forderun-
gen nach weiteren Zinssen-
kungen im Euroraum, mit 
dem Argument, nun hätten 
die USA ihre Schuldigkeit für 
die Konjunktur getan und die 
Europäer müssten jetzt ran. 
Die Forderung an die Europä-
er, für mehr Wachstum zu sor-
gen, ist berechtigt, aber die 
Chancen sind eher gering, 
weil es an politischem Willen 
zu notwendigen Reformen 
fehlt, welche mehr Wachstum 
freisetzen könnten. Zumindest 
hierzulande ist im Wahljahr 
2004 nicht so viel zu erwar-
ten. Die Wirtschaft muss sich 
darauf einstellen unter unver-
änderten Bedingungen zu 
operieren. Die Bäume werden 
deshalb nicht in den Himmel 
schießen. Unsere Branchen-
prognose erscheint deshalb 
derzeit eher optimistisch.  
 
                     Winfried Pfenning 


