
gang möglicherweise mit 
0,2% um 0,5 Prozentpunkte 
niedriger ausgefallen. Aber 
Minus bleibt Minus und in 
Anbetracht der durch die gu-
ten Wachstumsraten der drei 
vorgehenden Quartale er-
weckten Hoffnungen ist die 
Lage doch sehr enttäu-
schend. 

Ost und West 

Ursache für das Schrumpfen 
der Produktion von Kunst-

Die im zweiten Quartal 2002 
begonnene Aufschwungpha-
se ist nun erst einmal unter-
brochen. Nach exakt drei Pro-
zent Zuwachs in den ersten 
drei Monaten 2003 kann die 
Branche mit einem Rückgang 
von 0,7% nicht zufrieden 
sein (Bild 1), denn Wachstum 
scheint unbedingt von Nöten, 
um die Branche und auch die 
Beschäftigung voranzubrin-
gen. Es liegen schließlich 
nicht unerhebliche Produkti-
onskapazitäten brach. Zwar 

Kunststoffwaren 

Produktion im zweiten 
Quartal 2003  
Im letzten Bericht über die Produktion von Kunststoffwaren 
im Septemberheft (PV 54 (2003), 9, S. 16ff.) klang bereits an, 
dass es mit dem Produktionsaufschwung bald wieder vorbei 
sein könnte – zumindest im dritten Quartal. Denn die Auf-
tragseingänge gingen im zweiten Quartal bereits zurück und 
erfahrungsgemäß schlägt das erst mit gewisser Verzögerung 
auf die Produktion durch. Der Rückgang kam aber schneller 
als erwartet. Im zweiten Quartal 2003 sank die Produktion 
wertmäßig betrachtet nämlich. Wie zuvor schon beschrieben, 
hatte sich das Wachstum ja im ersten Quartal etwas gegen-
über den Vorquartalen verlangsamt, was zumindest auf eine 
Abflachung des Wachstums deutete.  

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

stoffwaren im zweiten Vier-
teljahr ist der Rückgang in 
den alten Bundesländern um 
1,4%. Dort lag das Wachs-
tum schon im ersten Quartal 
2003 bei nur etwas unter 2% 
(Bild 2). Im Westen hatte es 
auch schon früher die deutli-
cheren Konjunktureinbrüche 
gegeben als im gesamtdeut-
schen Durchschnitt. Ganz an-
ders die Situation dagegen 
bei den ostdeutschen Ver-
arbeitern. Hier setzt sich der 
seit Mitte 1996 anhaltende 
Aufschwung weiter fort und 
man erreicht wiederum eine 
neue Rekordmarke (Bild 3). 
Mit über 10% Zuwachs im 
ersten Quartal 2003 und jetzt 
„nur noch“ 6,4% im zweiten 
Vierteljahr dürfte dort kaum 
jemand Grund zu Klagen ha-
ben. Außer vielleicht den 
Bauartikelherstellern. Man 
kann in der ostdeutschen Ver-
arbeiterbranche damit zwar 
noch nicht wieder an die frü-
heren zweistelligen Zuwachs-
raten anknüpfen, aber das 
Wachstum liegt doch solide 
über 5%. Wie im letzten Be-

lag der Produktionswert mit 
über 9,4 Mrd. Euro deutlich 
über den beiden voraus-
gehenden Quartalen, aber 
letztlich doch 70 Mio. Euro 
unter dem Vergleichswert des 
Vorjahresquartals. Aber es ist 
immerhin der dritthöchste 
bisher erzielte Wert. Zudem 
es ist zu beachten, dass im 
Vergleich zum Vorjahresquar-
tal ein Arbeitstag weniger zur 
Verfügung stand. Unter Aus-
schaltung des Kalendereffek-
tes wäre der Produktionsrück-
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richt angedeutet, war kaum 
anzunehmen, dass in den 
neuen Ländern auch in den 
nächsten Quartalen per-
manent zweistellige Wachs-
tumsraten erzielt würden. 
Aber deutliche Zuwachsraten 
sollten doch – anders als im 
Westen – weiter möglich sein. 

Einzelsegmente 

Lagen im zweiten Halbjahr 
2002 noch alle Segmente im 
Plus, so fielen im ersten Quar-
tal 2003 die Bauelemente 
wieder ins Minus (Bild 4). 
Erstmals gingen dabei sogar 
die seit längerem stark ex-
pandierenden Dienstleistun-
gen zurück. Im zweiten Quar-
tal 2003 sind nun alle Teil-
märkte im Minus, mit Aus-
nahme des Verpackungssek-
tors, der mit über 3% solide, 
wenn auch nicht mehr so 

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

spektakulär wie in der Ver-
gangenheit wächst: PET-sei-
dank. Interessant ist, dass das 
Marktsegment der tech-
nischen Teile und Konsumwa-
ren stärker zur Wachstums-
abschwächung beigetragen 
hat, als die Produktion von 
Baubedarfsartikeln. Aber dort 
ist ja nicht mehr viel Luft 
nach unten – möchte man 
meinen. Ein Aufschwung 
scheint beim Bau hier erst 
einmal in die Ferne gerückt, 
denn die Pläne zur Kappung 
der Eigenheimförderung und 
der weitere Rückgang der in-
vestiven Ausgaben der Öf-
fentlichen Hand lassen wenig 
Gutes erahnen. Für den Rück-
gang bei technischen Teilen 
zeichnen nicht etwa Kraft-
fahrzeuge verantwortlich, 
sondern eher Haushaltsgeräte 
oder elektrotechnische Teile 
für den Apparatebau. Der 

leichte Rückgang bei Halb-
zeugen scheint weniger gra-
vierend, denn vorher hatte 
man drei Quartale kräftiges 
Wachstum oberhalb der 
5%-Marke.  
Die Entwicklung der west-
deutschen Produktion folgt 
im wesentlichem dem ge-
samtdeutschen Trend, (Bild 
5), die Rückgänge fallen aber 
deutlicher aus als im Bundes-
durchschnitt. Mit einer Aus-
nahme: Die Bauelementepro-
duktion sinkt weniger stark. 
In den neuen Ländern sind 
dagegen im zweiten Quartal 
alle Teilbereiche im Plus. Le-
diglich die Dienstleistungen 
stagnieren im ersten Quartal, 
und die Bauelementeproduk-
tion ist weiter deutlich rück-
läufig (Bild 6). Dieser Rück-
gang hängt aber mit dem 
Schrumpfen des durch die 
künstliche Baukonjunktur der 

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

Vergangenheit gepäppelten 
Baubedarfsmarktes zusam-
men. Wachstumsspitzenreiter 
in den neuen Ländern sind 
die inzwischen wieder die 
Verpackungsmittel mit über 
20% Zuwachs, welche die 
Halbzeuge von ihrer vorüber-
gehend erreichten Spitzen-
position wieder verdrängen 
konnten.  

Einzelentwicklung  

Die Produktion von Halbzeu-
gen, also Tafeln, Folien und 
Profilen, kletterte im zweiten 
Quartal 2003 wieder deutlich 
über die Marke von 3 Mrd. 
Euro (Bild 7) und erreicht 
trotz dem geringfügigen 
Rückgang gegenüber dem 
Vorjahresquartal den dritt-
höchsten bisher erzielten 
Wert. Bei den Verpackungs-
mitteln wurde im zweiten 
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Bild 10: Produktionsentwicklung bei technischen Teilen und 
Konsumwaren

Quartal 2003 erstmals die 
Marke von 1,4 Mrd. Euro Pro-
duktionswert übersprungen 
(Bild 8), an der man vorher 
dreimal knapp gescheitert 
war. Dass diese Hürde bald 
genommen sein würde, hat-
ten wir im letzten Beitrag ja 
schon vorausgesagt. In nur 
vier Jahren ist damit die Pro-
duktion in diesem Teilsektor 
um fast 40% gestiegen. Wer 
kann so etwas denn heut-
zutage noch vorweisen? Beim 
Baubedarf hat sich die Pro-
duktion zwar von ihrem Re-
kordtief in den ersten drei 
Monaten 2003 erholt (Bild 9), 
doch liegt sie immerhin 13 
Mio. Euro vom Wert des Vor-
jahresquartals entfernt. Der 
Rückgang gegenüber frühe-
ren Rekordwerten beträgt da-
gegen etwa ein Drittel. Eine 
ziemlich dramatische Ent-
wicklung.  

Bild 7: Produktionsentwicklung bei Halbzeugen Bild 8: Produktionsentwicklung bei Verpackungsmitteln 

Bild 9: Produktionsentwicklung bei Bauelementen  

Trotz einem fast 2%igen 
Rückgang ist die Produktion 
von technischen Teilen und 
Konsumwaren noch recht na-
he an der Marke von 3,5 
Mrd. Euro, die bisher nur ein-
mal, im ersten Quartal 2001, 
nachhaltig übertroffen wer-
den konnte. Der Rückgang 
gegenüber dem Vorjahres-
quartal beträgt 62 Mio. Euro 
und wiegt nicht ganz so 
schwer, wenn man berück-
sichtigt, dass es der sechst-
höchste jemals erzielte Wert 
ist (Bild 10). Der von uns er-
hoffte neue Produktions-
rekord konnte im zweiten 
Quartal 2003 nun leider nicht 
erreicht werden, dürfte sich 
aber doch bald einstellen. Mit 
der Konjunktur auf dem 
Dienstleistungssektor kann 
auf jeden Fall kaum jemand 
zufrieden sein. Man bleibt 
zum zweiten Mal wieder un-

ter der Marke von 250 Mio. 
Euro, was kein Wunder ist 
angesichts des starken Kon-
junktureinbruchs in diesem 
Teilmarkt. 

Weitere Aussichten 

Wie wir aus einer früheren 
Analyse (PV 54, (2003), 10, S. 
18ff) wissen, scheint es sich 
nur um eine vorübergehende 
Aufschwungpause gehandelt 
zu haben. Die Auftragsein-
gänge, im zweiten Quartal 
kurzfristig im Minus, weisen 
wieder nach vorn. Selbst aus 
dem Inland kommen Impulse. 
Wie schnell sich der offenbar 
kurzfristige Einbruch wieder 
verflüchtigt haben wird, ist 
schwer zu sagen, aber er 
dürfte eher das September-
ergebnis beeinflusst haben 
als die Sommermonate. Ob 
es deshalb im dritten Quartal 

wieder zu einem Produktions-
plus gereicht hat, ist offen. 
Aber im vierten Quartal 
könnte sich ein zumindest 
sachter Aufschwung einstel-
len. Es sieht demnach so aus, 
als würden wir dieses Jahr 
mit unserer Prognose von 
1,6% Wachstum aus dem Ja-
nuarheft noch besser gelegen 
haben, als in den Vorjahren 
ohnehin schon der Fall war. 
Wir werden im nächsten Heft 
die aktuelle Konjunkturent-
wicklung näher beleuchten 
und dabei bereits eine vorläu-
fige Jahresbilanz ziehen kön-
nen. Die Prognose im Januar 
sollte dann etwas optimisti-
scher ausfallen. Wie positiv, 
bleibt vorerst abzuwarten. 
Aber die Chancen stehen 
gut, dass das nun ablaufende 
Jahr deutlich übertroffen 
wird.  
                    Winfried Pfenning 
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