
Kunststoffwaren 

Produktion  
2. Quartal 2002 
Im Septemberheft (PV 53 (2002), 9, S. 
18ff.) haben wir die Entwicklung der Pro-
duktion von Kunststoffwaren bis ins erste 
Quartal 2002 betrachtet. Und die Lage sah 
ziemlich düster und trostlos aus. Aller-
dings konnten wir bei unseren regelmäßi-
gen Konjunkturanalysen feststellen, dass 
sich die Auftragseingänge der Kunststoff-
verarbeiter seit April schlagartig gebessert 
haben. So war es nur eine Frage der Zeit, 
wann sich das auch in steigender Produk-
tion niederschlagen würde.  
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Und dieser Zeitpunkt ist früher 
eingetreten als gedacht. Er-
reichte die Rezession im ersten 
Quartal 2002 mit einem Pro-
duktionsrückgang von –4% 
noch einen neuen Höhepunkt, 
so hat sich die Lage im zwei-
ten Quartal völlig gewandelt: 
Die Produktion dreht im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal 
um knapp 3% auf (Bild 1). Wir 
reiben uns verwundert die Au-
gen. Zwar gab es zu Jahres-

Bild 2 Produktionsentwicklung in den alten Ländern 

anfang Änderungen in der sta-
tistischen Gliederung der Wa-
renproduktion, aber die Kunst-
stoffverarbeitung ist davon ei-
gentlich nicht betroffen. Es 
wurden lediglich einige wenige 
Positionen etwas feiner geglie-
dert. Und auch andere Indika-
toren wie Auftragseingänge 
oder Umsatz spiegeln diesen 
Aufschwung wieder. Es kann 
also keinen Zweifel daran ge-
ben. Und wir wissen, dass der 

Aufwärtstrend sowohl durch 
Auslands- als auch Inlands-
orders getragen wird. Was wir 
aber nicht wissen, ist, wieso 
dieser Aufschwung einsetzt, 
obwohl man sonst doch nicht 
davon sprechen kann, dass es 
der Wirtschaft allgemein bes-
ser geht. Aber wir wollen die-
ses Mysterium einmal so ste-
hen lassen und uns daran freu-
en, dass wir endlich einmal po-
sitive Nachrichten verkünden 
dürfen. Jedenfalls erreicht die 
Produktion in absoluten Beträ-
gen gemessen im zweiten 
Quartal 2002 einen neuen ab-
soluten Höchststand. Damit 
sind, auf das Halbjahr gerech-
net, die Rückgänge des ersten 
Quartals noch nicht ausgegli-
chen, aber man ist ein gutes 
Stück vorangekommen.  

Ost und West 

Der Unterschied zwischen den 
westdeutschen Verarbeitern 
und den Betreibern in den 

neuen Bundesländern war lan-
ge Zeit ziemlich auffallend. In 
den alten Bundesländern war 
das Wachstum meist deutlich 
geringer oder herrschte Rezes-
sion, während es in der ost-
deutschen Produktion munter 
aufwärts ging. Inzwischen ha-
ben sich die Unterschiede et-
was abgeschliffen, sind aber 
immer noch vorhanden. Im 
ersten Quartal 2001 wurde in 
den alten Ländern erstmals die 
Marke von 8,5 Mrd. Euro über-
schritten, seither ging es berg-
ab. Aber im zweiten Vierteljahr 
2002 erzielte man einen im-
merhin zweiprozentigen Zu-
wachs, der den Produktions-
wert gleichzeitig auf ein neues 
Rekordniveau hebt (Bild 2). In 
den neuen Ländern hat sich 
das vorher zum großen Teil 
zweistellige Wachstum im Lau-
fe des letzten Jahres deutlich 
abgeschwächt. Im letzen Quar-
tal 2001 und in den ersten drei 
Monaten dieses Jahres trat die 
Produktion dann auf der Stelle. 

Bild 1 Produktionsentwicklung in der Kunststoffverarbeitung 

Bild 3 Produktionsentwicklung in den neuen Ländern  
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Erstmals wieder seit der Jahres-
wende 1997/1998. Im zweiten 
Quartal 2002 ging es dann mit 
7% Wachstum wieder kräftig 
aufwärts, aber ein neuer Re-
kordwert wurde noch nicht er-
reicht (Bild 3). Gespannt sind 
wir, ob sich die Hochwasser-
schäden auf die weitere Ent-
wicklung ausgewirkt haben. 
Daher kann man über die  
weitere Entwicklung nur spe-
kulieren. 

Einzelsegmente 

Lagen im ersten Vierteljahr 
2002 alle Einzelsegmente mit 
Ausnahme der vom PET-Boom 
profitierenden Packmittelbran-
che klar im Minus, so hat der 
Aufschwung im zweiten Quar-
tal alle Bereiche erfasst, abge-
sehen von den Bauelementen, 
die stagnieren (Bild 4). Das ist 
immerhin besser als gar nichts, 

Bild 4 Entwicklung der Einzelsegmente 

denn die Produktion von Bau-
bedarfsartikeln war lange Zeit 
stark rückläufig. Am gerings-
ten von Wachstum profitieren 
die technischen Teile und Kon-
sumwaren, welche aber auf-
grund hoher Zuwächse in der 
Vergangenheit von einem ho-
hen Ausgangsniveau starten. 
Dieses Marktsegment ist bei 
den westdeutschen Verarbei-
tern im übrigen als einziges im 
zweiten Quartal nicht im Plus 
(Bild 5). Selbst die Bauelemen-
teproduktion wächst dort, es 
deutet sich also eine gewisse 
Entspannung der Lage an. In 
den neuen Ländern liegen im 
zweiten Vierteljahr 2002 alle 
Marktsegmente außer dem 
Baubedarf klar im Plus. Auch 
technische Teile und Konsum-
waren wachsen zweistellig, 
obwohl sie auch im Vorjahres-
quartal schon in die Höhe ge-
schossen sind, also von einem 

hohen Niveau ausgehen (Bild 
6). Wie bereits früher mehrfach 
diskutiert, hat die Bauelemen-
teproduktion in den neuen 
Ländern einen ungewöhnlich 
hohen Anteil. Dieser geht lang-
sam auf ein moderateres Ni-
veau zurück, nicht zuletzt be-
dingt durch die zum Erliegen 
gekommene und überhitzte 
Baukonjunktur in den neuen 
Ländern. So gesehen ist das 
anhaltende Minus nicht ver-
wunderlich. 

Einzelentwicklung 

Die Produktion von Halbzeu-
gen, also, Tafeln, Folien und 
Profilen, liegt nun wieder über 
der Grenze von 3 Mrd. EUR, 
die sie vorher sechsmal über-
schritten oder gestreift hatte. 
Die Produktion ist nämlich 
nach vier rückläufigen Quarta-
len im zweiten Vierteljahr 2002 

kräftig gewachsen (Bild 7). 
Dies könnte eine Trendwende 
bedeuten. Bei den Ver-
packungsmitteln gab es zum 
Jahresende 2001 ein über-
raschendes, allerdings gering-
fügiges Minus, seither geht es 
aber stetig aufwärts (Bild 8). 
Zum vierten Mal wurde bereits 
die Grenze von 1,3 Mrd. EUR 
überschritten. Der Gesamtwert 
sollte dieses Jahr wahrschein-
lich erstmals über 5 Mrd. EUR 
liegen, denn drastische Einbrü-
che sind nicht zu erwarten. 
Aber die zum Teil zweistelligen 
Zuwachsraten aus 2000 und 
2001 dürften trotzdem erst 
mal nicht wiederkehren. Die 
Längsschnittbetrachtung ver-
deutlicht bei den Bauelemen-
ten die ganze Dramatik der  
Lage. Im ersten Quartal 2002 
war die Produktion erstmals 
seit langem unter 1 Mrd. EUR 
gefallen, nun hat sie sich  
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Bild 5 Entwicklung der Einzelsegmente in den alten Ländern 

Bild 6 Entwicklung der Einzelsegmente in den neuen Ländern Bild 7 Produktionsentwicklung bei Halbzeugen  
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wieder etwas stabilisiert, aber 
liegt noch fast ein Drittel unter 
früheren Höchstwerten. Ohne 
ihre zunehmenden Exporterfol-
ge sähe die Lage für die Teil-
branche noch schlimmer aus 
(Bild 9). Man muss kein Pro-
phet sein: Wenn die jetzigen 
Vorstellungen zur Eigenheim-
förderung, zur Abschaffung 
der degressiven Abschreibung 
und zur Besteuerung von Infla-
tionsschein-, vulgo Spekulati-
onsgewinnen, Realität werden, 
sieht es für die Baubranche 
weiter zappenduster aus. Und 
da ja Investitionen ins Straßen-
netz oder auch nur Bestands-
erhaltung für gewisse Parteien 
Reizworte sind, darf man auch 
vom Tiefbau nicht allzu viel er-
warten. Mangels Masse inves-
tiert der Staat auch nichts in 
Hochbau, abgesehen von ein 
paar Fußballarenen, und der 

Wirtschaftsbau scheint auch 
wenig angereizt. Gut, dass es 
da noch Autos gibt. Diese 
könnten eine weitere Nachfra-
ge erfahren, wenn der grüne 
Traum von einer Flugreise nur 
alle fünf Jahre wahr würde. 
Die Verteuerung von Flug- 
tickets durch die eventuell nun 
zu entrichtende Mehrwertsteu-
er könnte den Urlaub mit dem 
Auto oder in heimischen Gefil-
den ja wieder richtig attraktiv 
machen. Im zweiten Quartal 
ist davon aber noch nichts zu 
spüren, denn die Produktion 
von technischen Teilen und 
Konsumwaren stagniert fast 
(Bild 10). Aber immerhin geht 
sie nicht mehr zurück, wie in 
den beiden Vorquartalen. Op-
tisch sieht es noch nicht mal so 
schlimm aus, weil immer noch 
der zweithöchste Produktions-
wert erreicht wird. Jüngste  

Signale aus dem Auto- und 
Maschinenbau lassen aber kei-
nen allzu großen Optimismus 
aufkommen. Auch bei den 
Dienstleistungen zeigt sich in-
zwischen wieder eine Bele-
bung, nachdem die Produktion 
zum vierten Mal in Folge zu-
rückgegangen war. Man über-
schreitet sogar wieder die Mar-
ke von 250 Mio. EUR (Bild 10). 
 

Weitere Aussichten 

Die kurzfristigen Aussichten 
für die Branche scheinen ange-
sichts der gebesserten Auf-
tragslage nicht so schlecht. 
Und die Konjunktur zieht zu-
mindest in der Kunststoffver-
arbeitung im Augenblick an. 
Wir würden ja gerne daran 
glauben, dass die Wende ein-
geleitet ist. Aber angesichts 

der schlechten Stimmung, die 
als Folge der in Berlin geplan-
ten Wachstumsbremsen immer 
weiter um sich greift, halten 
wir das für wenig wahrschein-
lich. Möglicherweise endet 
2002 doch nicht so schlecht, 
wie anfänglich zu befürchten 
war. Aber es bleibt wohl trotz-
dem ein enttäuschendes Jahr, 
wenn man die von den Bran-
chenverbänden gehegten 
Wachstumshoffnungen von 
2% als Maßstab anlegt. Die 
Aussichten für nächstes Jahr 
sind auf jeden Fall weiter be-
scheiden, wenn die neuen Be-
lastungen zum Januar greifen 
und nach der Hessenwahl am 
2. Februar der große Offen-
barungseid beginnt und Berlin 
zum finalen Rettungsschuss 
auf die Wirtschaft ansetzt.  
 
                    Winfried Pfenning 

Bild 8 Produktionsentwicklung bei Verpackungsmitteln Bild 9 Produktionsentwicklung bei Baubedarfsteilen 

Bild 10 Produktionsentwicklung bei technischen Teilen und 
Konsumwaren 

Bild 11 Produktionsentwicklung bei Dienstleistungen


