
MARKT UND DATEN

18  Plastverarbeiter ‚ September 2006

KONJUNKTURBOOM 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG AUF WACHSTUM EINGESTELLT Es ist schon fast ein Jahr her (PV 56, (2005), 11, S. 
18ff.), dass wir uns intensiver mit der Konjunktur in der Kunststoffverarbeitung befasst haben, sieht man mal 
von unserer Jahresprognose (PV 57, (2006), S. 16. ff) ab. Aufgrund des Streiks im öffentlichen Dienst gab es lan-
ge keine Daten und später standen aus Gründen der Aktualität andere Themen im Vordergrund. In der Jahres-
prognose haben wir eine, nach unserer damaligen Einschätzung, sehr optimistische Vorhersage abgegeben. Wir 
erwarteten ein preisbereinigtes Produktionswachstum von mindestens 4 %. Nun können wir mit Gewissheit sa-
gen: Das wird spielend erreicht. 2006 ist ein Boomjahr. 

D aten liegen zwar nur bis ein-
schließlich Juni vor, doch die bis-
herige Produktionsentwicklung 

und die Auftragseingänge signalisieren 
kräftiges, seit Jahren nicht mehr gesehe-
nes Wachstum. Nicht nur die Kunststoff-
verarbeiter dürfte das freuen, sondern 
auch die Zulieferer. Die richtige Einstim-
mung also für die kommende Fakuma. 
Wir wollten mit unserer damaligen Prog-
nose bewusst keine überzogenen Erwar-
tungen erwecken, auch wenn wir die 
4 % als Untergrenze bezeichnet hatten. 
Dass die Konjunktur aber jetzt so sehr 
boomt, überrascht uns nun doch – ange-
nehm allerdings. Von Januar bis Juni 
stieg die Produktion kunststoffverarbei-
tender Betriebe netto oder preisbereinigt 
um 6,5 % gegenüber dem Vergleichszeit-
raum des Vorjahres (1). Man muss schon 
zwei Jahre zurückgehen, um einen annä-
hernd so starken Jahresbeginn festzustel-

len. Während im letzten Jahr die Hoff-
nungen arg enttäuscht wurden und nur 
ein knappes Plus von nicht einmal 1 % 
resultierte, sieht es dieses Mal durchweg 
positiv aus: Alle Teilbereiche sind im Plus, 
sogar die Baubedarfsbranche, die im Vor-
jahr noch ein stattliches Minus von über 
4 % hinnehmen musste. Wachstumsspit-
zenreiter sind die Hersteller von Platten, 
Profilen und Rohren (Halbzeuge) mit fast 
8 % Zuwachs. Im Vorjahr erlitten sie 
noch 1 % Rückgang. Zweiter sind die 
Produzenten von Technischen Teilen und 
Konsumwaren mit 7 % Plus, beinahe ei-
ne Verdreifachung der letztjährigen 
Wachstumsrate und deutlich über dem 
Spitzenwert des Jahres 2004. Die Ver-
packungshersteller erzielen 3 % Zu-
wachs, und liegen damit wesentlich bes-
ser als im schlechten letzten Jahr, aber 
auch klar unter Rekordwerten früherer 
Jahre. Der optisch deutlich ausfallende 
Zuwachs der Hersteller von Baubedarfs-
artikeln gleicht in Wirklichkeit noch 
nicht mal das Minus des Vorjahres aus, 
ganz zu schweigen von den Produktions-
rückgängen der Vorjahre. 

Kurzfristige Entwicklung 
In der kurzfristigen Betrachtung zeigt 
sich, dass die Konjunktur in der Kunst-
stoffverarbeitung wieder auf ihren lang-
jährigen Wachstumspfad zurückgekehrt 
ist. Der im zweiten Quartal 2002 begon-
nene Aufwärtstrend wurde im letzten 
Vierteljahr zwar nur für ein dreiviertel 
Jahr unterbrochen (2), aber dann gleich 
sehr heftig. Seit dem Sommerquartal 
2005 geht es aber wieder aufwärts, und 
das mit wachsender Geschwindigkeit. Im 
zweiten Quartal 2006 hat sich die Wachs-
tumsrate im Vergleich zu den ersten drei 
Monaten 2006 beinahe verdoppelt. Über 
8 % Zuwachs hat man schon lange nicht 
mehr gesehen. Der Produktionsindex 
kletterte auch über 115 Punkte und da-
mit über sechs Punkte höher als der letz-
te Spitzenwert aus dem zweiten Quartal 
2004.  

Sektoral betrachtet war der vorüber-
gehende Abschwung zu keinem Zeit-
punkt durchgreifend: die technischen 
Teile und Konsumwaren lagen nie im Mi-
nus, sondern wuchsen deutlich, die Stag-
nation im zweiten Quartal 2005 einmal 
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ausgenommen (3), und konnten seither 
ihren Expansionskurs weiter fortsetzen. 
Selbst die Verpackungsmittelhersteller, in 
der letzten Zeit eher eine Wachstums-
branche, kämpften seit dem Herbstquar-
tal 2004 mit sinkender Produktion und 
mussten noch Ende 2005 Produktions-
rückgänge verkraften. Seitdem ging es 
moderat aufwärts und im zweiten Vier-
teljahr 2006 verzeichnen sie ein Plus von 
knapp 5 %. Schlecht sah es zeitweise für 
die Halbzeughersteller aus: Dreimal sank 
die Produktion mit Werten zwischen 
3,4 % und 5,4 %. Mit Beginn des zweiten 
Halbjahres sind sie wieder auf Wachs-
tumskurs eingeschwenkt und dürfen sich 
nun über kräftig wachsende Produktion 
freuen. Bei den Produzenten von Bauele-
menten war die Lage lange trostlos. Noch 
im zweiten und dritten Quartal 2005 gab 
es deutliche Rückgänge. Aber seit dem 
Schlussquartal 2005 geht es endlich wie-

sich das Wachstum immer weiter be-
schleunigt (5). Schon in den letzten drei 
Monaten des alten Jahres gab es ein Plus 
von über 6 %, welches sich zu Jahresbe-
ginn nochmals leicht ausgeweitet hat. 
Und im zweiten Quartal 2006 fuhr man 
fast 11 % mehr Bestellungen ein als im 
Vorjahresquartal. Selbst wenn man be-
rücksichtigt, dass die Aufträge im zwei-
ten Vierteljahr 2005 um 1,5 % gesunken 
waren, bleibt somit ein Zuwachs von 
über 9,5 %. Die Bestelleingänge aus dem 
Ausland wachsen mit über 14 % deutlich 
zweistellig. Aber auch das Inlands-
geschäft mit über 8 % Zuwachs kann sich 
sehen lassen. Es sieht also auf breiter 
Front wieder positiver aus. Bei den Halb-
zeugproduzenten, die noch im zweiten 
Quartal 2005 durchweg Minus einfuh-
ren, drehte das Geschäft im dritten Quar-
tal vor allem im Inland ins Plus (6). Seit-
her ging es weiter voran, wobei die Ex-

der aufwärts. Die Ursachen des flauen 
Geschäfts der Kunststoffverarbeiter im 
letzten Jahr waren hausgemacht. Die 
Branche leidet bekanntlich schon seit 
Jahren unter der relativ schwachen Bin-
nennachfrage. Nur kurzzeitig ging es zwi-
schenzeitlich mal aufwärts (4). 2005 san-
ken die realen inländischen Umsätze um 
–0,4 %, während das Auslandsgeschäft 
immerhin um 4,4 % zulegte. Im ersten 
Halbjahr 2005 wuchsen die Exporte so-
gar um 10 %. Aber das eigentlich Erfreu-
liche ist das Wachstum des Inlands-
geschäfts um 5,8 %. Wir können uns 
nicht erinnern, eine so gute Binnenkon-
junktur in den letzten Jahren gesehen zu 
haben. Insgesamt resultiert daraus ein 
gesamtes Umsatzplus von real 7,3 %. 

Auftragsboom 
Mit Beginn des zweiten Halbjahres 2005 
legten die Aufträge wieder zu. Seither hat 
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portnachfrage rasch an Dynamik gewann 
und inzwischen doppelt so schnell 
wächst wie das Inlandsgeschäft. Im neu-
en Jahr sind bei den Auslandsbestellun-
gen sogar zweistellige Zuwachsraten zu 
verzeichnen. Aber im zweiten Quartal 
2006 reicht die Inlandsnachfrage auch 
fast an den zweistelligen Bereich. 9 % 
Zuwachs sind enorm, aber kein Vergleich 
mit der Steigerung von über 18 % im Ex-
port. Auch im Verpackungssektor drehte 
das Neugeschäft im dritten Quartal 2005 
wieder deutlich ins Plus (7). Das Wachs-
tum ist hier nicht ganz so stark wie bei 
den Halbzeugen. Aber über 4,5 % im In-
land und 10,5 % bei den Auslandsaufträ-
gen im zweiten Quartal 2006 sind doch 
sehr erfreuliche Zuwächse. Bei der Be-
wertung ist hier ebenfalls zu berücksich-
tigen, dass im Vergleichsquartal des Vor-
jahres noch ein Rückgang von 3 % zu 
verzeichnen war. Der Wachstumsvor-

sprung des Exportgeschäfts ist im Ver-
packungssektor allerdings ausgeprägter 
als bei den Halbzeugen.  

Auch die Bauelementefabrikation 
konnte im dritten Quartal 2005 wieder 
ein leichtes Auftragsplus verzeichnen, 
damals aber noch getragen vom Export 
bei weiter rückläufigem Inlandsgeschäft 
(8). Seither geht es aber auch im Inland 
aufwärts. Im zweiten Vierteljahr 2006 
war das Wachstum im Inland sogar stär-
ker als im Export. Aber auch hier ist zu 
berücksichtigen, dass im Vergleichsquar-
tal des Vorjahres das Minus im Inland 
stark ausgeprägt war, während umge-
kehrt die Exportnachfrage zweistellig zu-
legen konnte. So gesehen relativiert sich 
der Wachstumsvorsprung der Inlands-
nachfrage etwas, und das im Vergleich zu 
den deutlich zweistelligen Zuwächsen 
der drei Vorquartale auf 8,5 % ge-
schrumpfte Wachstum der Auslandsauf-

träge im zweiten Vierteljahr 2006 er-
scheint nicht als ein Nachlassen des 
Booms, sondern eher als Normalisierung 
und als Übergang zu gleichmäßigerem 
Wachstum. Nichtsdestotrotz wird man 
diese Entwicklung im Auge behalten 
müssen: Die Baubedarfsbranche hat zwar 
im Export in der letzten Zeit Boden gut 
gemacht, aber noch trägt das Auslandsge-
schäft deutlich weniger bei als in den an-
deren Teilsektoren und braucht noch viel 
Hege und Pflege. Die Hersteller von Tech-
nischen Teilen und Fertigwaren konnten 
bereits im zweiten Quartal 2005 wieder 
auf den Wachstumspfad zurückkehren, 
lediglich im Inland gab es noch einen 
Rückgang (9). Seither ging es aber deut-
lich aufwärts. Und zwar sowohl im In- als 
auch im Ausland. Zeitweise wuchs die In-
landsnachfrage schneller als oder genau-
so schnell wie das Auslandsgeschäft. Erst 
im zweiten Quartal 2006 konnte der Ex-
port mit einem zweistelligen Nachfra-
geschub wieder deutlich in Führung ge-
hen. 

Ausblick 
Wie gesehen ist die Branche im Augen-
blick auf heftiges Wachstum eingestellt. 
Der Auftragsboom des zweiten Quartals 
dürfte auch im dritten Quartal kräftige 
Produktionssteigerungen bedingen. 
Selbst wenn die Auftragslage sich im drit-
ten Quartal drastisch verschlechtert hät-
te, wofür es allerdings keine Anzeichen 
gibt, dürfte dieses Jahr mit einem realen 
Plus von 6 % oder mehr zu rechnen sein. 
Nach dem eher schwachen Jahr 2005 al-
so endlich mal wieder ein über alle Ma-
ßen und alle Erwartungen erfolgreiches 
Jahr 2006. Mindestens bis zum Jahresen-
de 2006 kann wohl mit Volldampf produ-
ziert werden. 
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