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NEUER REKORDWERT 
KUNSTSTOFFWAREN: PRODUKTION IM ZWEITEN QUARTAL 2006 Im Augustheft 
(PV 57 (2006), 8, S. 18 ff.) haben wir die Bilanz der Kunststoffwarenproduktion im ersten 
Quartal 2006 gezogen. Nach den bis dato vorliegenden Daten konnte die Branche über ein 
nominales Plus von fast 10 % jubeln, welches real kaum geringer ausfiel. Die Produktion 
stieg auf über 10,5 Mrd. Euro, ein neuer Spitzenwert für ein erstes Quartal. Inzwischen 
liegen auch die Daten für das zweite Quartal 2006 vor und wir wollen untersuchen, wie 
die Entwicklung weiterging und ob die vorläufigen Ergebnisse für das erste Vierteljahr sich 
so bestätigten.  

E in Blick auf Bild 1 zeigt uns, dass der 
rasante Anstieg im ersten Quartal 
2006 sich bestätigt. In den darauf-

folgenden drei Monaten ging die Wachs-
tumsrate allerdings wieder zurück. Sie 
betrug nominal „nur noch“ 5,7 %. Der 
Produktionswert stieg auf über 11,1 Mrd. 
Euro, ein neuer absoluter Rekord. Da die 
Hersteller die Preise etwas um 1,2 % an-
heben konnten, blieb der reale Zuwachs 
etwas stärker hinter den nominalen Stei-
gerungen zurück als noch im ersten 
Quartal. Die Wachstumsabschwächung 
im zweiten Quartal ist nicht verwunder-
lich. Denn während im ersten Quartal 
2005 die Produktion noch zurückging 
und ein Teil des Zuwachses in den ersten 
drei Monaten 2006 auf einen Nachholef-

fekt zurückzuführen ist, war die Produk-
tion im zweiten Quartal 2005 kräftig ge-
stiegen. Unter diesem Blickwinkel ist der 
geringere Zuwachs im zweiten Quartal 
2006 sogar höher zu gewichten als der 
optisch viel kräftigere Produktions-
anstieg in den ersten drei Monaten. Ob 
die Branche allerdings mit der Preisent-
wicklung zufrieden sein kann, steht auf 
einem ganz anderen Blatt. Zwar bedeutet 
der Produktionsrekord eine bessere Ka-
pazitätsauslastung und damit auch ten-
denziell fallende Stückkosten und somit 
eine Renditeverbesserung. Andererseits 
ist zu bedenken, dass Rohstoff- und Ener-
giekosten weiter kräftig geklettert sind. 
Es wäre deshalb nicht verwunderlich, 
wenn auf der Ertragsseite keine Verbesse-
rung eintreten würde. Wir bilanzieren al-
so auch im zweiten Quartal 2006 eine er-
freuliche Nachfragesteigerung auf der ei-
nen Seite, aber eine kritische Entwick-
lung auf der Kostenseite. Im vergange-
nen Jahr konnten die Verarbeiter we-

sentlich mehr Preiserhöhungen durch-
setzen, und nun scheint es, dass der Preis-
spielraum ausgereizt und der Konkur-
renzdruck weiter gewachsen ist. Ob wir 
bereits wieder in einer Phase sind, in der 
Kostenerhöhungen nur bedingt weiter-
gegeben werden können, bleibt eine wei-
terhin offene Frage und muss sich in zu-
künftigen Analysen zeigen.  

Aufgrund der nur mäßig steigenden 
Preise war die Wertentwicklung bisher 
ein hinreichend verlässlicher Indikator 
für die Produktionsentwicklung. Zwi-
schenzeitlich traf das nicht mehr zu, so 
dass wir die Preisentwicklung berück-
sichtigen müssen. Im ganzen Jahr 2005 
klafften reale und nominale Produkti-
onsentwicklung stark auseinander (2). 
Lediglich in den ersten drei Monaten des 
neuen Jahres 2006 war die Inflation fast 
vernachlässigbar. Auffallend ist, dass die 
Inflation ihren Höhepunkt zum ersten 
Quartal 2005 erreichte und seither wie-
der zurück ging. Im zweiten Quartal 2006 
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nahm der Preisanpassungsspielraum 
aber wieder etwas zu. Während die Net-
toproduktion aber von Quartal zu Quar-
tal an Fahrt zulegte und immer schneller 
stieg, sehen wir im zweiten Quartal 2006 
erstmals wieder so was wie eine Trend-
umkehr. Die Wachstumsdynamik ver-
besserte sich nicht mehr. Wie oben be-
reits erwähnt, ist das allerdings vor dem 
Hintergrund der deutlich unterschiedli-
chen Vorjahresquartale zu sehen. Ins-
gesamt liegt der Zuwachs im zweiten 
Quartal 2006 deutlich über den Werten 
des Vorjahres. Wir können also sagen: 
Der Aufwärtstrend stabilisierte sich auf 
hohem Niveau. Allerdings stellt sich die 
Frage, ob nur die Preiszurückhaltung, 
gleich ob vom Markt oder den Abneh-
mern erzwungen oder Ergebnis kluger 
Unternehmenspolitik, dazu geführt hat, 
dass man die Produktion stark ausweiten 
konnte.  

Konsumwaren legen ebenfalls ein gutes 
Wachstumstempo vor, meist knapp unter 
der Marke von 5 %. Nur im ersten Quar-
tal 2006 schafften sie beinahe die 
10 %-Marke, was aber vor allem als Aus-
gleichsreaktion auf das recht schwache 
erste Vierteljahr 2005 gedeutet werden 
muss. Dieses Marktsegment war aber in 
der jüngsten Vergangenheit insgesamt 
die verlässlichste Konjunkturstütze. Die 
Bauelementeproduktion, lange das Sor-
genkind, scheint nun erstmal wieder auf 
Wachstumskurs zu sein. Das bisherige 
Wachstum reicht aber bei weitem nicht 
aus, die Produktionsrückgänge der ver-
gangenen Jahre auszugleichen. Dazu 
wird es noch über einen längeren Zeit-
raum stetiger Zuwächse bedürfen.  

Einzelentwicklung  
Die Produktion von Halbzeugen, also Ta-
feln, Folien und Profilen hatte im dritten 

Einzelsegmente 
Wertmäßig betrachtet waren seit dem 
zweiten Quartal 2005, von der Bauele-
menteproduktion mal abgesehen, alle 
Einzelsegmente der Kunststoffwarenpro-
duktion konstant im Plus (3). Nur die 
Dienstleistungen rutschten im zweiten 
Vierteljahr 2006 überraschend gering-
fügig ins Minus, was nur wenig ins Ge-
wicht fällt, denn im Vorjahreszeitraum 
konnten sie um fast 8 % zulegen. Kon-
tinuierlich hohe Wachstumsraten um 
5 % und mehr weisen die Verpackungen 
auf. Die Halbzeuge (Platten, Folien, Roh-
re) sind ähnlich dynamisch. Zu Anfang 
unseres Beobachtungszeitraums standen 
sie den Kunststoffverpackungen im 
Wachstum kaum nach, inzwischen ha-
ben sie sich an die Spitze der Konjunktur-
lokomotive gesetzt und konnten im ers-
ten Halbjahr 2006 im Durchschnitt über 
10 % zulegen. Die technischen Teile und 
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Quartal und vierten Quartal 2004 nur 
knapp die Marke von 3,5 Mrd. Euro (4) 
verfehlt und war zwischenzeitlich wieder 
abgerutscht. Im zweiten und dritten 
Quartal 2005 wurden dann neue Rekor-
de deutlich über der genannten Marke 
erzielt. Und in den ersten drei Monaten 
des neuen Jahres wurde eine neue Re-
kordproduktion für ein erstes Quartal 
eingefahren, im zweiten Vierteljahr 2006 
wurden sogar die 4 Mrd. Euro nur knapp 
verpasst. Real betrachtet sieht die Ent-
wicklung etwas weniger stürmisch aus, 
aber in diesem Jahr kann man sich auch 
hier über satte Zuwächse freuen. Im ers-
ten Quartal 2006 ein reales Plus von fast 
11 % und von knapp 6 % im zweiten 
Quartal können sich wahrlich sehen las-
sen. Bei den Verpackungsmitteln fällt die 
Bilanz etwas gedämpfter aus: zwar gab es 
ab dem zweiten Quartal 2005 durchweg 
erfreuliche nominale Steigerungen (5), 
die reale Produktionszunahme war aber 
deutlich geringer als bei den Halbzeugen. 
Positiv ist vor allem, dass kräftige Preis-
erhöhungen durchgesetzt werden konn-
ten. Nachdem im ersten Quartal 2005 die 
Marke von 1,5 Mrd. Euro touchiert wer-
den konnte, wurden in den ersten drei 
Monaten 2006 erstmals Verpackungen 
im Wert von mehr als 1,6 Mrd. Euro her-
gestellt (5) und im zweiten Vierteljahr 
2006 bewegte man sich auf 1,7 Mrd. Eu-
ro zu. In den ersten drei Monaten 2006 
betrug das Wachstum nominal knapp 
9 %, real immerhin noch über 6 %. Im 
zweiten Quartal konnte man zwar 5 % 
zulegen, real bedeutet das aber nur eine 
Produktionssteigerung um etwas über 
2 % und liegt dabei in der Größenord-
nung der zweiten Jahreshälfte 2005. 
Ganz anders die Situation beim Baube-

darf. Nach einer vorübergehenden Erho-
lung der Produktion im zweiten Halbjahr 
2003 und in der ersten Jahreshälfte 2004 
folgten fünf Quartale mit Produktions-
rückgängen (6). Zum Jahresende 2005 
gab es erstmals wieder ein nominales und 
ein schmales reales Plus. In den ersten 
drei Monaten stieg die Produktion nomi-
nal um 6,3 % und real um 4,2 %. In den 
drei Monaten danach ging das nominale 
Wachstum auf 2,9 % zurück. Bei den 
Verkaufspreisen tat sich kaum etwas, 
weshalb das reale Wachstum nur unwe-
sentlich unter dem Wertzuwachs der Pro-
duktion liegt. Der Wert der Produktion 
bewegt sich weiter deutlich unter dem 
früheren Niveau, was vor allem auf die 
stark gesunkenen Mengen zurückzufüh-
ren ist, während die Verkaufspreise zum 
Teil angehoben werden konnten. Dies ist 
aber nur ein schwacher Trost, denn rück-
läufige Mengen bedeuten geringere Ka-
pazitätsauslastungen und in der Regel 
damit einhergehend steigende Stückkos-
ten. Der Abwärtstrend in diesem Teilseg-
ment wurde lange lediglich durch zuneh-
mende Exporterfolge etwas abgemildert. 
Nun scheint man auch im Inland wieder 
Hoffnung schöpfen zu dürfen. Für eine 
nachhaltige Erholung ist auf jeden Fall ei-
ne weitere Verbesserung der Binnenkon-
junktur entscheidend.  

Die Produktion von technischen Tei-
len und Konsumwaren erreichte schon 
im ersten Halbjahr 2004 neue historische 
Höchststände und konnte nach kurzfris-
tigem Rückgang im zweiten Quartal 2005 
eine neue Rekordmarke erklimmen. Und 
in den beiden Quartalen des neuen Jah-
res 2006 schwang sie sich jeweils zu neu-
en Höhenflügen auf: erstmals wurden 
Teile im Wert von über 4 Mrd. Euro her-

gestellt (7). Von einem kurzen Ausrut-
scher im ersten Vierteljahr 2005 abge-
sehen, herrscht hier solides, teils sogar 
kräftiges Wachstum. Die Preissteigerung 
ist sehr gering, seit dem letzten Quartal 
2005 gab es sogar kontinuierlich Preis-
abschläge, was auf den starken Konkur-
renzkampf und den Druck seitens der 
Großabnehmer hindeutet. So gut sich die 
Nachfrage und Produktion auch ent-
wickeln, so schwierig dürfte es um die Er-
tragssituation der Betriebe in diesem 
Marktsegment bestellt sein.  

Weitere Aussichten 
Die kurzfristigen Aussichten für die 
Kunststoffwarenproduktion sind weiter-
hin sehr positiv. Wir hatten uns in 
unserer Jahresprognose (PV 57 (2006), 1, 
S. 14 ff.) sehr weit vorgewagt und glatt 
4 Prozent realen Zuwachs prognostiziert. 
Nach unserem letzten Konjunkturbe-
richt (PV 57, (2006), 9, S. 18 ff.) deutet 
alles darauf hin, dass die Prognose auf 
jeden Fall deutlich übertroffen werden 
könnte. Das Jahr 2006 dürfte als ein 
außerordentlich erfolgreiches Jahr für 
die Kunststoffverarbeitung in die Ge-
schichte eingehen. Zumindest was Nach-
frage und Produktion betrifft. Ob hin-
gegen die Erträge stimmen, ist äußerst 
zweifelhaft, denn der Wettbewerbsdruck 
ist weiterhin enorm und hat nicht ab-, 
sondern eher zugenommen. Und der 
Spielraum für Preiserhöhungen, die an-
gesichts drastisch gestiegener Kosten ei-
gentlich notwendig wären, ist sehr be-
grenzt. 2007 steht noch in den Sternen, 
aber schon jetzt ist damit zu rechnen, 
dass sich die Konjunktur ein wenig beru-
higt. Wir setzen allerdings auf weiteres 
Wachstum. 
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