
Kunststofferzeugung 

VKE Wirtschaftspresse-
konferenz 2004 
Im Moment etwas verschnupft, langfristig bestimmt pumperlge-
sund, hatten wir die Wirtschaftspressekonferenz 2003 resümiert. 
Unter dieses Motto könnte man auch die Veranstaltung vom 
16.04.2004 in Frankfurt stellen. Denn die Fakten sprechen eine 
ähnliche Sprache wie im Vorjahr. Sie treffen aber eine besser vor-
bereitete Branche: im Unterschied zu 2002 war man ins Jahr 
2003 mit eher bescheidenen Hoffnungen gestartet, nachdem 
man vorher die Erfahrung machen musste, dass Prognosen sehr 
schwierig sind, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. 

nämlich um über 2% zurück. 
Der Steigerung der Produktion 
von 16,5 auf 16,8 Mio. t steht 
ein von 18,5 auf 18,1 Mrd. Eu-
ro gesunkener Umsatz gegen-
über. Es ist das dritte Jahr in 
Folge mit sinkenden Umsät-
zen. Zweimal bei steigender 
Produktion, und einmal gingen 
die Umsätze stärker zurück als 
die Produktion. Ursache sei ein 
Preisverfall bei Kunststoffen, so 
der VKE. Wir hatten bereits in 
unserem letztjährigen Bericht 
darauf hingewiesen, dass der 
„Preisverfall“ bei Kunststoffen 
den Umsatzrückgang nicht zur 
Gänze erklären könne. Denn 
ausweislich der vom VKE auch 
dieses Jahr wieder präsentier-
ten Daten gingen die Umsätze 
mit über 2% stärker zurück als 
die Preise mit 1%. Und für 
2003 präsentiert uns der VKE 
einen um 2,4% gestiegenen 
Preisindex, der sich aber offen-
bar auf ein anderes Basisjahr 
bezieht als der gleichzeitig in 
derselben Reihe ausgewiesene 
Wert für 2002. Die Frage des 
Preisverfalls bleibt deswegen 
vorerst im Dunklen, allenfalls 
für einige Standardkunststoffe 
werden Zahlen präsentiert, die 
auf einen Rückgang des Preis-
niveaus schließen lassen. Wie 
dem auch sei, Umsatzminus 
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Umsatzrückgang, sondern die 
Exportumsätze gingen deutlich 
stärker zurück als die Inlands-
fakturierungen (Bild 3). Der 
VKE kommentierte dieses Phä-
nomen auf seiner Konferenz 
leider nicht. Wir wollen des-
halb über die Ursachen nicht 
spekulieren, aber die Entwick-
lung passt nicht ins übliche 
Bild mit florierendem Aus-
lands- und stagnierendem In-
landsgeschäft.  
Die Entwicklung der Produkti-
on im Jahr 2002 verlief wie so 
häufig sehr unterschiedlich. 
Überdurchschnittlich gewach-
sen sind PP und PET (Bild 4). 
Bei PET scheinen die Wachs-
tumsraten der vergangenen 
Jahre von über 30% erst mal 
vorbei. Über die Ursachen kön-
nen wir nur spekulieren: Der 
VKE wundert sich jedenfalls 
über die „geringe“ Zuwachs-
rate von 5% und sieht einen 
wichtigen Grund darin, dass 
PET-Flaschen immer leichter 
werden und der Verbrauch 
von PET pro Flasche abnimmt. 
Bereits heute gäbe es Speise-
ölflaschen, die mit 17,5 g nur 
noch halb so schwer wären 
wie vor einigen Jahren. Das 
mag ein Grund sein. Aber 
nach unserer Einschätzung 
dürfte auch ausschlaggebend 
sein, dass die große Umstel-
lungswelle von Glas oder Dose 
auf PET erst einmal vorbei ist 
und der Markt sich nun etwas 
ruhiger entwickeln dürfte.  
Daneben wuchs noch PE-LD, 
während das stark im Bau-
bereich eingesetzte PVC an 
gesichts schwacher Baukon-
junktur stagnierte. Zurück-
gegangen sind dagegen die 
Produktion von PE-HD und  
PS/EPS.  
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und Produktionsplus stehen 
wohl außer Frage. Aber Um-
sätze werden nicht nur mit 
Kunststoffen getätigt und mit 
selbst produzierter Ware, son-
dern auch mit Handelsproduk-
ten. Viele Kunststoffhersteller 
haben zudem ihre geschäftli-
chen Aktivitäten weiter geord-
net und Peripheres abgesto-
ßen. Fest steht aber auf jeden 
Fall, dass die Branche mit dem 
Verlauf des Jahres 2003, eben-
so wie mit den beiden Vorjah-
ren, nicht zufrieden sein kann. 
Die Lage erhellt sich etwas, 
wenn man von der Tages-
aktualität wegsieht und einen 
Blick zurück wirft, wie das der 
VKE auf seiner Pressekon-
ferenz tat: innerhalb von 10 
Jahren, seit 1993 also, ist die 
deutsche Produktion von 
Kunststoffen ausweislich der 
vom VKE zur Verfügung ge-
stellten Daten von 10 auf 17 
Mio. t (Bild 2) und damit um 
fast 70% gestiegen. Und nicht 
nur um 50% von 11 auf 17 
Millionen t, wie der VKE irr-
tümlich erklärte.  
Differenziert man nach In- und 
Auslandsumsätzen, offenbart 
sich eine Überraschung: Im 
Gegensatz zu den Vorjahren 
trägt nicht das Inland die 
Hauptverantwortung für den 

Ist die Lage trist und grau, 
kann es ratsam sein, kurz inne-
zuhalten und sich erbauenden 
Dingen zuzuwenden. Dieser 
Regel gehorchend zitierte der 
VKE-Vorsitzende den Modeza-
ren Karl Lagerfeld, der auf die 
Frage nach dem bevorzugten 
Stoff nicht scheinbar edle Ma-
terialen wie Seide oder Satin, 
sondern zur Verblüffung der 
Interviewerin Kunststoff nann-
te. Womit er den Zeitgeist trä-
fe, denn eine kürzlich durch-
geführte Umfrage habe ge-
zeigt, dass Kunststoff in der 
Bevölkerung und unter Ent-
scheidern inzwischen ein au-
ßerordentlich positives Image 
habe. Die Imagekampagnen 
des VKE haben offenbar ge-
zündet, und der Verband kann 
zu Recht Trost daraus ziehen, 
und sich von den eher ernüch-
ternden Fakten ablenken. 
Zwar ist die Nachfrage nach 
Kunststoffen ungebrochen,  
aber im Vergleich zum Plus 
von knapp 6% im Jahr 2002 
nimmt sich die Steigerung von 
1,8% im abgelaufenen Jahr 
2003 doch erst einmal ziem-
lich bescheiden aus (Bild 1). 
Weiter trübt sich das Bild ein, 
wenn man die Umsatzent-
wicklung der Branche dagegen 
stellt: Die Umsätze gingen 
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Produktionsstruktur 

Wichtigste Produktkategorie 
sind nach wie vor Duroplaste 
mit etwa 24% Anteil (Bild 5), 
den Rest teilen sich verschiede-
ne Thermoplaste. PVC hat als 
gewichtigstes Einzelprodukt 
12% Anteil an der Gesamtpro-
duktion, gefolgt von Polypro-
pylen (11%) und Polyethyle-
nen mit 10% beziehungsweise 
8%. Alle anderen Sorten ha-
ben 5% und weniger Markt-
anteil. Auch PET hat trotz ho-
her Steigerungsraten in der 
jüngsten Vergangenheit nur ei-
nen Anteil von 3% und wird 
noch einige Jahre brauchen 
über 5% hinauszuwachsen.  

Außenhandel 

Ein Indiz für den irreführenden 
Charakter des Umsatzes liefern 
die Außenhandelsdaten. Der 
Export von Kunststoffen stieg 
nämlich um 6,7% auf 10,5 
Mio. t mit einem Exportwert 

Bild 3: Umsatzentwicklung bei Kunststoffen Bild 4: Produktionsentwicklung bei einzelnen Kunststoffen 

von 13,1 Mrd. Euro (Bild 6), 
was wiederum einer Wertstei-
gerung von 4% entspricht. Es 
ist also keineswegs so, als hät-
te die Branche in ihrem Kern-
geschäft im Export Rückgänge 
hinnehmen müssen. Richtig ist 
allerdings, dass die Exportprei-
se offenbar zurückgingen. Die 
Bedeutung der EU als Absatz-
markt hat sich leicht verringert. 
Nur noch etwas über 64% der 
Exporte (Vorjahr 67%) gingen 
dorthin. Gestiegen ist das Ge-
wicht Asiens und der sons-
tigen europäischen Länder, vor 
allem Ost- und Mitteleuropas. 
Fast 95% der Exporte gehen 
in die drei genannten Welt-
regionen. Die Importe haben 
um 2,9% auf 6,3 Millionen t 
zugelegt, was einem Import-
wert von 7,2 Mrd. Euro ent-
sprach (Bild 7). Die Importe 
werden nicht nur von auslän-
dischen Konkurrenten getätigt, 
sondern häufig auch von den 
großen inländischen Anbie-
tern, die manche Produktlinien 

komplett aus Deutschland in 
andere Länder verlegt haben. 
Knapp 80% der Importe kom-
men aus der EU, immerhin 
14% aus anderen europäi-
schen Ländern, und nur ein 
kleiner Teil stammt aus Ame-
rika oder Asien, wo mehrere 
Anbieter inzwischen große Ka-
pazitäten aufgebaut haben. 
Allerdings verschleiern die Im-
portzahlen, dass ein beträcht-
licher Teil der Importe aus der 
EU nichts anderes sind als Im-
porte von in die Exportländer 
importierten Kunststoffen. Na-
mentlich Belgien und die Nie-
derlande fungieren als Zwi-
schenstation. Die gestiegenen 
Ex- und Importe signalisieren 
eine weitere Zunahme interna-
tionaler Arbeitsteilung und 
deuten auch auf eine gewisse 
Konjunkturbelebung. Die Ex-
porte sind auf jeden Fall dop-
pelt so schnell gestiegen wie 
die Importe. Auch das ein Zei-
chen, dass die Binnenkonjunk-
tur noch immer stark hinkt 

Bild 2: Langfristige Produktionsentwicklung bei Kunststoffen Bild 1: Aktuelle Produktionsentwicklung bei Kunststoffen 

(Bild 8). Die leicht gesunkene 
Bedeutung der EU-Länder als 
Exportmarkt ist nicht etwa auf 
einen Rückgang der Exporte, 
sondern auf eine nur unter-
durchschnittliche Zunahme der 
Exporte zurückzuführen. Vor 
allem Asien hat an Bedeutung 
gewonnen, aber auch das 
Nicht-EU-Europa und Amerika 
haben stark zugelegt. Der VKE 
äußerte die Hoffnung, dass 
der EU-Beitritt am 1. Mai von 
zehn europäischen Ländern 
neue Chancen eröffne. Aus-
weislich der Exportdaten kann 
man sagen, dass diese Chan-
cen bereits im Vorfeld genutzt 
wurden. Bei den Importen war 
die Entwicklung ähnlich wie 
bei den Exporten: unterdurch-
schnittliche Zuwächse bei den 
EU-Ländern stehen überdurch-
schnittliche Steigerungsraten 
beim Import aus Amerika, 
Asien und dem übrigen Euro-
pa entgegen. Die EU leidet 
nach wie vor unter Wachs-
tumsschwäche. 
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Bild 8: Im- und Exportentwicklung bei Kunststoffen

Bild 5: Zusammensetzung der Kunststoffproduktion im Jahr 2003 Bild 6: Kunststoffexport im Jahr 2003 

Bild 7: Kunststoffimport im Jahr 2003 

kritische Punkte. Mit dieser 
Klage knüpfte der VKE an die 
Bemerkung auf der letztjäh-
rigen Konferenz an, die Um-
weltminister würden mehr zu 
Neben-Wirtschaftsministern. 
Und dass der Umweltnutzen 
all dieser Regelungen kaum 
mehr in vernünftigem Verhält-
nis zum Aufwand stünde. 

Ausblick  

Viel Schatten, aber auch Licht: 
Die Talsohle sei durchschritten, 
in den Wachstumsmärkten 
USA und Asien verstärke sich 
der Aufschwung. Forschungs-
institute würden ein Wirt-
schaftswachstum von 1,5% 
und eine Zunahme des pri-
vaten Konsums erwarten, aber 
leider schienen die Verbrau-
cher sich nicht an die Prognose 
zu halten. Man dürfe aber 
„beschränkte Hoffnung“ aus 
der Einschätzung der eigenen 
Kunden ziehen, die nach Aus-
sagen des Gesamtverbandes 

Kunststoffverarbeitende Indus-
trie auch für 2004 optimistisch 
seien. Besonders das noch 
nicht ausgeschöpfte Substituti-
onspotenzial der Kunststoffe 
falle dabei ins Gewicht. Auch 
der Fachverband Kunststoff- 
und Gummimaschinen im 
VDMA rechne mit einem Um-
satzplus, und zwar in Höhe 
von fünf Prozent, nachdem 
man im Vorjahr bei acht Pro-
zent gelegen habe. Und 
schließlich sei ein Anziehen der 
weltweiten Chemiekonjunktur 
zu erwarten, vor allem mit Im-
pulsen aus Asien. Negativ sei-
en dagegen weiter der starke 
Euro, der Exporte bremse, die 
hohen Öl- und Rohstoffpreise, 
die das Wachstum drosseln 
und Druck auf die Margen 
ausübten. Für 2004 erwarte 
man zwar keine gravierenden 
Zuwächse, aber man schaue 
mit Zuversicht nach vorne und 
erhoffe ein „moderates 
Wachstum“.  
                       Winfried Pfenning 

verbrauch sei die Zukunft für 
die Margen nicht sehr rosig. 
Leider wurden auf der Kon-
ferenz keine weiteren Schlüsse 
aus diesen Beobachtungen 
gezogen. Dabei wäre es wirk-
lich interessant gewesen zu 
hören, wie sich die Branche 
dem stellen will. 
Die geplante EU-REACH-Ver-
ordnung (Registrierung, Eva-
luation und Autorisierung von 
Chemikalien) sei für die Kunst-
stoffindustrie insgesamt sehr 
problematisch. Die Verbände 
forderten, auch wirtschaftliche 
Gesichtspunkte bei der end-
gültigen Fassung der Richtlinie 
gleichwertig zu berücksichti-
gen. Der derzeitige Entwurf 
schwäche den Standort 
Deutschland. Manche Produk-
te könnten dann hierzulande 
nicht mehr (wirtschaftlich) her-
gestellt werden, der Wett-
bewerb warte geradezu auf 
die Einladung, die Lücken zu 
füllen. Emissionshandel und 
Abfallrecht seien zwei weitere 
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Wo es zwickt 

Überraschend hat die Beschäf-
tigung in der Kunststoffpro-
duktion um 1,5% zugenom-
men, auf nun 56 400 Per-
sonen. Aber der VKE sieht das 
nicht als beruhigendes Signal, 
sondern er führt beredt Klage 
über eine angeblich schwierige 
Lage. In erster Linie über Preise 
und Margen. Vor allem der 
Aufbau großer Produktions-
kapazitäten in Asien übe gro-
ßen Druck aus. Allerdings 
übersieht der Verband dabei, 
dass es großteils auch einhei-
mische Erzeuger sind, die diese 
Kapazitäten aufbauen: Man 
schafft sich die Probleme, über 
die man klagt, teilweise selbst. 
Besonders schwierig sei die La-
ge bei den Gewinnmargen, 
denn der Rohölpreis sei 2003 
um mehr als 15% gestiegen. 
Bedingt durch die unsichere 
Lage am Golf, an der interna-
tionalen Terrorismusfront, und 
dem weltweit steigenden Öl-
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